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EMLICHHEIM. Pastor Dieter
Bergholz nannte den Schritt
der reformierten Kirchenge-
meinde Emlichheim einen
„Anfangspunkt, auf diesem
Weg weiter zu schreiten und
Denkprozesse anzustoßen“.
Die Auszeichnung gilt gleich-
wohl als Würdigung für be-
reits Erreichtes.

Das Thema „Fairer Han-
del“ ist in der mehr als 4000
Mitglieder zählenden Ge-
meinde nämlich nichts völlig
Neues: Bereits seit 1983 be-
steht der Eine-Welt-Laden,
um den sich ein Kreis aus en-
gagierten Mitarbeitern küm-
mert. Als nun die Anfrage sei-
tens der Landeskirche kam,
an der Aktion „Faire Gemein-
de“ teilzunehmen, entschied
bald darauf der Kirchenrat
einstimmig: „Wir machen
mit!“ In einem Schreiben des
Gremiums an die Gemeinde-
mitglieder heißt es: „Als
Christen empfinden wir es
als Ausdruck unseres Glau-
bens, wenn wir uns um ein
faires Miteinander im Zu-
sammenleben bemühen, hier
vor Ort in Emlichheim, aber
auch gegenüber Menschen in
anderen Ländern. Auch wis-
sen wir uns aufgerufen, dazu
beizutragen, Gottes Schöp-
fung zu bewahren. Auch im
Interesse der Zukunft unse-
rer Kinder sollten wir unser

Verhalten bezüglich Mit-
mensch und Umwelt stetig
überdenken.“

Um sich zu qualifizieren,
fordert die Aktion „Faire Ge-
meinde“ die Einhaltung von
jeweils sechs fairen und sechs
ökologischen Kriterien – et-
wa die Bewirtung mit fairen
Produkten bei Veranstaltun-
gen, das Vermeiden von Ein-
weggeschirr und die Nutzung
von Ökostrom. Mit dem Er-
halt der Auszeichnung gehen
die teilnehmenden Gemein-
den eine Selbstverpflichtung
zur Beachtung dieser Punkte
ein. Konkret stehen in Em-
lichheim folgende Aspekte
im Fokus: Energiesparen
durch LED-Beleuchtung,
umweltfreundliches Papier
für den Gemeindebrief, Ge-
nuss von fair gehandeltem
Kaffee, regionale Produkte
bei Erntedankfrühstück und
Basar, Werbung für den fai-
ren Handel auf der Homepa-
ge und natürlich der Betrieb
des Eine-Welt-Ladens.

Während eines feierlichen
Gottesdienstes wurde das
Siegel nun am Sonntag über-
reicht. Zu Gast war dabei Pas-
tor Thomas Fender, der in der
reformierten Landeskirche
zuständig ist für Ökumene
und Diakonie und dafür
wirbt, dass sich möglichst
viele Gemeinden an der Akti-
on beteiligen. Pastor Berg-
holz betonte gegenüber den
GN: „Damit setzen wir für die
Menschen in unserem Um-
feld ein Zeichen, dass es an
der Zeit ist, fairer zu leben
und zu arbeiten.“

Übrigens liegt die refor-
mierte Kirche nun in einer
„fairen ökumenischen Nach-
barschaft“: Vor genau einem
Jahr wurde auch die katholi-
sche St.-Joseph-Gemeinde
vom Bistum „fairsiegelt“.

Reformierte
in Emlichheim

„fairsiegelt“
Engagement ausgezeichnet

Die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde
will sich stark machen für
Umweltschutz und fairen
Handel: Dafür ist sie am
Sonntag von der Landes-
kirche mit dem Siegel
„Faire Gemeinde“ aus-
gezeichnet worden.

