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BUER. Abseits jeglicher
schon seit Wochen auf allen
Sendern gespielter weih-
nachtlicher Seligkeit präsen-
tierten die sechs Sängerin-
nen aus Leipzig wohlbekann-
te Adventslieder, wie es für
diese Zeit stimmig ist, und er-
zählten musikalische Ge-

schichten der ganz anderen
Art. Und das auf allerhöchs-
tem sängerischen Niveau.
Das bemerkten die Zuhörer
schon, bevor das Konzert
überhaupt begann. Keine rie-
sigen Boxen, keine Mikro-
ständer, keine Instrumente,
kein Aufwand. Ganz langsam
zogen die Frauen singend in
den Altarraum ein. Unver-
stärkt, ganz einfach die wun-
derbare Akustik des riesigen
Kirchenschiffes nutzend,
sangen sie ihre Fans in eine
so ganz andere und zauber-
haft schöne Klangwelt.

Sie können alles

Die beiden Choräle „O Hei-
land reiß die Himmel auf“
und „Es kommt ein Schiff ge-
laden“ von Hugo Distler mit
ihren Harmoniefolgen, die

unglaublich schwierig zu in-
tonieren sind, sangen Sjaella
so unfassbar schön, lupen-
rein in den komplizierten
Wendungen und beseelt
noch dazu. Viola Blache, Ma-
rie Fenske und Franziska
Eberhardt (Sopran), Marie
Charlotte Seidel (Mezzosop-
ran), Helene Erben und Luisa
Klose (Alt) können sich mit
ihrer Stimmkunst und ohne
jeglichen Rückhalt durch
Instrumente an alles Musika-
lische wagen, das ihnen in
den Sinn kommt.

So arrangierte Philip Law-
son, ein Sänger der weltbe-
kannten King Singers, für sie
vier Lieder aus der Semi-
Oper „The Fairy Queen“ von
Henry Purcell, Barockmusik
vom Allerfeinsten. Zwar ge-
hören diese Lieder nicht

zwingend zu Weihnachten,
aber sie besingen doch die
Nacht, in der eine Feenköni-
gin Schlaf findet. Eine wun-
dervolle Idee. Denn schließ-
lich ist Weihnachten auch
das Fest des Geschichtener-
zählens.

Ohne Manierismen

Und so ging es weiter. Mit
musikalischen Geschichten
aus Norwegen, Dänemark,
Island, Finnland rund um
Märchenwesen eröffneten
die Sängerinnen eine fanta-
siereiche Welt voller unge-
wohnter, aber umso schöne-
rer Harmonien und Klänge.
Und die ein wenig pikante
Geschichte über einen be-
trunkenen Schotten darf
auch am Adventskranz er-
zählt werden. Das richtige

Leben steht eben auch an
Weihnachten nicht still.

So ein Konzert der Extra-
klasse muss man gehört ha-
ben, zu beschreiben ist es
ganz schwer. Die Stimmen
der sechs Frauen ergänzen
sich bei ihrem dritten Auf-
tritt in Buer wieder in all ih-
ren Facetten, von der Tiefe
der Altistinnen bis zum ho-
hen Sopran. Jeder Atembo-
gen sitzt und jeder Einsatz,
jeder Konsonant klingt wie
aus einem Mund. Sie stehen
im Altarraum und singen.
Nach mehr sieht es nicht aus,
weil die Musikerinnen so um-
werfend natürlich sind, ohne
jegliche Allüren oder Manie-
rismen. Die haben sie auch
nicht nötig. Viele Jahre
Übung, Erlernen des musika-
lischen Handwerks und hohe

Musikalität müssen zusam-
menkommen, wenn am Ende
ein Gesangsensemble mit
Preisen ausgezeichnet wird.
Und so ließ Sjaella ihren
hochkomplexen Gesang
durch das Kirchenschiff
schweben, als sei es das
Leichteste der Welt.

Mit einem eigenen Arran-
gement über „In dulci jubilo“
verabschiedeten sich die
sechs sympathischen jungen
Frauen von einem begeister-
ten Publikum, das die Einla-
dung zum Mitsingen eines
Adventschorals vor der aller-
letzten Zugabe gern annahm.

