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Kreis Herford (EA). Die Kom-
munikationstrainerin Beate Recker
spricht bei einem Frühstück der
Landfrauen-Verbände aus Bünde,
Herford/Enger und Spenge. Der
Vortrag »Smalltalk über die Kunst
des kleinen Gesprächs findet am
Samstag, 12. März, um 10 Uhr bei
Erdbrügger in Bünde statt, Engers-
traße 66, statt. Recker gibt unter
anderem Tipps für ein sicheres
Auftreten. Die Teilnahme kostet 15
Euro inklusive Frühstück. Eine An-
meldung ist bis 10. März möglich
bei Gunhild Vogel-Höffner, Telefon
05224/2641.

Landfrauen
hören Vortrag

Enger (EA). Die Zumbagruppe
des TV Condordia Enger trifft sich
ab heute, Dienstag, 1. März, in der
neuen Sporthalle am Schulzent-
rum, Ringstraße 75, 30 Minuten
früher als bisher. Los geht es nun
ab 18 Uhr. Auch die Fit-Mix-Grup-
pe danach startet schon um 19 Uhr
in den Frühling. Interessierte sind
bei den Kursen willkommen, Infor-
mationen gibt es aber auch telefo-
nisch beim TVC Enger unter Tele-
fon 05224/1518.

Zumbagruppe
beginnt früher

Enger (EA). Der Heimatverein
Enger veranstaltet am Freitag, 4.
März, seinen nächsten Klöntermin
in der Galerie des Gerberei Mu-
seums. Jörg Lange von der Diako-
nie Herford wird das Lebensbild
Johan Heinrich Volkening vorstel-
len. Das Treffen beginnt um 15
Uhr. Gäste und Mitglieder sind ein-
geladen.

Klönen mit dem 
Heimatverein

 Von Daniela D e m b e r t

E n g e r (EA). Musik ist Bil-
dung, ist soziales Miteinander,
gehört ebenso zur Persönlich-
keitsentwicklung des Musikers
wie zur Bereicherung der kul-
turellen Landschaft. Um diese
Facetten des Musizierens auf-
zuzeigen und das musikalische
Schaffen zu präsentieren, hat
der Förderkreis der Musikschu-
le Enger-Spenge (Fömses) zum
Neujahrsempfang geladen. 

 Vertreter aus Politik und Ver-
waltung sowie Eltern, Geschwister
und musikalisch Interessierte
konnten sich einen Querschnitt
durch die Arbeit der Musikschule
ansehen und -hören. Da die Musik-
schule mehrere, zum Teil langjäh-
rige Kooperationen mit Regelschu-
len unterhält, gehörte die Bühne
zunächst den Sängern und Instru-
mentalisten, die in Form von
Schulunterricht und Arbeitsge-
meinschaften musizieren.

 Den Auftakt gab die Bläserklas-
se der Gesamtschule Spenge unter
der Leitung von Sven Widdel. Zu
hören war unter anderem Beetho-
vens »An die Freude«. Die Chor-
AG der Grundschule Westerenger
sang mit Klavierbegleitung durch
Chorleiterin Silvia Reichert das
Gummibär Lied. Sichtbar viel Spaß
hatten die Kinder an den zum Text
eingeübten Bewegungen und Ges-
ten. Die Bläserklasse des fünften
Jahrgangs der Realschule Enger
brachte gleich drei Stücke zu Ge-
hör, obwohl die Gruppe erst seit
den Herbstferien in bestehender
Konstellation probt.

Froh sei man besonders ange-
sichts der schwierigen finanziellen
Lage beider Kommunen, dass die
Musikschule einen Förderverein
habe, der helfe, den Unterricht so-
wie die Instrumentenentleihe er-
schwinglich zu machen, sagte der
Vereinsvorsitzende Klaus Bocker-
mann in seiner Begrüßung. Große
Teile Engers und Spenges seien mit
der Musikschule verwoben. 

