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Beim traditionellen Treffen der Förderer gab es eine Grafik für die Unterstützer.
Ohne finanzielle Hilfen wären viele Projekte nicht realisierbar

¥ Enger (bs). Einen „Nach-
mittag zum Danke sagen“
richtete jetzt das Widukind-
Museum für alle Sponsoren
aus, die das Haus im vergan-
genen Jahr maßgeblich unter-
stützt haben.

Die Förderer, die dem Mu-
seum 2016 finanziell zur Seite
standen, waren zu einem ge-
mütlichen Kaffeetrinken im
Dachgeschoss des Museums
eingeladen. Für eine leckere
Auswahl selbst gebackener
Kuchen sorgte dabei Förder-
vereinsvorsitzende Isabell Bä-
cker.

Auch Bürgermeister Tho-
mas Meyer reihte sich an der
Kaffeetafel ein und hob die
„große Bedeutung“ der Spon-
soren für das Museum und die
Stadt hervor.

Denn: „Ohne finanzielle
Unterstützung wären viele
unserer Aktionen und Projek-
te nicht realisierbar“, betonte
Museumsleiterin Regine Krull.
Dazu gehörten auch die Ver-

anstaltungen und Veröffent-
lichungen, die im vergange-
nen Jahr anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens des neu ge-

stalteten Museums organisiert
wurden: eine Broschüre über
die Museumsgeschichte, das
Mittelalterfest am Kirchen-

rundling, ein Tango-Abend auf
dem Nordhof und die belieb-
ten Konzerte in der Reihe
„Curzweyl-Cabinett“.

Noch nicht in Betrieb, aber
laut Mitarbeiter Matthias Ra-
sche „so gut wie fertig“ sei auch
der der neue Media-Guide für
Kinder, der die kleinen Mu-
seumsbesucher demnächst mit
kindgerecht aufbereiteten In-
formationen in Wort und Bild
versorgen soll.

Wie bereits in den vergan-
genen Jahren erhielten die
Sponsoren als Zeichen des
Dankes eine gerahmte Widu-
kind-Grafik. Werbefachmann
Bernward Sandmann inter-
pretierte dafür das Motiv des
Flügelhelms einmal mehr in
einer neuen Variante.

Die Sammel-Grafiken gin-
gen an die Firmen Comuna-
Metall Blockheizkraftwerke,
Schlafmond, Ehlebracht und
Campo Partyservice, an die
Heckewerth-Stiftung, die Stif-
tungen der Sparkasse Herford
und der Volksbank Enger-
Spenge sowie an Matthias Ra-
sche und Bernward Sand-
mann.

Bernward Sandmann (vorne links) hat die Grafik mit dem markanten Flügelhelm ent-
worfen, die Regine Krull (3. v. r.) und Isabell Bäcker (5. v. r.) jetzt mit Bürgermeister Thomas Meyer (2.
v. l.) überreichten an (v l.) Siegfried Lux (Sparkasse), Herbert Even (Comuna-Metall), Jasmin Richardt
(Schlafmond),Helga Strack (Heckewerth-Stiftung), ReinerMüller (Volksbank), Christoph Reuther (Spar-
kasse) und Matthias Rasche. FOTO: BOHNENKAMP-SCHMIDT

Bis zum 30. April ist das historische „Poesiealbum“ im Werburg-Museum zu sehen.
Werner Best und Sonja Voss boten am Freitag erste Führungen an

Von Alexandra Wilke

¥ Spenge. Mit archäologi-
schen Funden lassen Werner
Best und Kollegen Besucher an
einem authentischen Ort –
dem neuen Museum – in die
Geschichte der Werburg bli-
cken. „Zur Rekonstruktion
müssen neben den archäolo-
gischen häufig auch histori-
sche Funde herangezogen
werden“, erläuterte der Vor-
sitzende des Werburg-Ver-
eins. Ein solches historisches
Dokument ist die Benkhäuser
Liederhandschrift, ein 400
Jahre altes Stammbuch mit
dem Charakter eines Poesie-
albums, die seit Freitagabend
im Spenger Museum zu sehen
ist. Interessierte haben nun bis
zum 30. April die Möglich-
keit, das erstmals öffentlich
präsentierte Schriftstück im
Werburger Herrenhaus zu be-
staunen.

„Mit dieser Handschrift
können wir in die Gedanken
von verschiedenen Personen
eintauchen“, sagte Werner Best
freudig.

Zwei von den insgesamt 35
Menschen, die sich mit 44 Ein-
tragungen – darunter Lieder,
Gedichte, Widmungen und
Beischriften – in der Benk-
häuser Liederhandschrift ver-
ewigt haben, sind Anna von
Lüning und Anna Agnes von
Ledebur, die Besitzerin der
Werburg von 1584 bis 1615.
Die Initialen auf dem Ein-
banddeckel ‚A L‘ könnten auf
beide Frauen zutreffen. Wem
gehörte also die Benkhäuser
Liederhandschrift?

