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MELLE. Denn der Sprecher
der Gemeindeleitung war bei
der Vernissage längst nicht
der Einzige, der noch nie et-
was von Encaustic, dem Ma-
len mit erhitztem Bienen-
wachs, gehört hatte.

„Dabei handelt es sich um
eine der ältesten Maltechni-
ken der Welt, die schon vor

3000 bis 5000 Jahren in
Ägypten praktiziert wurde“,
erklärt Evelin Woker den
überraschten Kunstinteres-
sierten. Traditionell wurde
das eingefärbte Wachs über
dem Feuer auf eine Verarbei-
tungstemperatur von etwa
60 Grad gebracht. So konn-
ten die Farben mit Pinseln
oder auch mit hölzernen
Spachteln, Messern oder Löf-
feln aufgetragen und bear-
beitet werden. „Die Wachs-
malerei ist der Vorläufer der
Ölmalerei“, ergänzt sie.

Geradezu plastisch

Mit der Encaustic gibt sie
ihren Bildern durch das Ma-
len in Schichten ganz unter-
schiedliche Strukturen. Viele
Gemälde werden dadurch ge-
radezu plastisch, sogar reine

Skulpturen aus Bienenwachs
sind in der Ausstellung zu se-
hen, aber auch flächige Ge-
mälde. Genauso überra-
schend und einzigartig wie
die künstlerischen Techni-
ken sind die Themen, Inhalte
und Aussagen der Werke von
Evelin Woker. Oft sind es Bil-
der zu Texten aus der Bibel.

„Der Mensch ist nicht auf
Konkurrenz und Trennung
angelegt, sondern auf Ge-
meinschaft und Ergänzung“,
fasst sie die Quintessenz der
Bibelstellen und ihrer Bilder
zusammen. Die Bibel sei
zwar ein 2000 Jahre altes
weises Buch, aber aktuell wie
eh und je, treffe es zielgenau
das bleibende Wesen des
Menschen.

Unter den mehr als 50 Bil-
dern und Skulpturen sind

aber auch einige ohne direkt
erkennbaren religiösen Be-
zug zu finden. Dazu gehören
zu Beispiel Tierbilder, Sterne
mit eingearbeiteter Birken-
rinde und ein Bild von Mas-
ken mit offenen Schlitzen für
die Augen. Die Ausstellung
gehört zur Themenwoche
„Überraschend“ in der Ge-
meinde und ist geöffnet am 2.
Mai, 10 bis 13 Uhr, 3. Mai, 15
bis 18 Uhr und 4. Mai, 17 bis
20 Uhr.

Zwei weitere Workshops:
Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr
und um 14 Uhr, Vorkenntnis-
se sind nicht erforderlich. An-
meldungen (zehn Euro) bei
Regina Jobs unter Telefon
0 54 22/61 20. Abschlussgot-
tesdienst der Themenwoche:
Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr.

Heiße Kunst aus Bienenwachs
Ausstellung zeigt außergewöhnliche Technik

„Das hat Melle noch nicht
gesehen“ – so kündigt
Reinhard Nörenberg die
außergewöhnliche Aus-
stellung der Löhner
Künstlerin Evelin Woker in
der evangelisch-freikirch-
lichen Gemeinde an der
Oststraße 10 an.

Von Norbert Wiegand

Welches echte Augenpaar steckt hinter den Augenöffnungen dieser gemalten Maske von
Evelin Woker? Ist es etwa das von Reinhard Nörenberg? Foto: Norbert Wiegand

pm OLDENDORF. Kürzlich
wurde während der Arbeits-
tagung „Deutsches Sportab-
zeichen im Osnabrücker
Land“ der TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen ausge-
zeichnet.

In der Kategorie „Vereine
mit 1601 und mehr Mit-
gliedern“ belegte der TSV
Westerhausen-Föckinghau-
sen dabei den 2. Platz. Den
1. Platz sicherte sich der TuS
Bramsche. Dritter wurde der
SC Melle 03.

Dem TSV ist das Ablegen
des Sportabzeichens bei den
Mitgliedern enorm wichtig.
„Über zehn Prozent schaffen
alle Anforderungen. Schön
ist aber auch, dass die Zahl

der Familiensportabzeichen
immer größer wird“, freute
sich Andrea Loske als Sport-
abzeichen-Obfrau des TSV
während der Tagung.

Gerade als Breitensport-
verein könnte der TSV so
auch die sportliche Gemein-
schaft über die einzelnen Ab-
teilungen hinaus fördern.
Daher habe sich der Verein
auch für dieses Jahr so eini-
ges vorgenommen, sagte sie.

Der TSV Westerhausen
bietet jedoch nicht nur das
„normale“ Sportabzeichen
an, sondern hat 2017 auch
mit den Kindern des Kinder-
gartens Westerhausen das
„Töl-Wi“ Sportabzeichen ab-
genommen.

TSV ist toll bei
den Sportabzeichen

2. Platz im Landkreis-Vergleich belegt

Engagement belohnt: Darüber freut sich die Sportabzei-
chen-Obfrau Andrea Loske. Foto: TSV

pm OLDENDORF. Am Mon-
tagabend ist ein 49-jähriger
Motorradfahrer mit seiner
Harley Davidson bei einem
Unfall in Oldendorf verletzt
worden. Nach Angaben der
Polizei ereignete sich der Un-
fall gegen 21 Uhr auf der Bad
Essener Straße kurz hinter
der Einmündung in die Os-
nabrücker Straße. In einer
Linkskurve klappte der Sei-

tenständer des Motorrades
aus und setzte auf der Fahr-
bahn auf, sodass der 49-Jäh-
rige sich nicht mehr in die
Kurve lehnen konnte. Er kam
nach rechts von der Fahr-
bahn ab, stieß gegen einen
Stein und stürzte. Der Mann
wurde schwer verletzt in ein
nahe gelegenes Krankenhaus
gebracht. Lebensgefahr be-
stand jedoch nicht.

Motorradfahrer landet
im Krankenhaus

Unfall auf Bad Essener Straße


