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Grafschaft Bentheim

NORDHORN Trotz des herauf-
ziehenden Sturmtiefs be-
suchten rund 80 Zuschauer
die 33. „LiLa Spätlese“ am
vergangenen Mittwoch. Das
bekannte Literaturformat
unter der Leitung von Ma-
thias Meyer-Langenhoff und
Martin Liening fand auch in
diesem Jahr erneut in der Al-
ten Weberei statt. Als Gast-
autorin war zum ersten Mal
die Meppenerin Jutta Over

dabei. Ebenfalls Premiere
auf der Bühne der Alten We-
berei feierte Eddi Schmidt,
er war mit Akkordeon und
Gitarre dabei. Over präsen-
tierte ein abwechslungsrei-
ches Programm mit Vorträ-
gen aus ihrem Gedichtband
„Spazierstücke“ und Anek-
doten aus ihrem Alltag als
Biologin. Musikalisch unter-
malt wurde der Vortrag von
Eddi Schmidt.

Als Lehrerfigur Alex Wittig
begeisterte Meyer-Langen-
hoff das Publikum und sah
sich mit einer Überdosis
klassischer Theaterliteratur
konfrontiert, die ihn „in der
Rolle psychisch belastet.“
Mit Geschichten aus seinem
Erzählband „Hagemanns
Welt“ reflektierte Meyer-
Langenhoff körperliche Ver-
änderungen in der Pande-
mie. Martin Liening, selbst

Rentner, unterhielt mit sei-
ner Geschichte „Rentenein-
tritt“ über das Leben seines
Helden Heinz, der lernen
muss, seinen Alltag neu zu
strukturieren und dabei er-
staunliche Beobachtungen
macht. Der Autor und Musi-
ker beendete seinen Auftritt
mit einem Rentnersong. Den
traditionellen Abschluss-
blues begleitete Schmidt vir-
tuos auf dem Akkordeon.

33. „LiLa Spätlese“: Lyrik aus dem Leben
80 Zuschauer erleben in Nordhorn ein abwechslungsreiches Programm

ie reformierte Kir-
che in Veldhausen
ist nicht nur mit
Blick auf den im-

posanten Kirchturm ein he-
rausragendes Wahrzeichen
des Dorfes – sie beherbergt
auch einen besonderen
Schatz: Die zwischen 1791
und 1793 entstandene Orgel
ist deutschlandweit das letz-
te originalgetreu erhaltene
Instrument des französisch-
stämmigen Orgelbauers Ja-
cob Courtain, der einst auch
den Osnabrücker Dom, St.
Marien in Osnabrück und St.
Lamberti in Oldenburg mit
seinen Werken ausstattete.
In den vergangenen Jahren
zeichnete sich allerdings ab,
dass die Veldhauser Orgel
mit ihren rund 900 Pfeifen
einer umfassenden Sanie-
rung bedarf. Die notwendi-
gen Arbeiten konnten im
vergangenen Herbst durch
Fachleute der niederländi-
schen Orgelbaufirma Ver-
schueren bewerkstelligt
werden, sodass das Instru-
ment seinen Klang nun wie-
der ungetrübt entfaltet. Die
Kosten in Höhe von 26.447
Euro konnten in großem Ma-
ße durch Spenden und wei-
tere Zuwendungen gedeckt
werden. So leistete etwa die
Grafschafter Sparkassenstif-
tung einen Beitrag in Höhe
von 5000 Euro.

„Die Orgel ist gewisserma-
ßen klein, weil sie nur ein
Manual besitzt, aber groß im
Klang“, beschreibt der refor-
mierte Landeskirchenmu-
sikdirektor Winfried Dahlke
das Instrument, das vor 230
Jahren im klassisch-franzö-
sischen Stil geschaffen wur-
de. Bis zu diesem Zeitpunkt
im ausgehenden 18. Jahr-
hundert besaß die zwischen
1430 und 1500 erbaute Kir-
che in Veldhausen gar keine
Orgel, der Gemeindegesang
wurde durch Vorsänger an-
geleitet. Erstmals 1767 for-
mulierte der damalige Kir-

D

chenrat die Absicht, die Füh-
rung des Gesangs durch die
Anschaffung einer Orgel zu
verbessern. Orgelbauer
Courtain unterhielt zu jener
Zeit eine Werkstatt in Burg-
steinfurt.