Insgesamt 150 Mitglieder hat
der Förderverein, bezuschusst
unter anderem musikalische Rei-
sen, wie sie die SpEngerlinge gera-
de unternommen haben und trägt
dazu bei, dass einer breiten Öffent-
lichkeit ein Zugang zum Musizie-
ren gegeben wird. »Unser Pro-
gramm heute ist sowohl ein Quer-
schnitt durch die Breitenarbeit wie
durch die Talentförderung«, kün-
digte Bockermann an. Das Gitar-
rentrio der Musikschule ist im
Wettbewerb »Jugend musiziert«
auf Kreisebene prämiert worden.

Jetzt geht es für die drei Gitarristen
weiter zum Regionalwettbewerb
nach Detmold. Ein Beispiel für die
erfolgreiche Kooperation mit den
weiterführenden Schulen ist die
Saxophonistin Pauline Bocker-
mann, die zunächst in der Bläser-
klasse zu ihrem Instrument fand

und nun im Duett mit Musikdozent
Axel Senge den ABBA-Song Super
Trouper vortrug.

Insgesamt 16 Ensembles unter-
hält die Musikschule, darunter
zwei Bands, die das Rock- und
Popgenre abdecken. Zu hören gab
es den Song »Run« von Snow Pa-

trol und den Titel »Can you dig it«,
ein eindeutiger Vertreter rockiger
Klänge. Das Orchester FReI ist mit
35 bis 40 Mitwirkenden das größte
Ensemble der Musikschule und
setzt sich aus ehemalig wie aktuell
Unterrichtenden und Schülern zu-
sammen. Die intonierte »Suite Of

The Day« thematisiert die ver-
schiedenen Tageszeiten und gibt
ein Potpourri aus trägem Erwa-
chen, emsigem Tun, spannendem
Erleben und ausgelassenem Fei-
ern. Im Anschluss an die musikali-
schen Beiträge gab es einen klei-
nen Imbiss. 

Die Bläserklasse des fünften Jahrgangs der Realschule Enger übt erst seit
den Herbstferien Stücke ein, weil jeder Schüler zuvor das für ihn passen-

de Instrument finden musste. Beim Jahresempfang des Fördervereins
haben sie jetzt ihr Können präsentiert. Fotos: Daniela Dembert

Das Orchester FReI musiziert unter der Leitung von Friedrich Rott und
setzt sich zusammen aus Lehrern, ehemaligen Dozenten und Schülern
der Musikschule. In voller Besetzung ist es 35 bis 40 Musiker stark.

Die Musikschule kann auch poppig. Das stellte die Band 1 mit dem Song
»Run« von Snow Patrol unter Beweis. Sängerinnen sind Tara Ellersiek
und Clara Grüger. 

Musik fördert Persönlichkeitsbildung
Fömses lädt zum Neujahrsempfang – Gruppen stellen ihr Können an Instrumenten vor

Im Kreis Herford wird auch
heute wieder geblitzt. Die Polizei
und der Kreis Herford kontrol-
lieren Autofahrer auf der Wil-
helmstraße, der Gerhart-Haupt-
mann-Straße, der Holzhauser
Straße, der Hansastraße und der
Lübbecker Straße in Bünde, auf
der Bielefelder Straße in Spenge
sowie auf der Herforder Straße
und der Bergkirchener Straße in
Löhne. Die Polizei behält sich
weitere Kontrollen vor.

Hier
stehen
Blitzer

Dorothee Brand und Jörg Fischer sind begeisterte Tangotänzer seit
1998. Regelmäßig kommen sie auch nach Enger. 

Eine typisch argentinische Fotowand. Die Spenden gehen an der Verein
»Futuro si«.  Fotos: Ann Christin Klute

»iEl Tranvia!« – die Bahn kommt 
Tangoabend im Kleinbahnmuseum – argentinische Spezialitäten angeboten

E n g e r  (ack). Tango, der
Improvisationstanz aus Süd-
amerika, war früher eher im
Rotlichtmilieu ansässig und ist
durch die Tanzweise »Milon-
ga« salonfähig geworden.
Eine »Milonga tipica« findet
viermal im Jahr in Enger statt
und lockt dabei Tanzbegeister-
te aus Umgebung ins Klein-
bahnmuseum. Der Name »El
Tranvia!« – zu deutsch: die
Bahn kommt – passt daher
perfekt. 

