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NORDHORN. In seiner Rolle
als Ruhrpott-Original Her-
bert Knebel war der Essener
Kabarettist und Comedian
Uwe Lyko einmal mehr Ga-
rant für eine fast ausverkauf-
te Alte Weberei. „Rocken bis
qualmt!“ lautete das Motto,
als Knebel und seine Rent-
nerband „Affentheater“ mit
Ozzy Ostermann (Georg Gö-
bel) an der Gitarre, Ernst Pi-
chel (Martin Breuer) am Bass
und dem „Trainer“ (Detlef
Hinze) am Schlagzeug am
vergangenen Sonnabend die
Bühne des Nordhorner Kul-
turzentrums enterten. Auf
dem Programmzettel stand
eine Art Oldie-Hitparade mit
den besten Songs aus frühe-
ren Affentheater-Program-
men. Durchweg mit humori-
gen Texten in Ruhrpott-
Deutsch versehene Klassiker
der Rock- und Popmusik.

Für ausgezeichnete Ver-
stärkung des Bandsounds
sorgten zwei Gastmusiker
aus Polen: die Gebrüder Hen-
jek und Stenjek Popolski an
Trompete und Posaune, be-
kannt als Mitglieder der im

WDR-Fernsehen laufenden
„Popolski Show“.

Eine herrlich dahinro-
ckende, sogleich zum kräfti-
gen Mitklatschen animieren-
de Version des „Whatever You
Want“ der Status Quo eröff-
net eine Unterhaltungsshow,
die sich zu einem sehr ver-
gnüglichen rockmusikali-
schen Heimatabend entwi-
ckeln sollte. Da gibt es zum ei-
nen eine gekonnt und enga-
giert aufspielende Band, die
ihrem Gitarristen Ozzy Ost-

ermann viel Spielraum für
manch mitreißendes Gitar-
rensolo lässt. Zum anderen
sind da die Songtexte von
Herbert Knebel, die nicht nur
die Lachmuskeln reizen, son-
dern etliche Momente einer
ganz wunderbaren Nostalgie
und einer oft unerwarteten
Nachdenklichkeit enthalten.
In sehr eigenwilliger Weise
verdichten sie sich zu einem
Songbukett über Kindheit,
Jugend und Älterwerden in
den Siedlungen des Ruhrge-

biets und seiner Heimatstadt
Essen.

Songs, die vergleichbare
Erinnerungen an das Leben
in Nordhorn wecken. So,
wenn Knebel von der Eisdiele
mit der Jukebox erzählt, in
der er die Songs seiner Rent-
nergang zum ersten Mal ge-
hört haben will. „Für die jün-
geren unter Euch: Eine Juke-
box ist ein 100 Kilogramm
schwerer I-Pod für alleinste-
hende Schallplatten – Singles
genannt“. Wenn er im „Wild

Thing“ der Troggs die ersten
rockmusikalischen Gehver-
suche beschwört, die ihn zum
„wilden Siedlungsking“ wer-
den ließen. Wenn er in laut
belachtem Ausdruckstanz
zum „Child In Time“ der
Deep Purple die Kellerfeten
der Jugendzeiten erinnert:
„Wir fühlten uns mit Drogen
wohl / wir waren ungekämmt
und immer verpennt / ja, wir
waren Rock’n‘Roller“. Wenn
er die Londoner Waterloo-
Station in seiner Version des

„Waterloo Sunset“ der Kinks
in den Essener Hauptbahn-
hof verwandelt, von den Ge-
stalten im dortigen Raucher-
häuschen erzählt und sich in
die Ferne „nach Oberhausen,
Castrop-Rauxel und Herne“
träumt. Wenn er „Into The
Great White Open“ als Balla-
de vom jungen Pärchen aus
der Siedlung singt, die im fer-
nen Berlin zu Popstars wer-
den wollen und zu guter Letzt
als Taxifahrer in Essen Kray
und Lehrmädchen im Droge-
riemarkt um die Ecke landen.

In witzigem Dialog mit
dem „Trainer“ wird die multi-
kulturelle Welt der Siedlung
mit ihrem Italiener, dem
Griechen, der Kebap-Bude
und „Jimmy’s Grill“ vorge-
stellt, wo man „bei der Geld-
wäsche der Pizza-Mafia be-
hilflich“ oder beim „Posei-
donteller für 7,50 die griechi-
sche Wirtschaft anschiebt“.