Kirchenmusikdirektor
Dahlke kommt regelrecht ins
Schwärmen, wenn er von
dem einzigartigen Instru-
ment in Veldhausen spricht:
Ein „außerordentliches, bril-
lantes Klangdenkmal“ sei die
Orgel, deren zwölf Register
mit weichen und hellen, aber
auch dunklen und scharfen
Tönen eine große, klangliche
Bandbreite abdeckten. Win-
fried Dahlke war es auch, der
2016 ein Gutachten zum Zu-

stand des Instruments er-
stellte und somit die Not-
wendigkeit der Arbeiten do-
kumentierte.

Bereits 1991 hatte man die
Orgel mit einer groß ange-
legten Restaurierung in ih-
ren historischen Zustand ge-
bracht, nachdem vorherige
Instandsetzungen „in ande-
re Richtungen“ gegangen
waren, berichtet der Veld-
hauser Pastor Jan Hagmann.
Mehr als zwei Jahrzehnte
nach dieser letzten großen
Maßnahme hätten Organis-
tinnen und Organisten je-
doch vermehrt festgestellt:
„Hier stimmt etwas nicht!“
Vor allem kleine Pfeifen des
historischen Bestands spra-

chen nicht mehr an: „Das
Orgelspiel wurde zuneh-
mend gestört, Töne fielen
aus oder klangen matt und
verstimmt“, beschreibt Pas-
tor Hagmann die Situation.
Schuld an dem Zustand war
eine fortschreitende Bleikor-
rosion, wie sich bei der Un-
tersuchung herausstellte.
Diese sorgte weiterhin dafür,
dass Verbindungsröhren zu
den Prospektpfeifen – die
sogenannten Kondukte –
aufplatzten und Zungenköp-
fe aufblühten. Verursacht
wurde die Korrosion in ers-
ter Linie durch Feuchtigkeit
in der Kirche und durch Es-
sigsäureausdünstungen aus
dem Eichenholz der Orgel.

Innerhalb von sechs Wo-
chen ging nun die Sanierung
durch die Firma Vanschue-
ren vonstatten: Sämtliche
Pfeifen wurden ausgebaut,
kontrolliert und gegebenen-
falls repariert. Zungenköpfe
wurden erneuert und durch
Stücke mit höherem Zinnan-
teil ersetzt, um sie wider-
standsfähiger zu machen. Im
Anschluss daran erfolgten
die Intonation und die Stim-
mung des Instruments. Am
ersten Adventssonntag wa-
ren dann endlich wieder hel-
le und klare Orgelklänge in
der Veldhauser Kirche zu hö-
ren, nachdem die Gottes-
dienste in den anderthalb
Monaten der Restaurierung

durch Bands und den Posau-
nenchor begleitet wurden.
Die offizielle Wiederinbe-
triebnahme der Orgel be-
gann die Kirchengemeinde
mit einer musikalischen An-
dacht am 16. Januar, bei wel-
cher „nachweihnachtliche“
Musik zu Gehör gebracht
wurde, betont Jan Hagmann.
Besonders groß sei die Freu-
de natürlich auch bei den
beiden Organisten der Veld-
hauser Gemeinde, Luise
Hagmann und Bence Keen.
Ein großes Lob spricht der
Pastor den niederländischen
Orgelbauern aus: „Man hat
richtig gespürt, dass ihnen
das Projekt am Herzen lag.
Was 1991 seinen Anfang