Eine Stunde lang konnten Tanz-
paare in der Praktiker-Gruppe die
Grundschritte des Tangos üben.
Immer wechselnde Tangolehrer
gehen dabei von Paar zu Paar und
geben Tipps. Am Samstag war
Ariane Schmalbeck als Trainerin
dabei. Ab 20.30 Uhr öffnete sich
die Tanzfläche für alle Tangobe-
geisterten. 

Bei der ersten Tangoveranstal-
tung in diesem Jahr gab es auch ei-
nige Neuerungen. Neben neuen
Rotweinen war es besonders die
Fotowand die ins Auge fiel. »Die
haben uns unsere Kinder zu Weih-
nachten geschenkt. In Buenos Ai-
res findet man so etwas für Touris-

ten an jeder Ecke. Wir haben uns
überlegt, dass jeder, der durch
unsere Fotowand durchschaut, et-
was Spenden soll. Am Ende des
Jahres gehen die Spenden an den
Verein ›Futuro si‹, der sich um
Straßenkinder in Argentinien
kümmert«, erklärte Organisator
Christian Rothschild, während sich
die Tanzfläche immer weiter füllte.

25 Paare hatten sich eingefun-
den. Der neue Eventboden wurde
positiv wahrgenommen. »Die

Sparkasse war bei der Anschaf-
fung des Bodens eine wichtige
Unterstützung«, sagte Rothschild.
»Der neue Boden gefällt mir sehr
gut. Die Musik ist auch immer pas-
send, und ich treffe viele Freunde
oder Bekannte«, meinte Jörg Fi-
scher, dem es beim Tango beson-
ders die Musik angetan hat. Mit
seiner Tanzpartnerin tanzt er be-
reits seit 1998. 

»Zusätzlich zu den Tangoaben-
den veranstalten wir einmal im

Jahr ein großes Festival. Dazu
kommen nicht nur Tänzer aus Ost-
westfalen-Lippe. Wir haben Besu-
cher aus ganz Deutschland sowie
den Niederlanden, Spanien, der
Schweiz und Amerika. Diesmal
kommen auch zwei argentinische
Paare«, freut sich Rothschild auf
die Veranstaltung im August. 

Typisch argentinisch am Wo-
chenende waren nicht nur die Mu-
sikstücke, sondern auch die tro-
ckenen Rotweine und die Tische

rund um die Tanzfläche. »In Ar-
gentinien fordert man die Dame
per Blickkontakt zum Tanz auf«,
erklärte Rothschild. An einem Mi-
longa-tipica-Tangoabend kann je-
der teilnehmen, der Spaß am Tan-
zen hat oder einfach nur ein Glas
argentinischen Rotwein und typi-
sche Empanadas genießen möch-
te. Auch Neulinge sind willkom-
men. Die nächste Gelegenheit dazu
bietet sich am 9. April ab 19.30
Uhr im Kleinbahnmuseum. 

Treffen der
Ahnenforscher

Kreis Herford (EA). Die
Arbeitsgruppe Familienforschung
im Kreis Herford lädt ein zu einem
Vortrag für Samstag, 5. März, 14
Uhr ins das Rabeneck-Haus in Hid-
denhausen, Neuer Weg 3. Uwe
Standera aus Bielefeld, Leiter der
Arbeitsgemeinschaft für Genealo-
gie im Historischen Verein für die
Grafschaft Ravensberg, berichtet
aus seiner eigenen Familienfor-
schung, in der er auch auf den Hof
Niebuhr gestoßen ist. Er wird an-
hand dieser Hofgeschichte exemp-
larisch die Forschungsmöglichkei-
ten aufzeigen. Die Arbeitsgruppe
Familienforschung im Kreis Her-
ford ist offen für alle Interessenten.
Die Teilnahme an den Treffen ist
kostenlos und nicht an eine Ver-
einsmitgliedschaft gebunden. 
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www.hf-gen.de