„Knockin‘ On Heaven’s
Door“ wird zu „Nackend am
Baggerloch“ mit den Zeilen
„man fühlt sich frei / es ist ja
streng genommen nichts da-
bei“ und verbreitet den Duft
von Holzkohle, den Ge-
schmack von Malzbier und

Grillwürstchen. Zu den Klän-
gen von Scott McKenzies
„San Francisco“ berichtet der
„Trainer“ vom Schnupperwo-
chenende im St. Franziskus-
Altenheim, in das Knebel nie-
mals einziehen möchte. Lie-
ber eine Alten-WG mit seiner
Band, in der rauschende Fes-
te gefeiert werden. Dazu auf
der Bühne Rentner-Disco-
tanz, Arme in die Luft, rhyth-
misch knallende Hosenträ-
ger, im Hendrix-Stil mit den
Zähnen gespielte Rockgitar-
re, manch selbstironische Ka-
lauer und viel „Oh Yeah!“.

Zum guten Ende Standing
Ovations eines begeisterten
Publikums und als Zugabe
noch ein Song vom legendä-
ren Bob, den Herbert Knebel
in den 60ern am Lagerfeuer
„im Zeltlager der Arbeiter-
wohlfahrt“ kennenlernte:
Dylan’s „Forever Young“ oder
„Hauptsache, Du bleibst von
innen jung“. Ein Lebensmot-
to, mit dem Knebel die Zuhö-
rer aus einem Konzert verab-
schieden, das zu einem der
vergnüglichsten Abende in
der nunmehr 20-jährigen
Veranstaltungsgeschichte
der Alten Weberei geriet.

Ein rockmusikalischer Heimat-Leckerbissen aus dem „Pott“
Herbert Knebels Rentnergang „Affentheater“ beschert der Alten Weberei einen der vergnüglichsten Abende ihrer Geschichte

Von Werner Straukamp

„Rocken bis qualmt!“versprach Herbert Knebels Affentheater in der Alten Weberei. Und es qualmte mächtig, als die Ruhr-
pott-Rentner mit tollem Sound und humorigen Ruhrpott-Texten loslegten. Foto: Wohlrab

NORDHORN. Zum Neu-
jahrsempfang der ACK im
Kloster Frenswegen konnte
Pastor Thomas Allin von der
evangelisch-reformierten
Gemeinde rund 100 Gäste
aus Politik, Verwaltung,
Schulen und den Kirchenge-
meinden der Stadt begrüßen,
darunter Landrat Friedrich
Kethorn, Bürgermeister Tho-
mas Berling und die SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr.
Daniela De Ridder. Zunächst
stellte Dieter Wiggers, Pastor
der altreformierten Gemein-
de, die vielfältigen Aktivitä-
ten der ACK im vergangenen
Jahr 2017 vor.

Für 2018 stehe auf dem Ar-
beits- und Aktionsprogramm
vor allem das Bemühen um
Kontakte zu den weiteren
christlichen Gemeinschaften
in Nordhorn und ein weiteres
ökumenisches Tauffest am
Vechtesee. Zudem wolle man
intensiv in die laufende De-
batte um die Ausweitung von
Ladenöffnungszeiten an den

Sonntagen eingreifen. Wig-
gers betonte, dass die ACK
sich als Sprachrohr der öku-
menischen Bewegung inner-
halb der Stadt Nordhorn ver-
stehe.

Kritisch setzte sich Wig-
gers mit dem aktuellen Vor-
haben der niedersächsischen
Landesregierung auseinan-
der, den Reformationstag zu
einem staatlichen Feiertag zu
machen. Aufgrund der aus
seiner Sicht berechtigten
Einsprüche der katholischen
Kirche und der jüdischen Ge-
meinden in Niedersachsen
empfahl Wiggers die Suche
nach einer alternativen Lö-
sung.

Im Mittelpunkt des Neu-
jahrsempfangs stand eine
Präsentation der katholi-
schen wie evangelischen Er-

wachsenenbildung. Die Lei-
terinnen der Katholischen
Erwachsenenbildung (KEB),
Sabine Ruelmann, und der
Evangelischen Erwachsenen-
bildung (EEB), Silvia van den
Berg, stellten aktuelle und
zukünftige Projekte vor. Da-
bei wurde deutlich, dass die
kirchliche Erwachsenenbil-
dung ihren Schwerpunkt
weiterhin in einer großen
Zahl von Kursen, Projekten
und Fortbildungen rund um
Familien- und Erziehungs-
fragen findet.

Als ein sehr wichtiges Ar-
beitsfeld sehen Ruelmann
und van den Berg die Flücht-
lingsarbeit. Aktuell arbeite
man im Bereich der Qualifi-
zierung und Fortbildung eh-
renamtlicher Flüchtlingshel-
fer, biete Sprachkurse für ge-
flüchtete Frauen und Kurse
mit „lebenspraktischem Un-
terricht“ für Flüchtlinge an.
In Zukunft wolle man öku-
menische Angebote fortent-
wickeln.

