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Auf der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand im Amt bestätigt.
Eine bunte Jubiläumsfeier mit Musicalshow ist am 17. März in Herford geplant

¥ Enger/Spenge/Löhne (liz).
„Wir freuen uns, dass so viele
Frauenbereit sind,Verantwor-
tung zu übernehmen“, sagte
Heidrun Diekmann, Team-
sprecherin des Kreisvorstands
der Landfrauen. Bei der Jah-
reshauptversammlung im Ge-
meindehaus Mennighüffen
stand der Vorstand zur Wahl.
„UnserVorstandsteamwur-

de im Amt bestätigt. Außer-
dem wurde ein erweiterter
Vorstand gewählt. Wir möch-
ten unseren Verband auf mo-
derne Beine stellen und haben
umstrukturiert,damitauchbe-
rufstätige Frauen bei uns mit-
machen können. Mehr Köpfe
können auch mehr gute Ideen
beitragen“, sagteGeschäftsfüh-
rerin Silvia Plohr.
Zum aktuellen Vorstand

zählenHeidrunDiekmann,Pe-

tra Schröder, Beate Kipp, Bir-
git Höke, Jutta Tiemann, Ga-
by Zurheide, Andrea Stell-
brink, Nicola Läube-Dammer-
mann, Christiane Linden-
schmidt und Mareike Hüb-
ner.
Viele Ideen werden ge-

braucht, um die große Jubilä-

umsfeier zu planen. Am 17.
März feiert der Kreislandfrau-
enverband Herford im Stadt-
theater an der Mindener Stra-
ße 11 sein 90-jähriges Be-
stehen.
Um17UhrbeginntderFest-

akt mit Rückblick, Ausblick
und einer bunten Musical-

show. „Das ist unser Höhe-
punkt zum Jubiläum. Profes-
sionelle Künstler werden das
Publikum mit einer bunten
Show mit Songs aus beliebten
Musicals erfreuen“, sagte
Heidrun Diekmann und be-
tonte: „Eingeladen sind alle In-
teressierten, nicht nur Frau-

en.“ Karten für das Event sind
bei den Ortsvorsitzenden er-
hältlich.
Bei der Jahreshauptver-

sammlung gab Landwirt Jo-
chen Höner einen Einblick in
die aktuelle Lage der Land-
wirtschaft. Anschließend be-
stand Gelegenheit zum regen
Austausch.
„Im Kreis Herford kom-

mennurnoch20Prozentunse-
rer Mitglieder aus der Land-
wirtschaft. Wir möchten auch
denen ohne landwirtschaftli-
chen Hintergrund die Mög-
lichkeit geben, sich zu infor-
mieren und Fragen zu stel-
len“, sagte Silvia Plohr. An-
schließend stand die Planung
für das umfangreiche Pro-
gramm 2018/2019, das im
Sommer erscheinen wird, auf
der Tagesordnung.

SilviaPlohr (v.l.), JuttaTiemann,BirgitHöke,GabyZurheide, BeateKipp,Andrea Stell-
brink, Heidrun Diekmann, Nicola Läube-Dammermann, Petra Schröder, Christiane Lindenschmidt und
Mareike Hübner FOTO: SANDRA C. SIEGEMUND

Die Holzbläser und die Blechbläser der Musikschule Enger-Spenge taten sich für den Jahresempfang zu einem Ensemble zusammen. Gemeinsam sorg-
ten sie unter Leitung von Peter Albrecht und Axel Senge für einen schwungvollen musikalischen Beginn. FOTOS: JEANNINE GEHLE

Förderverein
lädt zum Jahresempfang ein

Von Jeannine Gehle

¥ Enger/Spenge. Klangge-
waltig, abwechslungsreich und
kreativ: Beim Jahresempfang
des Fördervereins FöMSES
zeigten die verschiedenen Mu-
sikensembles der Musikschule
Enger-Spenge was sie zu bie-
ten haben. Mit einem bunten
Programm begeisterten die
MusikerinnenundMusikeram
Sonntag ihre Zuhörer im gut
gefüllten Raum der Musik-
schule.
„Ich freuemich über das das

große Publikum heute. Es er-
wartet Sie auch ein großes Pro-
gramm“, kündigte der FöM-
SES-Vorsitzende Klaus
Bockermann in seiner Begrü-
ßungsansprache an. Und da-
mit versprach er nicht zu viel.
Mit der Eurovisionshymne

und „O when the Saints“ sorg-
te ein gemischtes Ensemble aus
Holz- und Blechbläsern der
Musikschule für einen
schwungvollen Beginn. Von
der ersten Minute an war das
Publikum voll dabei und ge-
noss die Darbietungen der ta-
lentierten Nachwuchsmusi-
ker.
Dass Musik mehr ist als die

