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MELLE. In diesem Jahr ist
die Reihe erstmals etwas St.-
Matthäus-lastig, aber das hat
mit dem Luther-Jubiläums-
jahr zu tun. „Wir arbeiten auf
das Jahr der Reformation hin
und bilden daher im Oktober
einen Konzertschwerpunkt“,
erklärte Kirchenkreis-Kan-
tor Andreas Opp, warum in-
nerhalb der Reihe nur zwei
Konzerte in der evangeli-
schen Kirche stattfinden. Ste-
phan Lutermann, Kirchen-
musiker an St. Matthäus, er-
läuterte das aktuelle Pro-
gramm, das am vergangenen
Wochenende mit einem Be-
gegnungskonzert zweier Kin-
derchöre begonnen hatte.

„Wir starten ganz neu mit
„Cembacchus“, einer musika-
lischen Runde mit Cembalo
und Wein im Turmzimmer
von St. Matthäus“, berichtete
Lutermann. Für dieses Ange-
bot gibt es zwei Gründe. Zum
einen steht die kostenträchti-
ge Sanierung des Turms an.
Damit soll in der zweiten Jah-
reshälfte begonnen werden
und einen Teil der Kosten
hoffen die Verantwortlichen

durch Spenden hereinzube-
kommen. Zum anderen war
es Lutermann gelungen, für
relativ wenig Geld ein Cem-
balo anzuschaffen. Nun sol-
len einige Konzerte mit die-
sem Musikinstrument eben-
erdig um 19 Uhr im Turm
stattfinden, begleitet von ei-
nem Weinausschank.

„Es werden Gesprächskon-
zerte in kleinem intimen
Rahmen, wie zu Hause im
Wohnzimmer“, sagte Luter-
mann. Ihm schweben jeweils
30 bis 40 Gäste vor, die eine
Turmsanierungs-Spende von
je zehn Euro entrichten. Da-
bei würden einzelne Musik-
stücke vorgestellt, und der
Kirchenmusiker verspricht
einen „Überraschungsgast
musikalischer Art“. Im Rah-
men der Gesamtreihe sollen
zunächst zwei solcher Turm-
konzerte angeboten werden.
„Wenn es gut angenommen
wird, setzen wir es fort“, kün-
digte Lutermann an. Die bei-
den Cembacchus-Konzerte
finden am 25. März und am
13. Mai statt.

Picknick im Pfarrgarten

Ganz neu im Programm ist
auch ein Open-Air-Konzert
am 23. Juni, das um 19 Uhr
beginnt. „Pastor Wehrmeyer
stellt dafür seinen Pfarrgar-
ten zur Verfügung“, freute
sich Lutermann. Die Gäste
können es sich darin mit mit-
gebrachten Stühlen oder De-
cken gemütlich machen und
auch gerne picknicken. 120
bis 150 Besucher erleben
dann in dieser besonderen

Atmosphäre ein buntes mu-
sikalisches Angebot von Pop
bis Kaffeehausmusik.

Fortgesetzt wird die Reihe
zunächst am Sonntag (12. 3.)
mit „Orgel trifft“. Dabei har-
monieren Sabine Meyer vom
Erzähltheater Osnabrück
und die Klausing-Orgel.

Am 1. April ist St. Petri
dran: Der Jugendchor Ichtys,
,Jungbläser, der Posaunen-
chor und Erzähler gestalten
dann ab 17 Uhr unter dem Ti-
tel „Steh auf“ eine musikali-
sche Erzählung aus dem Mar-
kusevangelium.

Im Rahmen des Festivals
„Classic con brio“ findet
dann am 22. April um 20 Uhr
ein Sonderkonzert in St. Mat-
thäus statt. Unter der Leitung
Lutermanns konzertieren
der Frauenchor der Hoch-
schule Osnabrück, das Vokal-
consort Osnabrück und das
Armida Quartett.

Bei „Orgel trifft“ am 7. Mai
ist dann Volker Winck mit
seinem Saxofon zu Gast.