Von Sebastian Hamel

Die Auszeichnung „Faire Gemeinde“ nahmen am Sonntag
Pastor Dieter Bergholz (3. von rechts) und die Mitglieder des
Kirchenrats von Thomas Fender (Mitte), dem zuständigen
Pastor für Ökumene und Diakonie bei der reformierten Lan-
deskirche, entgegen. Foto: Hamel

NEUENHAUS. Auf viel Zu-
spruch ist das Irish Folk Fes-
tival gestoßen, das am Frei-
tagabend in Neuenhaus ge-
feiert wurde. Unter dem Mot-
to „The Great Escape Tour“
gab man bei vier Gigs iri-
schen Jungtalenten die Gele-
genheit, sich einem interna-
tionalen Publikum zu stellen
– und zwar der Soloartistin
Emma Langford, der Folk-
band „Socks in the Frying
Pan“, dem Stepdance-Ensem-
ble „The Fusion Fighters“ und
mit „Cúig“ der jüngsten Band
des Abends. Das Publikum
bekam einen gelungen abge-
rundeten Einblick in die ak-
tuelle irische Folkszene. Mit
deutlich mehr als 250 Besu-
chern – darunter viele Kurz-
entschlossene – war das Fo-
rum des Lise-Meitner-Gym-
nasiums prall gefüllt.

Keinesfalls mit irischem,
sondern überraschenderwei-
se mit österreichischem Ak-
zent führte Musikagent und
Moderator Petr Pandula
durch das Programm. Einst
hatte es den gebürtigen Pra-
ger nach Irland verschlagen,
wo er mehr als ein Jahrzehnt
erfolgreich ein Musikcafé
führte. Mittlerweile blickt er
auf eine 44-jährige Tradition
des von ihm und seinem
Team organisierten Irish Folk
Festivals zurück, womit es
ohne Zweifel zu einer der äl-
testen Tourneeveranstaltun-
gen seiner Art gehört.

Mit Emma Langford prä-
sentierte man zu Beginn ei-
nen Newcomer der irischen

Folkszene, deren Stern gera-
de aufgeht. Mit brillanter,
glasklarer Stimme intonierte
sie ihre Songs, meist mit mo-
dernen Texten zum Thema
Liebes- und Lebensleid, stets
mit jenem melancholischen,
inbrünstigen, sonderbar ge-
heimnisvoll und mythisch
klingenden Tonfall – effekt-
voll verstärkt durch den war-
men Klang ihrer Konzertgi-
tarre, wie er so typisch für iri-
sche Folkmusik ist.

Traditionelle Tanzmusik,
wie man sie live in so vielen
irischen Kneipen erleben
kann, stimmten die „Socks in

The Frying Pan“. Ausgelassen
wurden hier mit Akkordeon,
Gitarre und der „Fiddle“, dem
in Irland gebräuchlichen Be-
griff für die Geige, insbeson-
dere Instrumentalstücke an-
gestimmt. Sie steigerten sich
immer wieder zu einem aus-
gelassenen Finale, nachdem
sie oft recht kleinlaut mit nur
einem Instrument und weni-
gen pointiert gespielten No-
ten ansetzten.

Atemberaubende moderne
Stepp-Akrobatik präsentierte
das Ensemble der „Fusion
Fighters“ unter der Leitung
von Chris Naish, einem der

weltbesten Meister seines
Fachs. Überraschenderweise
setzte die Formation an mit
einer Performance zu den
weltbekannten Anfangsklän-
gen von Beethovens 5. Sym-
phonie und aus Mozarts
„Kleiner Nachtmusik“, griff
dann aber doch schnell auf
traditionelle irische Klänge
zurück, um die besonders in
Irland ausgeprägte Kunst des
Stepptanzes vorzuführen. Er-
gänzt wurde dieser Teil durch
effektvoll inszenierte Geigen-
und Gesangseinlagen.

Den partymäßigen Ab-
schluss zu gestalten, war der
Nachwuchs-Boygroup „Cúig“
vorbehalten. Das Quintett
stellte zwar die jüngsten
Künstler des Abends – zum
Teil waren es noch Teenager –
nach Darstellung des Mode-
rators können sie jedoch zum
Teil schon auf eine fast zehn-
jährige Bühnenerfahrung zu-
rückblicken. Entsprechend
professionell, abwechslungs-
reich und schwungvoll ging
es dann auch auf der Bühne
zu, und man konnte sogar ei-
ne wenige zahlende Besucher
dazu animieren, trotz prall
gefüllten Saales unmittelbar
vor der Bühne das Tanzbein
zu schwingen.

Die vom Publikum ertrotz-
ten Zugaben spiegelten dann
sowohl den ausgelassenen als
auch den besinnlichen Cha-
rakter so vieler Lieder des
Abends wider.