Beherrschung eines Instru-
ments, zeigten die Kinder aus
der Musikalischen Früherzie-
hung verschiedener
Kindergärten. Bei der Auffüh-
rung des „Flugzeugtanzes“ be-
wiesen die Kleinsten auf der

Bühne ein gutes Gefühl für
Musik und nahmen die Zu-
hörer mit auf eine musikali-
sche Flugzeugreise durch ver-
schiedene Länder und Konti-
nente.
„Bei der musikalischen

Früherziehung knüpfen die
Kinder erste Kontakte zu Mu-
sik“, erläuterte Klaus Bocker-
mann. Die aktive Beschäfti-
gung mit Musik fördere die
Entwicklung in vielen Berei-
chenundgeheweitübereingu-

tes Rhythmusgefühl und mu-
sikalisches Verständnis hin-
aus. So gehöre zum Mitspie-
len in einem Ensemble auch,
sich in einem Team einzufin-
den und mal im Vordergrund
undmalunterstützendimHin-

tergrund zu spielen. „Das prägt
fürs Leben“, betonte Bocker-
mann.
Ebenfalls musikalisches Ta-

lent bewiesen die Schülerin-
nen und Schüler der Bläser-
klasse der Realschule Enger
und der Rhythmus-AG der
Grundschule Bardüttingdorf-
Wallenbrück. Auf ihren Ca-
jons begleiteten sie das Lied
„Little Hollywood“ und steck-
ten das Publikum an, das laut-
stark mitklatschte.
Zum Abschluss spielte das

Musikschulorchester FReI eine
bunte Mischung aus Mär-
schen, Walzern und Filmmu-
siken. Mit harmonischem Zu-
sammenspielundleidenschaft-
licher Freude an derMusik, die
ansteckendwar, begeistertedas
Ensemble die Zuhörer. „Eine
beeindruckende Leistung“,
fasste Klaus Bockermann zu-
sammen.

Das generationsübergreifende Musikschulorchester FReI ließ die Freude an der Mu-
sik auch auf das Publikum überspringen.

Die Schülerinnen und Schüler der Rhythmus-AG be-
wieseneinausgesprochengutesRhythmusgefühlbeimSpielaufdenCa-
jons.

FöMSES
¥ Seit über 20 Jahren
unterstützt der Förder-
verein FöMSES die
Musikschule Enger-
Spenge. „Im Gegensatz
zu Regelschulen ist eine
Musikschule ist eine
freiwillige Sache. Die
benötigt viel Kraft und
Unterstützung“, sagt
Klaus Bockermann.

(jg)

Die
Bläserklasse der Realschule zeig-
te ihr Können.

Am Samstag, 26. Mai, treten
fünf Bands aus der Region gegeneinander an

¥ Bünde (nw). Am 14. Mai
2011 feierte der NW-Band-
wettbewerbumdieGoldeneEl-
se auf dem Bünder Frühlings-
fest seine Premiere. Als erster
Künstler betrat der Singer-
Songwriter Dirk Schelpmeier
die Bühne, den Sieg sicherte
sich schließlich überlegen die
Band Gee aus Spenge mit
Frontfrau Yvi Wylde.
Somitheißtes indiesemJahr

amSamstag, 26.Mai, ab18Uhr
auf dem Bünder Frühlingsfest
zum bereits achten Mal „Vor-
hang auf für Nachwuchsmu-
siker aus der Region“. Neben
der Neuen Westfälischen sind
auch Radio Herford, die Stadt
Bünde, die Stadtkultur und die
Rockbar mit dabei.
Gesucht wird der Nachfol-

ger von Ian Tray and Band, die
im vergangenen Jahr ganz
knapp vor Symbrid gewan-
nen. Erneut erhält die Sieger-
band eine Prämie von 1.500
Euro für eine professionelle
CD-Produktion mit Laufzeit
Music Solutions und dem Pro-
duzenten Jan-Philipp „Jean“
Gerking. Zudem darf sich der
Gewinner auf einen weiteren
Auftritt vor großer Kulisse am
Samstag, 16. Juni, im Stein-
meisterpark freuen.
Ab 18 Uhr nehmen fünf