Das Wandelkonzert, bei
dem die Musikfreunde von
St. Petri (Andreas Opp an der
Orgel), begleitet vom Glo-
ckenspiel des Rathauses in
die Matthäuskirche (Stephan
Lutermann an der Orgel)
wechseln, beginnt am 21. Ju-
ni um 20.15 Uhr. Das Pfarr-
garten-Open-Air am 23. Juni
beschließt dann die Reihe.

Konzertreihe in St. Matthäus und St. Petri

Von Christoph Franken

Mit Cembalo und
Wein im Kirchturm

Die beliebte Meller Kon-
zertreihe „Kirchenmusik
in St. Matthäus und St.
Petri“ mit Auftritten nam-
hafter Künstler in den
beiden Hauptkirchen der
Stadt bietet bis zum 21.
Juni regelmäßigen Musik-
genuss.

Dieses Cembalo und Stephan Lutermann spielen bei den Turmkonzerten in St. Matthäus
mit. Foto: Christoph Franken

Weitere Beiträge aus
Kunst und Kultur
in Melle auf
www.noz.de/
kultur-melle
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Nora Schneider,
DRK-Tagespflege

Altenpflegerin
„Ich bin gerne Altenpflege-
rin, weil ich schon seit mei-
ner Jugend Freude daran
habe, hochbetagten Men-
schen durch meine Arbeit
zu helfen. In meinem Beruf
ist kein Tag wie der andere,
alles ist nur bis zu einem
bestimmten Maße planbar.
Dieser Herausforderung
stelle ich mich gerne jeden
Tag aufs Neue.

Auch der Kontakt zu den
Angehörigen ist ein wichti-
ger Bestandteil meiner Ar-
beit. Durch den Austausch
erzielen wir als Team der
DRK-Tagespflege eine bes-
sere Qualität unserer Ar-
beit für den einzelnen Gast.
Altenpflege ist ein Job, bei
dem man im Team viel be-
wegen kann.“

ICH MAG
MEINEN BERUF...

Foto: Norbert Wiegand

Leserfoto der Woche

Über eine Bekannte erfuhr der Meller
Dieter Ermshaus von der Rückkehr der
Storche in Meller Land. „Das machte
mich natürlich neugierig“, so der Hobby-
fotograf. Da Ermshaus die Kamera direkt
zur Hand hatte, zögerte er nicht und
machte sich sofort auf den Weg. „Ein
Storch befand sich im Horst, der andere

stakste durch die Wiese.“ Also hieß es:
Schnell das Auto angehalten, und die Fo-
tos waren im Kasten. Machen Sie mit
und zeigen Sie uns Ihre schönsten Fotos.
Viele weitere eindrucksvolle Fotos und
viele Geschichten und Beiträge aus der
Region finden Sie auf Ihrem Ortsportal
auf www.noz.de. Foto: Dieter Ermshaus

Von Gemeindereferent Bernd
Otte, katholische Kirchenge-
meinden St. Petrus Gesmold
und St. Bartholomäus Wel-
lingholzhausen

Kehre um und glaube an
das Evangelium – mit diesen
Worten haben wir uns am
Aschermittwoch das Asche-
kreuz auf die Stirn zeichnen
lassen. Das Zentrum unseres
Glaubens ist das Evangelium,
die Frohe Botschaft der Liebe
Gottes zu uns Menschen.
Wenn wir uns die Nachrich-
ten dieser Tage anschauen,
ist dort von frohen Botschaf-
ten wenig zu entdecken.

Ist also der Aufruf „umzu-
kehren“ nur frommes Gerede
und ändert letztlich doch
nichts an unserer unfrohen
Welt? Einen Anstoß, wie die-
se Umkehr aussehen kann,
gibt uns die diesjährige Fas-
tenaktion von Misereor. „Ich
bin, weil du bist“ so ist das
diesjährige Hungertuch
überschrieben, das in vielen

katholischen Kirchen in die-
ser Fastenzeit zu sehen ist.