Genannt wurde ein Ange-
bot für junge Eltern wie ein
„Segensgottesdienst“ zur Ge-
burt, ein Basiskurs für die
Leiter und Leiterinnen von
Familienkursen, ein Work-
shop zum Liedgut des öku-
menischen Weltgebetstages
der Frauen und die Mitarbeit
von KEB und EEB beim Fest
der Kulturen wie in der Ini-
tiative „Fair Trade Town
Nordhorn“.

„Musikalische Impulse“
setzte der Altreformierte Blä-
serkreis mit so wohlklingen-
den wie berührenden Kom-

positionen aus der Welt der
Kirchenmusik.

Für einen heiteren Aus-
klang des offiziellen Teils
sorgte der reformierte Mode-
rator der Stiftung Kloster
Frenswegen, Reiner Rohloff:
Er präsentierte eine kleine
Auswahl von Medikamenten
für all jene, die noch mit den
Nachwirkungen der Feier-
lichkeiten zum Reformati-
onsjahr 2017, das leider viel-
fach ein reines „Lutherjahr“
gewesen sei, zu kämpfen hät-
ten. So verschaffe die Einnah-
me von „Lutherol“, eines
„Breitbandtheologicums“ ei-
ne weiterhin anhaltende Lu-
therbegeisterung. Dagegen
verspreche „Calvinopront“
eine zuverlässige Gegendosis
an reformierter Lutherkritik.
Der Anwendungsbereich:
„mangelnde theologische
Klarheit“. Die Nebenwir-
kung: „Selbst- und Fremd-
überforderung“.

Angesichts der vom Land-
kreis initiierten Reformati-
onsausstellung im Kloster
empfehle er zudem die Ein-
nahme von „Kethornol“.
Hauptanwendungsgebiet:
„Gutes Standing bei öffentli-
chen Auftritten“. Die Neben-
wirkung: „Person dreht sich
nur im Kreis“. Bei Überdosie-
rung neige der Patient aller-
dings zu „allzu langen Gruß-
worten“. Da hatte Rohloff die
Lacher auf seiner Seite.

Derart mit guten Ratschlä-
gen aus der Klosterapotheke
versorgt, ging es dann zum lo-
ckeren Stehempfang in den
Klostergang.

Doch kein Reformationstag?
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen kritisiert Pläne des Landes

Die Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen in
Nordhorn (ACK) sieht die
Pläne, den Reformations-
tag zum gesetzlichen Fei-
ertag zu machen, kritisch.
Das Sprachrohr der öku-
menischen Bewegung in
Nordhorn will die Ökume-
ne fördern und 2018 er-
neut ein Tauffest am
Vechtesee veranstalten.

Von Werner Straukamp

Die Arbeit der Erwachsenenbildung stellten beim Neujahrsempfang der ACK die Geschäftsführerinnen Sabine Ruelmann
(KEB, am Pult) und Silvia van den Berg (EEB, rechts) vor. Foto: Westdörp

Blitzlichter der Kirchenge-
meinden aus dem Jahre 2017
stellte Pastor Dieter Wiggers
als Vorsitzender des Arbeits-
kreises Christlicher Kirchen-
gemeinden in Nordhorn vor.

gn NORDHORN. Am Diens-
tag, 6. Februar, stellt die Le-
benshilfe-Band „Tabuwta“ ab
19 Uhr bei einem Konzert in
der Alten Weberei ihre neue
CD „Feine Glopse“ vor.

Die Band der Lebenshilfe
Nordhorn wurde Mitte der
1980er-Jahre gegründet und
besteht aus Musikern mit
und ohne Behinderungen,
die zum großen Teil in den
Werkstätten für behinderte
Menschen in der Lebenshilfe
Nordhorn arbeiten. Das Re-
pertoire von „Tabuwta“ spie-
gelt die musikalischen Vorlie-
ben der Band wider – von
Volksliedern über Schlager,
Pop, Rock bis hin zu Klassik.

In den letzten Jahrzehnten
entstanden viele einzigartige
Stücke, darunter die bekann-
ten Lieder „Glitzerding“ zur

letzten Fußball-EM und „Rio
de Janeiro“ zur WM im Jahr
2014. Auch zur WM in Russ-
land in diesem Jahr wird es
wieder einen Song geben.

Nun soll die bereits vor ei-
niger Zeit aufgenommene CD
„Feine Glopse“ offiziell in der
Alten Weberei vorgestellt
werden. Noch in der alten Be-
setzung wurde das Album

unter Mitwirkung von Dag-
mar Porthuis, Claudia Als-
meyer, Peter Heinrichs, Klaus
Nistler, Carlos Barroso, Willi
Schevel, Andreas Flores, Ma-
nuela van Greuningen, Eddi
Schmidt und Hans-Jürgen de
Winder im „Studio Nimefa-
ma“ von Niklas Denneburg
aufgenommen. Die Songs der
CD sowie Lieder der neuen,
seit 2016 bestehenden Beset-
zung werden am 6. Februar
zum Besten gegeben.