Nachwuchsbands (auch Solo-
künstler und gestandene Mu-
siker sindwillkommen)ausder
Region auf der Bühne amTön-
nies-Wellensiek-Platz zwi-
schen der Sparkasse und dem
Bünder Modehaus das Ren-
nenumdenSieg auf. JedeBand
hat rund 40 Minuten Zeit, um

die Zuschauer vor der Bühne
mit ihren selbst geschriebenen
Songs zu überzeugen.
Während des Abends unter-

stützen die Besucher durch
Stimmzettel vor der Bühne
ihren Favoriten oder geben bei
einer anschließenden Online-
Abstimmung auf
www.nw.de/goldelse ihre Stim-
me ab.
Die Bewerbungsfrist be-

ginnt heute und läuft bis ein-
schließlich Donnerstag, 5.
April. Bands, die schon ein-
mal mitgemacht haben, dür-
fennocheinmal insRennenge-
hen, es sei denn, sie haben den
Wettbewerb bereits gewon-
nen. Unter allen Bewerbern
wird die Experten-Jury fünf
Bands auswählen, die dann am
20. Mai auf der Bühne stehen
werden. Ab Mitte April stellt
dieNeueWestfälische jedeWo-
che eine der Bands vor. Zu-
dem wird es im Internet auf
www.nw.de/goldelse Hörpro-
ben, Fotos und Videos zu den
Bands geben.
Die Verleihung der „Gol-

denen Else“ ist traditionell Teil
des Bünder Frühlingsfestes.
Wie in den vergangenen Jah-
ren wird es Aufführungen von
Vereinen und Künstlern an al-
len Tagen auf der Bühne am
Rathaus- und dem Tönnies-
Wellensiek-Platz geben.
NW-Lokalchef Stefan Bo-

scherhofft auf ähnlich vieleBe-
werbungen wie im Vorjahr.
„Wir wollen jungen Bands die
Chance geben, sich live zu prä-
sentieren“, so Boscher.

Die Teilnahmebedingungen

für die Band

´ Wer am Bandwettbe-
werb teilnehmen möchte,
sollte sich bis Donnerstag,
5. April, bewerben.
Folgendes sollte angegeben
sein:
´ Bandname, Namen der
Musiker, eine Kontaktper-
son mit Anschrift,
Telefonnummer und
E-Mail-Adresse.
´ Bandinfo (Genre, Band-
geschichte, Instrumentie-
rung, Infotext).
´ zwei bis drei eigene
Songs im mp3-Format.

´ zwei bis drei Bandfotos.
´ Link zur Webseite (falls
vorhanden).
´ Link zur Facebook-Fan-
seite (falls vorhanden).
´ Link zum Youtube-
Channel (falls vorhanden).
´ Bewerbungen können
bis Donnerstag, 5. April,
per E-Mail geschickt wer-
den an: goldene-else@nw.de

Weitere Infos gibt es für
Interessierte in der Bünder
NW-Lokalredaktion unter
Tel. (0 52 23) 9 24 50

Dust II Dust rockten bei der Goldenen Else 2015 die Bühne.
FOTO: FELIX EISELE

¥ Enger/Spenge/Kreis Her-
ford (nw). Die Heizung ist der
wichtigste Bestandteil der
haustechnischen Anlagen.
Neben den bereits etablier-

ten Technologien drängen
neue, effizientere Systeme auf
den Markt, die alternativ zu
herkömmlichen Heizungen
eingesetzt werden können. Ein
VHS-Vortrag amDienstag, 27.
Februar, 19 Uhr, in der VHS
in Herford, Münsterkirch-
platz 1, bietet einen Überblick
über die Chancen und Ein-
satzmöglichkeiten von drei in-

novativen Heizsystemen: Hei-
zen mit Holz/Holzpellets,
Wärmepumpen in der Haus-
energieversorgung und das
Brennstoffzellen-Heizgerät.
Dabei stehen Aspekte wie Ent-
wicklungsstand und Kosten,
Umweltfreundlichkeit und
Komfort im Vordergrund.
Dipl.-Ing. Andreas Stemberg
verwendet umfangreiches Ma-
terial der neutralen Landes-
einrichtung Energieagentur
NRW. Anmeldung unter Tel.:
(0 52 21) 59 05 23 oder unter

www.vhsimkreisherford.de