Reihenfolge und Häufigkeit
der Einträge lassen darauf
schließen, dass Anna von Lü-
ning die Eigentümerin war,
berichtete Werner Best bei der
Eröffnung der Ausstellung am
Freitagabend. „Anna von Le-
debur durfte sich allerdings
gleich auf der zweiten Seite der
Handschrift eintragen. Das legt
wiederum eine enge Freund-
schaft der beiden jungen Frau-
en nahe“, erläuterte Best.
„Vermutlich hat Anna von Lü-
ning die Benkhäuser Lieder-
handschrift Anna von Lede-
bur in Erinnerung an ihre
Freundschaft vermacht.“

Wie persönlich die Hand-
schrift tatsächlich ist, zeigen
folgende Zeilen von Anna von
Lüning: „Anne lüningk yst der
name myn, got wel myn be-
schützer synn und geben bald
eynen Jungen gesellen fein
unnd das schall Segebrandtvon
der Hude sein.“ Sie werfen ein
schwärmerisches Licht auf
Anna von Lüning, die sich of-
fensichtlich einen Ehemann
wünschte. „Aber eben nicht ir-
gendeinen“, sagte Best
schmunzelnd.

Und ihr in der Liederhand-
schrift festgehaltener Wunsch
sollte sich schließlich sogar er-
füllen. Davon zeugt eine Ur-
kunde aus dem Niedersäch-
sischen Landesarchiv Osna-

brück: Auf den 20. Juli 1582
ist dort die „Eheberedung“ von
Segebrandt von der Hude und
Anna von Lüning festgehal-
ten.

Derart interessante und be-
rührende Erkenntnisse sind
insbesondere den intensiven
Recherchearbeiten der Spen-
ger Museumspädagogin Sonja
Voss zu verdanken. Sie hat sich
nicht nur mit verschiedenen
Arbeiten über Handschrift und
Werburg auseinandergesetzt,
sondern auch den Kontakt zu
Anne-Lotte Freiin von Lede-
bur hergestellt, die als Nach-
fahrin von Anna von Ledebur
selbstverständlich an der Er-
öffnung der Studioausstellung
in der Spenger Werburg teil-
haben wollte.

„Ich bin sehr aufgeregt und
freue mich, dass die Lieder-
handschrift hier gezeigt wird“,
sagte sie, bevor sie das Schrift-
stück im Anschluss an die
Grußworte von Werner Best
und dem Leihnehmer der
Handschrift, Bürgermeister
Bernd Dumcke im Namen der
Stadt Spenge, als eine der Ers-
ten ausgiebig bestaunen durf-
te.

Eine neue Handschrift für die Nachwelt
¥ Da die 400 Jahre alte
originale Benkhäuser Lie-
derhandschrift so wertvoll
ist, sind im Werburger
Herrenhaus lediglich die
Seiten zwei und drei aufge-
schlagen und werden unter
einer Glasglocke präsen-
tiert. Dank einer vorliegen-

den Replik können die Be-
sucher nichtsdestoweniger
alle Einträge einsehen.
Ebenso vorsichtig müssen
Historiker in mehreren
hundert Jahren vielleicht
mit der „Werburger Hand-
schrift“ umgehen. Passend
zu der Eröffnung der Aus-

stellung legte Werner Best
ein leeres Buch mit Tin-
tenfass aus, in das sich alle
Besucher eintragen können.
„Wir wollen den Histori-
kern in 400 Jahren ja etwas
Neues zum Ausstellen ge-
ben“, sagte er schmunzelnd.

(lex)

Werner Best als Vorsitzender des Werburg-Vereins (v.l.), Bürgermeister Bernd Dumcke und Anne-Lotte Freiin von Ledebur
sind sichtlich fasziniert von dem besonderen Ausstellungsstück im Herrenhaus. FOTOS: ALEXANDRA WILKE

Die Seiten zwei und drei des uralten
Schriftstückes können jetzt im Herrenhaus bestaunt werden.

Elenaund ihreMutter LauraHartliebmu-
sizieren gern gemeinsam. FOTO: MUSIKSCHULE

Beim Jahresempfang
breit gefächertes Angebot präsentiert

¥ Spenge (nw). 25 Jahre Big
Band SpEngerlinge, 15 Jahre
Musikschul-Orchester FReI
und fast 10 Jahre Kooperation
und musikalische Angebote in
der Wohngruppe des Witte-
kindshofes in Enger: Das ist die
beeindruckende Bilanz, die der
Förderkreis der Musikschule
Enger-Spenge (FöMSES) jetzt
auf seinem Jahresempfang in
Spenge präsentierte.