Party wie in einer irischen Kneipe
Folk Festival in der Aula Neuenhaus begeistert mehr als 250 Besucher

Von Marcus Pfeifer

The Fusion Fighters zeigten nicht nur musikalisch, sondern auch tänzerisch, was sie draufhaben. Fotos: Meppelink

� Auf GN-Online sind
viele weitere Fotos zu sehen.
Einfach Online-ID @2239 im
Suchfeld eingeben.

Für beste Stimmung auf der Bühne im Forum des Lise-Meit-
ner-Gymnasiums sorgten „Socks in The Frying Pan“ (oben),
„Cúig“ (unten links) und Emma Langford (unten rechts).

WILSUM: Frau Fenna Wol-
ters, Gölenkamper Straße
6, zum 94. Geburtstag.
ITTERBECK: Harmina
Lambers geb. Schütte, Ei-
chenstraße 14, zum 83. Ge-
burtstag.

Glückwünsche

gn EMLICHHEIM. Der Vor-
verkauf für das Weih-
nachtskonzert des Musik-
vereins Uelsen am Sonn-
abend, 23. Dezember, hat
gestern begonnen. Die Mu-
siker unter der Leitung von
Helga Hoogland treten an
jenem Tag ab 20 Uhr in der
altreformierten Kirche in
Emlichheim auf. Als Gast
ist der Sänger Guido Lam-
bers mit dabei. Die Vorver-
kaufsstellen sind in Neuen-
haus der „Junge Laden“, in
Emlichheim der Baustoff-
handel Grüppen, in Uelsen
das Café Meier und das Uh-
rengeschäft Würtz. Ein-
trittskarten für das Konzert
können auch im Internet
auf www.musikverein-uel-
sen.de bestellt werden.

Meldungen

Vorverkauf für
Weihnachtskonzert

NEUENHAUS. In starkem
Kontrast zu den großen und
lauten Veranstaltungen des
500. Reformationsjubiläums
stand am Sonntag die Abend-
musik in der reformierten
Kirche von Neuenhaus. Und
doch wirkte sie nicht minder
eindringlich. Die Zuhörer er-
lebten im voll besetzten Got-
teshaus ein bewegendes Kon-
zert unter dem Titel „Ein fes-
te Burg ist unser Gott“.

Das unter der Leitung von
Kantorin Betty Alsmeier ge-
staltete Programm deckte
zwei Pole der Reformation
ab: Aufbruch und Meditati-
on. Repräsentiert wurden sie
durch die Luther-Choräle
„Ein feste Burg“ und „Nun
freut euch, lieben Christen
g’mein“. Musikalisch wurden
die beiden Pole markiert
durch das Blechbläserensem-
ble Neugnadenfeld und ein
vierköpfiges Blockflötenen-
semble. Geschickt wurden

beide Gruppen immer wieder
im Wechsel eingesetzt, be-
sonders markant in der In-
strumentalfassung der dop-
pelchörigen Motette Johann
Pachelbels „Tröste uns, Gott“.
Ihr folgte deren vokale Fas-
sung. Hier wirkte der Chor
der reformierten Gemeinde,
verstärkt durch Projektchor-
sänger, als überzeugender
Kapellchor. Besonders auf-
horchen aber ließ der Favo-
rit- und Echo-Chor, den der
Jugendchor der Gemeinde in
kleiner Besetzung feinsinnig
gestaltete. In ihm sind die Te-
nor- und die Bassstimme nur
durch je einen Sänger vertre-
ten. Dennoch war der Klang
durchweg klar und ausgewo-
gen. Am Schluss des Abends
gab es für diesen Jugendchor
noch einmal besonders herz-
lichen Beifall.

Seit 2003 hat Pastor i.R.
Ernst Heinrich Prinz Konzer-
te des reformierten Chores
durch Textbeiträge über die
Liederdichter und -kompo-

nisten bereichert. Am Sonn-
tag waren seine Worte nun
zum (vermutlich) letzten Mal
zu vernehmen. Er sprach
über das Musikverständnis
der Reformatoren und trug
eindrucksvolle theologische
Interpretationen der Texte
vor. Natürlich musste in einer

reformierten Kirche neben
Luther auch Calvin zu Wort
kommen. Für beide war Mu-
sik im Gottesdienst gleich
wichtig. Während Luther sei-
ne Liedtexte als freie Dich-
tungen mit dem Ziel der Ge-
meindekatechese verfasste,
legte Calvin Wert darauf, dass

mit dem Psalmengesang nur
Bereimungen biblischer Tex-
te im Sinne des Wortes Gottes
erklingen sollten.