Das war ein musikali-
sches Vorweihnachten,
wie es schöner nicht sein
kann. Am Samstag gas-
tierte Sjaella in der Bue-
raner Martinikirche und
bereicherte die Martini-
musik mit einem Glanz-
stück in der Konzertsai-
son.

Von Conny Rutsch

Lupenrein und beseelt: Viola Blache, Marie Fenske, Marie Charlotte Seidel, Franziska Eberhardt, Luisa Klose, Helene Erben (von links). Foto: Conny Rutsch

Umwerfend: Ein sechsstimmiger Advent
Eine zauberhaft schöne Klangwelt / Sjaella in der Martinikirche in Buer

Mehr Kultur in der
Stadt: noz.de/meller-
kultur
Mehr Grönegau:
noz.de/melle
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WELLINGHOLZHAUSEN
Mit Gottesdienst, gemütli-
chem Beisammensein, Eh-
rungen und besonderem
Dank an die Sozialstation der
Caritas beging die Kolpings-
familie Wellingholzhausen
ihren Kolping-Gedenktag.
Einen Bogen von der christli-
chen Soziallehre zu aktuel-
lem politischen Handeln
schlug Niedersachsens Fi-
nanzminister Reinhold Hil-
bers.

Hilfe für Rumänien

65 Kolpinger und Gäste
aus dem Ortsrat versammel-
ten sich am Samstagabend
nach dem Gottesdienst im
Canisiusheim. Neben ange-
regten Gesprächen und Ge-
selligkeit standen vor allem
Ehrungen im Mittelpunkt
des Treffens in gemütlicher
Atmosphäre.

Kolping-Vorsitzender Jo-
sef Raude überreichte die Ur-
kunden an Hans Birke und
Hermann Schulte für 60-jäh-
rige Mitgliedschaft, an
Franz-Josef Ronning und
Helmut Könnemann für 50
Jahre sowie Monika Witte
und Willi Hölscher für 40
Jahre. Die ersten Gratulan-
ten waren Pater Domink Kit-
ta und Finanzminister Rein-
hold Hilbers.

Mit dem Kolping-Ehren-
zeichen wurde Rudi Diek-
mann ausgezeichnet, der
sich seit Jahrzehnten für Pro-
jekte der Hiltruper Missions-
schwestern in der Dominika-
nischen Republik und Rumä-
nien einsetzt. „Du hast ganz

im Sinne Adolph Kolpings
anderen Mut gemacht und
bist dabei selbst tapfer voran-
gegangen“, erklärte Josef
Raude in seiner Laudatio.

Rudi Diekmann sei dabei als
Bruder einer Missions-
schwester einem Leitgedan-
ken der katholischen Sozial-
lehre gefolgt: „Verantwort-

lich leben – solidarisch han-
deln“. Allein 50 Lkw wurden
unter Diekmanns organisa-
torischer Leitung in Welling-
holzhausen für Hilfstrans-

porte nach Rumänien bela-
den.

Eine Ehrung der besonde-
ren Art richtete sich an die
Sozialstation der Caritas.
„Euer Einsatz kann nicht ge-
nug gewürdigt werden, das
ist gelebte Nächstenliebe“,
betonte Josef Raude unter
dem Beifall der versammel-
ten Kolpinger. Als „ganz gro-
ßes Dankeschön“ überreich-
te er neue Dienstbekleidung
für das zehnköpfige Team an
Verena Niermann. „Die neue
Oberbekleidung können wir
für die Betreuung unserer
derzeit 45 Patienten sehr gut
gebrauchen“, freute sich die
Sprecherin des Pflegeteams.

„Vernünftig bezahlen“

Auf die „wichtige Arbeit
der Pflegekräfte“ ging da-
nach in seiner Ansprache
auch Reinhold Hilbers ein,
der als Vorstandsmitglied
des Kolping-Bildungswerkes
und „überzeugter Kolpinger“
aus der Grafschaft Bentheim
nach Wellingholzhausen ge-
kommen war. „Gute Pflege
muss vernünftig bezahlt wer-
den“, forderte der Landespo-
litiker. Aus der christlichen
Soziallehre folge, dass allen
Menschen die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben er-
möglicht werden müsse.