„Ich bin, weil du bist“, die-
ses afrikanische Sprichwort
drückt eine grundlegende Le-
benseinstellung aus. Men-
schen leben immer in Bezie-
hungen. Mein eigenes Leben
kann nur gelingen, wenn ich
meinen Mitmenschen auf
Augenhöhe begegne. Meine
Mitmenschen in den Blick
nehmen, zu diesem Tun for-
dert mich das Motiv des Hun-
gertuches auf. Diese Begeg-
nung auf Augenhöhe wirkt in
unserer derzeitigen politi-

schen Situation, die von Po-
pulismus und Nationalismus
geprägt ist, antiquiert und
überholt.

„Ich bin, weil du bist“ ist
der Gegenentwurf zu den po-
litischen Parolen dieser Tage
wie „America First“. Jesus
hat uns in seinem Leben ein
Beispiel gegeben, was es
heißt, den Mitmenschen auf
Augenhöhe zu begegnen.
„Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst!“ Diese goldene
Regel hat Jesus immer wie-
der verkündigt. Er ist allen
Menschen gleich begegnet.
Für ihn gab es keine Frem-
den. Er begegnete allen Men-
schen ohne Vorurteile.

Nutzen wir diese Fasten-
zeit, um uns wieder auf das
zu besinnen, was Jesus uns
vorgelebt hat. Begegnung auf
Augenhöhe – der afrikanische
Künstler des Hungertuches
ist davon überzeugt, dass sich
die Welt nur gemeinsam ver-
bessern lässt. Fangen wir im
Kleinen damit an!

„Ich bin, weil du bist“
ZUM SONNTAG

Foto: Kirchengemeinde

NEUENKIRCHEN. Der
Gottesdienst in der Christ-
ophoruskirche am Sonn-
tag, dem 12. März, um 11
Uhr muss leider kurzfristig
ausfallen. Stattdessen ist
die Gemeinde aber eingela-
den zu einem Regionalgot-
tesdienst um 9.30 Uhr in
der St.-Antonius-Kirche in
Hoyel. Das Konzert um 17
Uhr findet aber wie geplant
in der Kirche in Neuenkir-
chen statt.

KOMPAKT

Gottesdienst nicht
in Neuenkirchen

Zu dem Artikel über „Mensch
Melle 2017“ in der Ausgabe
vom 6. März hat Helmut
Brockmeyer folgende Anmer-
kung.

„Die Leser des MK haben
sich also mehrheitlich für
den Kandidaten entschieden,
der sich ganz besonders für
den Bau eines Kunstrasen-
platzes eingesetzt hat.

Über diese Wahl bin ich
doch sehr erstaunt! Wenn
diese ,Leistung‘  derart ge-
würdigt wird, kann man ja
nur ,hoffen‘ , dass bald jedes
kleine Dorf über einen
Kunstrasenplatz verfügen

wird!??
Haben wir denn wirklich

keine anderen Probleme? Ich
erinnere zum Beispiel an die
fehlenden Kitaplätze, an teil-
weise marode Schulbauten,
an die Integration der Flücht-
linge und vieles mehr! Kandi-
daten, dies sich besonders für
Umwelt- und Naturschutz so-
wie Mitmenschlichkeit usw.
einsetzen, finden in Melle
wohl nicht ausreichend Un-
terstützung!

Schade, unsere Zukunft
sollte uns doch eigentlich
sehr wichtig sein!“

Helmut Brockmeyer
Melle

LESERBRIEFE

„Keine anderen Probleme?“

Zu den Sportgeräten im Hel-
denhain-Park heißt es:.

„Die dort vorhandenen Ge-
räte nutze ich sehr häufig. Sie
werden von allen Alters-
schichten gut angenommen.
So ist meine Wahrnehmung.
Sie sind eine gute Möglich-
keit, fit zu werden oder zu
bleiben. Die Bewegung ist in
freier Natur und frischer
Luft. Ich möchte mich bei al-
len, die dazu beigetragen ha-

ben, dies möglich zu machen,
bedanken.“

Dieter Freckmann
Melle

„Bewegung in freier Natur“

Ein Leserbrief ist eine
persönliche Meinungs-
äußerung des Verfassers.
Anonyme Schreiben wer-
den nicht berücksichtigt.
redaktion@
meller-kreisblatt.de.

pm OLDENDORF. Der TSV
Westerhausen-Föckinghau-
sen hat jetzt sein erstes Früh-
lingsfest gefeiert.