nahm, konnten sie nun zu
Ende bringen.“ Die Einzigar-
tigkeit der Veldhauser Cour-
tain-Orgel war letztlich auch
das entscheidende Argu-
ment für die Grafschafter
Sparkassenstiftung, eine
Förderung zu bewilligen,
verdeutlicht Stiftungsrat
Lars Klukkert und erklärt
zudem: „Neben der Nutzung
für kirchenmusikalische Ak-
tivitäten und Konzerte dient
die historische Orgel auch
zur Förderung junger Orga-
nisten.“ Pastor Hagmann
unterstreicht diesen Punkt
und sagt: „Das Instrument
hat zukünftig wieder eine
wichtige Funktion, indem es
zur Gewinnung von Nach-
wuchskräften für die Kir-
chenmusik beiträgt. Auch
junge Organisten von Nach-
bargemeinden können sich
auf der Orgel ausprobieren.“

Zu der Förderung der
Sparkassenstiftung kommen
weitere Beiträge in Höhe von
5000 Euro der Klosterkam-
mer Hannover sowie eine
Zuwendung in Höhe von
10.000 Euro durch die Nie-
dersächsische Bingo-Um-
weltstiftung hinzu. Die übri-
gen 6447 Euro wurden durch
die Kirchengemeinde selbst
sowie durch Spenden von
Gemeindemitgliedern finan-
ziert. Wichtig ist allen Betei-
ligten die Nachhaltigkeit der
Reparatur – und die Voraus-
setzungen, dass in den kom-
menden Jahrzehnten erst
einmal keine größeren Ar-
beiten an der Orgel mehr an-
fallen, sind gut: „Durch eine
computergesteuerte Lüf-
tungsautomatik konnte das
Kirchenklima bereits in 2019
grundlegend verbessert wer-
den“, sagt Pastor Hagmann
erfreut. „Wir sind also guter
Dinge, dass die Restaurie-
rung Bestand hat.“

Einsatz für ein „brillantes Klangdenkmal“
230 Jahre alte Courtain-Orgel in der reformierten Kirche in Veldhausen mithilfe von Spenden umfassend restauriert

Sebastian Hamel

Am neuen alten Klang der Orgel erfreuen sich (von links) Pastor Jan Hagmann, Landeskirchenmusikdirektor Winfried Dahlke sowie Lars Klukkert, Stiftungsrat der
Grafschafter Sparkassenstiftung. Foto: Hamel

Auf GN-Online ist ein
Video zum Thema zu sehen.

Einfach Online-ID @4596
im Suchfeld eingeben.

EMLICHHEIM In diesem Jahr
läuft in der Samtgemeinde
Emlichheim eine Woche
lang die Aktion zur sauberen
Landschaft. Die Müllsam-
melaktion findet in diesem
Jahr pandemiebedingt vom
5. bis zum 12. März statt. Das
teilte der Emlichheimer
Fachbereichsleiter Gerbert
Helweg mit. Vereine, Schu-
len, Gruppen oder Nachbar-
schaften können in dieser

Woche in zugeteilten Berei-
chen oder Straßenzügen
Landschaft und Umwelt von
Müll und Hinterlassenschaf-
ten befreien. Handschuhe
und Müllsäcke für die
Sammler sind am Bauhof in
Emlichheim erhältlich. Hier
kann der gesammelte Unrat
auch abgegeben werden. Zu-
dem kann mit Helmut Tie-
neken vom Bauhof auch die
Abholung des gesammelten

Mülls geregelt werden. Auch
in diesem Jahr muss das ge-
meinsame Essen aller Helfer
ausfallen. „Wir werden uns
aber erkenntlich zeigen“,
teilt Gemeindedirektor Ans-
gar Duling mit und fügt hin-
zu, dass nach der Aktions-
woche alle Teilnehmer ein
Dankeschön erhalten wer-
den.

Auch in Laar wird es am
ersten Märzwochenende ei-

nen Umwelttag geben. Am
Freitag, 4. März, starten die
Schüler der Grundschule
und die Jägerschaft aus Laar
beteiligt sich am Samstag,
12. März, am Aktionstag.