Und so gehörten zu diesem
Nachmittag neben den Lu-
ther-Chorälen auch Psalm-
vertonungen von Pachelbel,
Le Jeune, dazu Thomas Mor-

leys „Nolo mortem peccato-
ris“ aus dem Buch Ezechiel.

Neben den gut vorbereite-
ten Chören erregten die Bei-
träge der Blechbläser und der
Blockflöten durch ihre per-
fekte Gestaltung Aufsehen.
Beide Ensembles musizier-
ten sowohl solistisch als auch
zur Begleitung des Chorge-
sanges. Wie immer in Betty
Alsmeiers Konzerten war
auch der Gemeindegesang
fester Bestandteil des Ge-
samtkonzepts. Er wurde ab-
wechselnd von den Blechblä-
sern und der Orgel (Chris-
toph Müller) begleitet.

Im Zentrum der Schlussli-
turgie stand der Luther-Cho-
ral „Verleih uns Frieden gnä-
diglich“. Auf den Gemeinde-
gesang folgte die Choralkan-
tate Felix Mendelssohn Bar-
tholdys im Arrangement für
Chor und Orgel. Dem begeis-
terten Schlussbeifall folgten
noch zwei Bläsersätze zum
Choral „Erhalt uns, Herr, bei
deinem Wort“.

Eindringliche Abendmusik in voll besetzter Kirche
Aufbruch und Meditation: Programm von Kantorin Betty Alsmeier deckt in Neuenhaus zwei Pole der Reformation ab

Von Jörg Leune

Voll besetzt war die reformierte Kirche Neuenhaus am Sonntag zur Abendmusik. Foto: Konjergn WIETMARSCHEN. Der
Heimatverein Wietmar-
schen lädt für Dienstag, 28.
November, zu einer Ad-
ventsfeier ein. Sie beginnt
um 19 Uhr im Packhaus in
Wietmarschen. Eine An-
meldung bis Sonnabend,
25. November, bei Monika
Nüsse, Telefon 05925 1410,
erforderlich.

Adventsfeier des
Heimatvereins

gn WIETMARSCHEN. Der
SV Meppen-Fanklub „Die
blau-weißen Wallfahrer
aus Wietmarschen“ setzt
zum Auswärtsspiel des SV
Meppen in Lotte einen Bus
ein. Die Abfahrt ist am
Sonnabend, 18. November,
um 11.30 Uhr vom Wiet-
marscher Marktplatz. Ti-
ckets für das Spiel gibt es in
der Geschäftsstelle des SV
Meppen.

Fanbus fährt zum
SV Meppen

gn EMLICHHEIM. Der So-
zialverband VdK Emlich-
heim lädt für Donnerstag,
16. November, um 15 Uhr zu
einem gemütlichen Nach-
mittag bei Kaffee und Ku-
chen ins Vereinsheim des
SCU Emlichheim an der
Berliner Straße ein. Die Po-
lizei wird über richtiges
Verhalten von Senioren im
Straßenverkehr informie-
ren. Auch Nichtmitglieder
sind willkommen.

VdK-Kaffeetafel mit
Tipps der Polizei

gn VELDHAUSEN. Anläss-
lich des Volkstrauertages
wird am Sonntag, 19. No-
vember, in Veldhausen der
Opfer der Weltkriege und
Gewaltherrschaft gedacht.
Die Veranstaltung beginnt
um 11.55 Uhr mit der Auf-
stellung an der Ecke Pesta-
lozzistraße/Lingener Stra-
ße, gefolgt von einem Gang
zur Gedenkstätte. Im Rah-
men einer Feierstunde
wird Pastor Fritz Baarlink
von der altreformierten
Kirche Veldhausen eine Ge-
denkrede halten.

Gedenken zum
Volkstrauertag