Die Idee zum Frühlingsfest
war bei der traditionellen
Blau-weißen Nacht entstan-
den, die sich inzwischen zu
einer erfolgreichen Party für
die Jüngeren entwickelt hat.
Einige langjährige Mitglie-

der wünschten sich eine Ver-
anstaltung für die älteren
Mitglieder.

Der Vorsitzende Frank
Strötzel nahm sich mit einem
achtköpfigen Organisations-
team der Sache an. Die Frage-
stellung: Was können wir für
diejenigen tun, die gerne zu
Oldies und Schlager tanzen
und sich wie früher in den

Tanzpausen unterhalten wol-
len? Die Organisatoren Wolf-
gang und Brigitte Chmiel,
Günter und Helga Schimmel,
Günter und Margot Niekamp
sowie Meinrad und Heidrun
Dittert planten daraufhin
das Frühlingsfest und liefer-
ten Antworten.

Der Saal im Gasthaus Hu-
bertus war voll, als Strötzel

und Vereinswirt Volker Wie-
sehahn das TSV-Kultbuffet
mit Kotelett im Grünen, Fri-
kadellen, Bratkartoffeln und
Salat eröffneten.

Danach brachte das Blas-
orchester TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen die Men-
ge bereits dazu, bei zahlrei-
chen Musikstücken zu klat-
schen und zu schunkeln. Au-
ßerdem wurde textsicher
mitgesungen.

„Das wird wiederholt“

DJ Ingo ( Timmermeister)
legte anschließend Oldies,
Schlager und sogar Walzer
und Samba auf und füllte da-
mit die Tanzfläche. So manch
einer legte eine heiße Sohle
aufs Parkett. Zwischendurch
sorgten „Prinz Franz“ (Wolf-
gang Chmiel) und vier sin-
gende „Damen“ (Wolfgang
und Brigitte Chmiel, Inge
Foht und Margot Niekamp)
mit ihren Einlagen für stra-
pazierte Lachmuskeln. Als
das Fest gegen zwei Uhr mor-
gens endete, waren sich alle
einig: Das Frühlingsfest fei-
ern wir nächstes Jahr wieder.

TSV kommt mit Frühlingsfest gut an
Premiere in Westerhausen-Föckinghausen

Für den gesamten TSV dankte der Vorsitzende Frank Strötzel (links) dem Organisations-
team.  Foto: TSV Westerhausen-Föckinghausen

Mehr aus Melle:
www.noz.de/melle

  

 

 

 ··········· 

           

WELLINGHOLZHAUSEN.
Wanderfreunde, aufge-
passt: Der Heimat- und
Verschönerungsverein in
Wellingholzhausen be-
ginnt jetzt mit der Wan-
der-Saison: Am Sonntag
(12. März) wird dazu eine
Etappe auf dem Limberg-
Nonnenstein-Weg gewan-
dert. Treffpunkt für die
Wanderfreunde ist um 9
Uhr das Haus des Gastes.

Wandersaison
beginnt in Welling

fr MELLE. Das DRK Klei-
derstübchen an der Müh-
lenstr. 35 ist in Not: Da eini-
ge der ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen zum Teil für
längere Zeit krank gewor-
den sind, sucht das DRK
zur Unterstützung des bis-
herigen Teams, unter Lei-
tung von Ingrid Holze,
dringend Helferinnen.

Die Kleiderspenden
müssen gesichtet und sor-
tiert werden, um anschlie-
ßend in den Verkauf zu
kommen. Mit den Ver-
kaufserlösen werden sozia-
le Projekte bezuschusst.

Im Kleiderstübchen fin-
den Interessierte in gemüt-
licher Atmosphäre und bei
individueller Beratung
ganz in Ruhe neue Lieb-
lingskleidungsstücke. An-
geboten werden gut erhal-
tene Damen- und Herren-
oberbekleidung zu kleinen
Preisen.

Bei Interesse melden Sie
sich bitte in der DRK Ge-
schäftsstelle, Telefon:
0 54 22/96 24 60.

Kleiderstube:
Wer will

mithelfen?