Da es sich die Wellingholz-
hausener so gewünscht hat-
ten, gab Hilbers zudem auch
kleine Einblicke in seine poli-
tische Arbeit als Minister in
Hannover. Auch die sei ge-
prägt von seiner Grundhal-
tung, in der christliche Werte
eine besondere Rolle spielen.
Die Politik habe stets eine
„dienende Funktion“, sie
müsse sich an den Menschen
orientieren. nw

Ehrungen und Geselligkeit
Finanzminister Hilbers zu Gast beim Kolpingtag: „Wichtige Arbeit der Pflegekräfte“

Neue Dienstkleidung als Dank für gelebte Nächstenliebe er-
hielt das (in voller Stärke zehnköpfige) Pflegeteam der Cari-
tas-Sozialstation.

Treue Kolpinger: Hans Birke, Franz-Josef Ronning, Monika Witte und Willi Hölscher (vorne,
von links) nahmen die Glückwünsche von Reinhold Hilbers, Josef Raude und Pater Dominik
(hinten, von links) entgegen. Fotos: Norbert Wiegand

Mit dem Ehrenzeichen der
Kolpingsfamilie ausgezeich-
net wurde Rudi Diekmann.

Weitere Berichte über
Vereine und Verbände
auf:
noz.de/melle
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OLDENDORF Knackig kalt
und weihnachtlich-besinn-
lich: Die Waldweihnacht des
TSV Westerhausen-Föcking-
hausen zauberte vielen klei-
nen und großen Besuchern
am Samstag ein Lächeln ins
Gesicht.

„Wir wollen jetzt gleich et-
was dem vorweihnachtlichen
Stress und dem Alltag entflie-
hen“, begrüßte der Vorsitzen-
de des TSV, Frank Strötzel,
die Besucher auf dem Sport-
platz am Ebbergeweg.

Vor Ort wurden Fackeln
entzündet, und die gemütli-
che Wanderung zum Wasser-
hochbehälter am Wester-
hausener Berg begann. Sie
führte die Fackelwanderer
vorbei am weihnachtlich be-
leuchteten Hof Trimpe und
den gespannt guckenden
Milchkühen auf dem Hof Bö-
semeyer. Vor der alten Möh-
ring’ schen Mühle ging es
den Berg hinauf und in den
Wald hinein, wo die Wande-
rer vom Posaunenchor Ol-
dendorf unter der Leitung

von Birgit Wierspecker mit
stimmungsvollen Klängen
empfangen wurden. Und
weil es knackig kalt im Wald
war, rückten alle gern ein we-
nig dichter zusammen.

Im Schatten des Wasser-
hochbehälters fand eine klei-
ne Andacht statt. Rainer Mal-
lon begrüßte die Teilnehmer
mit einem Segenspruch, die
Volleyball-Kinder lasen die
wunderschöne, aber auch
nachdenklich stimmende
Geschichte vom „Stern der
Hoffnung“. Pastor Ralf Halb-
rügge stimmte mit seinem
mitgebrachten Jahresglas
auf das Jahresende ein.

Das Ende der Andacht lei-
tete das gemeinsam gesunge-
ne „Guten Abend, gute
Nacht“ ein. Zurück am Sport-
platz, warteten die beliebten
Bauch- und Seelenwärmer
auf Groß und Klein: Glüh-
wein, Kinderpunsch und na-
türlich Kartoffelpuffer, die
ganz rustikal in der großen
Pfanne frisch gebraten wer-
den.

Fackelschein und
Besinnlichkeit beim TSV
Waldweihnacht: Musik, Punsch, Pickert

Es werde Licht: Vor der Wanderung werden die Fackeln ent-
zündet. Foto: Christina Wiesmann

MELLE Das Büro des Sozi-
alverbandes Melle (SoVD)
ist bis Donnerstag, 3. Janu-
ar, wegen Urlaubs ge-
schlossen.

KOMPAKT

Büro des SoVD
geschlossen