Rund 150 Besucher und
Mitwirkende folgten den Bei-
trägen von Klassik bis Rock-
musik. Dabei steht auch die
Förderung des Musikunter-
richtes an Schulen im Vor-
dergrund: Die Bläserklassen
der Grundschulen in Spenge
und Lenzinghausen zeigten
unter Leitung von Rainer Pet-
rasch einen Querschnitt ihres
Könnens.

Unter anderem wurde eine
Melodie aus Beethovens
neunter Sinfonie („Ode an die
Freude“) musiziert. „Sie brau-
chen gar nicht in die Elbphil-
harmonie nach Hamburg zu
fahren, um Beethovens Neun-
te zu hören“, merkte der erste

Vorsitzende von FöMSES,
Klaus Bockermann an, der die
Veranstaltung zusammen mit
Musikschulleiter Karl-Heinz
Hagencord moderierte.

Neben dem Instrumental-
unterricht bietet die Musik-
schule auch die Mitwirkung in
über 15 Ensembles an, von de-
nen einigezu hörenwaren.Den
Auftakt machte die Big Band
SpEngerlinge, die mit „Senti-
mental Journey“ an den Swing
der 1940er Jahre erinnerte.

Mit viel Beifall bedacht,
wurden die Beiträge der in-
tegrativen Trommelgruppe
„La Comparsa“, die unter Lei-
tung von Ruben Ramirez seit
fast 10 Jahren probt.

Unter Leitung von Gitar-
renlehrer Evgenij Sulgin mu-
sizierte ein Gitarrentrio einen
Deutschen Tanz von J. Hay-
den sowie einige aktuelle Titel
aus den Charts. Dass Musik
auch generationenübergrei-
fend Spaß machen kann, zeig-
ten Mutter und Tochter Elena
und Laura Hartlieb mit einer
Interpretation von John Le-
gend’s „All Of Me“.

Margrit Vilbrandt seit
40 Jahren engagiert

¥ Spenge (car). Vor allem die
Kinder liegen den Mitgliedern
der AWO Lenzinghausen am
Herzen. Bei der Jahreshaupt-
versammlung des Ortsvereins
wurden deshalb mehrere Pro-
jekte beschlossen. So erhalten
der Kindergarten Lenzing-
hausen sowie der Offene
Ganztag an der örtlichen
Grundschule jeweils eine
Spende in Höhe von 200 Eu-
ro. Ein weiteres Anliegen ist der
AWO das „Schwimmen zum
Nulltarif“. Mit Zuschüssen er-
möglicht der Ortsverein Kin-
dern aus finanziell prekären
Verhältnissen den uneinge-
schränkten Besuch des Bür-
gerbades in Lenzinghausen,
betonte die 1. Vorsitzende Pet-
ra Butzke.

Viele weitere Aufgaben
nehmen die Mitglieder des
Ortsvereins wahr. So verschi-
cken sie regelmäßig Geburts-
tagskarten an ältere Mitbür-
ger. 2016 waren das 161 Kar-
ten, sagte Butzke. Ein Höhe-
punkt der Versammlung war
die Ehrung von Margrit Vil-
brandt, die sich seit 40 Jahren
im Ortsverein engagiert. 1977

wurde Vilbrandt Leiterin des
damaligen Altenclubs, deren
Vorsitzende sie 31 Jahre blieb.
Von 1983 bis ins Jahr 2012, al-
so 29 Jahre, war sie zudem
Vorsitzende des Ortsvereins.
Für die AWO bleibt sie wei-
terhin ein wichtiges Mitglied.
Butzke bezeichnet Vilbrandt
als „das Gesicht der AWO Len-
zinghausen“.

Der Verein zählt derzeit 86
Mitglieder. Klaus-Peter Jan-
kowski ist erst seit kurzem da-
bei und wurde jetzt zum Kas-
senprüfer gewählt. Außerdem
wird er bei der Sammlung von
Spenden helfen. Die soge-
nannte Haussammlung könne
daher in diesem Jahr wieder
stattfinden, freute sich Butz-
ke. Vom 3. April bis zum 4.
Mai wird Jankowski unter-
wegs sein. Die Vorsitzende
wünscht sich noch mehr Mit-
glieder – vor allem jüngere –
die sich engagieren wollen. Das
sei wichtig, um weiterhin Pro-
jekte realisieren zu können. So
könnte sie sich z.B. vorstellen,
einen Schwimmkurs für Kin-
der in Lenzinghausen auf die
Beine zu stellen, sagte Butzke.

Helga Eckert, Vorsitzende des Seniorenclubs (v.l.), Marg-
rit Vilbrandt, Norbert Wellmann, Vorsitzender des AWO Kreisver-
bands, und Petra Butzke. FOTO: CARINA CREMER