Anmeldungen nimmt bis
Montag, 28. Februar, Helmut
Tieneken unter der E-Mail in-
fo@bauhofemlichheim.de
oder telefonisch unter 0177
3125471 entgegen.

Aktionswoche „Saubere Landschaft“
Teilnehmer können sich bis 28. Februar in Emlichheim anmelden

GRAFSCHAFT Als „das Beste,
was ich ihm Leben bisher ge-
macht habe“ bezeichnete
kürzlich ein Fluthelfer in ei-
nem WDR-Bericht seinen
dreimonatigen Hilfseinsatz
im Ahrtal. Etliche Menschen
sind in den vergangenen Mo-
naten über sich hinausge-
wachsen, haben sich enga-
giert und zeigen Mitgefühl.
„Der Fokus der Berichter-
stattung über die Flut lag
eher auf den Regionen Ahr-
tal und Bad Münstereifel, im
Schleidener Tal mit seinen
kleinen, eher unbekannten
Flüssen war die Medienprä-
senz deutlich schwächer“,
stellen die Grafschafter
Brieftaubenzüchter Wilfried
Anbergen und Eckhard
Veeltmann fest und ergän-
zen: „Erstaunt reagieren
Menschen schon einmal,
wenn man von den Verwüs-
tungen in den Ortschaften
Gemünd oder Kall berich-
tet.“ In E-Mail-Rundschrei-
ben und Chatgruppen hatten
Brieftaubenzüchter aus der
betroffenen Region seiner-
zeit auf die Zustände vor Ort
hingewiesen und um Hilfe
gebeten.

Bereits im August 2021 ha-
ben Brieftaubenzüchter zu
Geldspenden für die betrof-
fene Region aufgerufen. Ei-
nen Spendenscheck in Höhe
von 11.000 Euro vom Brief-
tauben-Regionalverband
406 Süd-West-Eifel konnten
die Taubenzüchter bereits
im August in Roggendorf im

Kreis Euskirchen überrei-
chen. „Dass Brieftauben-
züchter für Bedürftige spen-
den und Brieftauben zug-
unsten gemeinnütziger Zwe-
cke versteigern, hat eine lan-
ge Tradition“, teilen Wilfried
Anbergen und Eckhard
Veeltmann mit. Seit den
1950er-Jahren haben Brief-
taubenauktionen so bereits
über 7 Millionen Euro Spen-
dengelder besonders für die
„Aktion Sorgenkind“ und

später für die „Aktion
Mensch“ eingebracht.

In Anlehnung an diese Tra-
dition haben die beiden
Grafschafter Brieftauben-
züchter-Freunde Anbergen
und Veeltmann gemeinsam
mit Züchter Dietmar Tim-
mer aus der Eifel im Herbst
beschlossen, einige wertvol-
le Brieftauben aus ihren Be-
ständen zu spenden und die-
se auf der Internetplattform
„pigeon-auction.de“ zu ver-
steigern. Zehn ihrer Brief-
tauben hatten sie zuvor foto-
grafiert, beschrieben und an-
geboten. Die Aktion endete
am 2. Januar, die Resonanz
darauf war groß: Zuzüglich
einer persönlichen Spende
konnten insgesamt 2700 Eu-
ro erzielt werden. Diese
Spendensumme konnte vor
Kurzem dem Bürgermeister
der Stadt Schleiden, Ingo
Pfennings, für besonders Be-
dürftige überreicht werden.

„Es gibt Wichtigeres als
Brieftaubensport“, dieser
Satz ziert einen Kapuzenpul-
lover von Wilfried Anbergen
– ein perfekter Slogan für die
Charity-Aktion der enga-
gierten Brieftaubenzüchter.

Taubenfreunde helfen mit Spende
Brieftaubenauktion bringt 2700 Euro für Flutopfer ein

„Brieftauben zugunsten
gemeinnütziger Zwecke
zu versteigern, hat eine
lange Tradition.“
Wilfried Anbergen
und Eckhard Veeltmann