Karten gibt es an der
Abendkasse für 10 Euro so-
wie im Vorverkauf im Kaffee-
haus „Samocca“, Stadtring 45
in Nordhorn, unter Telefon
05921 8061-12 oder per E-
Mail an aspaethe@lebenshil-
fe-nordhorn.de für 8 Euro.
Einlass ist um 18 Uhr, das
Konzert beginnt um 19 Uhr.

Konzert der Lebenshilfe-Band am 6. Februar in der Alten Weberei

„Tabuwta“ stellt CD „Feine Glopse“ vor

Das Cover der neuen CD der
Band „Tabuwta“. Foto: privat

as NORDHORN. Im Land-
kreis gibt es Dutzende
Sprachkurse und Integrati-
onsangebote für junge Mi-
granten an Schulen, in Kitas
und bei Vereinen. Einige
Konzepte funktionieren bes-
ser als andere. Herauszufin-
den welche und warum, ist
seit Dezember die Aufgabe
von Mareike Tälkers. Die 23-
jährige Lohnerin ist die erste
Bildungskoordinatorin für
Neuzugewanderte in der
Grafschaft.

Zunächst wird sich Tälkers
einen Überblick verschaffen,
welche Angebote es im Kreis-
gebiet gibt. Dazu besucht sie
Kurse und verschiedene Inte-
grationsprojekte, um zu be-
obachten und mit den Ver-
antwortlichen Einzelinter-
views zu führen. „Die Graf-
schaft ist vielleicht kein sehr
großer Landkreis. Dennoch
gibt es im Bereich Integration
und Bildung einige Unter-
schiede von Kommune zu
Kommune, Schule zu Schu-
le“, meint sie. Zudem will sie
ermitteln, ob es Förderlücken
und strukturelle Probleme
bei der Bildungsförderung
junger Migranten gibt. „Da-
bei geht es nicht um einzelne
Personen, sondern generelle
Probleme“, stellt sie klar.

Der Fokus ihrer Arbeit
richtet sich auf Kinder und
Jugendliche ohne deutschen
Pass, egal ob mit oder ohne
Asylstatus, die nach dem 1.
Januar 2014 in die Grafschaft
gezogen sind. Nicht in den

Aufgabenbereich der neuen
Bildungskoordinatorin fallen
Angebote für erwachsene Mi-
granten. „Das hat den einfa-
chen Grund, dass wir bei Er-
wachsenen bereits einen sehr
guten Überblick der Bil-
dungsangebote in der Graf-
schaft haben“, erklärt Land-
rat Friedrich Kethorn.

Am Ende des Projekts soll
keine Bestandsaufnahme der
aktuellen Bildungslandschaft
stehen. Angepeilt sind hand-
feste Verbesserungen. „Wir
werden die Akteure der ver-
schiedenen Einrichtungen
miteinander ins Gespräch
bringen. Alle sollen von er-
folgreichen Projekten und
Kursen lernen und so selbst
vorankommen“, sagt Mareike
Tälkers. Aufgespürte Förder-
lücken sollen geschlossen
werden, indem neue Strate-

gien entwickelt werden. Dafür
hat Tälkers zwei Jahre lang
Zeit. Solange wird ihre Stelle
zu 100 Prozent durch ein För-
derprogramm des Bundesbil-
dungsministeriums finan-
ziert. „Eine Verlängerung ist
eventuell möglich“, stellt Gun-
da Gülker-Alsmeier, Fachbe-
reich Familie und Bildung, in
Aussicht.

Organisatorisch ist die Bil-
dungskoordinatorin an das
Bildungsbüro angegliedert.
„Allerdings ist meine Arbeit
nicht auf die eigene Abtei-
lung beschränkt. Ich werde
eng mit Jobcenter, Integrati-
onszentrum, der Koordinie-
rungsstelle Migration, der
Volkshochschule und weite-
ren Akteuren aus dem Be-
reich Bildung und Migration
zusammenarbeiten“, sagt die
23-Jährige.

Mareike Tälkers sucht die
besten Integrationsprojekte
Landkreis ernennt erstmals eine Bildungskoordinatorin

Koordiniert ab sofort Bildungsangebote für Zugewanderte
in der Grafschaft: Mareike Tälkers. Für ihre Arbeit wünschte
ihr Landrat Friedrich Kethorn viel Erfolg. Foto: Konjer


