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Ensembles stellen sich beim Jahresempfang des Förderkreises der Musikschule Enger-Spenge vor

VON STEFANIE BOSS

¥ Spenge/Enger. Musik macht
Spaß, gesund und glücklich.
Das demonstrierten die Ak-
teure beim Jahresempfang des
Förderkreises der Musikschu-
le Enger-Spenge (FöMSES) am
Samstagnachmittag. „Mensch
und Musik“ lautete dieses Mal
das Motto.

„Wer musiziert, lebt länger
und fühlt sich wohl“, zitierte der
Vorsitzende des FöMSES Dr.
Klaus Bockermann in seinen
Grußworten das Ergebnis von
Studien. „Es spricht also nichts
dagegen, Musik zu machen.“

Und wie vielfältig das sein
kann, davon erhielten die Zu-
hörer beim Jahresempfang ei-
nen Eindruck. Von klassischen
bis hin zu modernen Stücken,

von ganz jungen Musizieren-
den bis hin zu alten Hasen, Tas-
ten-, Percussion- und Blasinst-
rumente – alles war in der Aula
der Grundschule Spenge/ Hü-
cker-Aschen vertreten. „Wir
spannen heute einen riesigen
Bogen“, meinte der Leiter der

Musikschule Karl-Heinz Ha-
gencord.

Der Schwerpunkt lag auf der
Ensemblemusik. „Dabei ist das
Zusammenspiel entscheidend,
jeder trägt bei zum großen Gan-
zen – möglich ist das nur in der
Musikschule, nicht im Privat-

unterricht“, betonte Bocker-
mann die Vorzüge der Einrich-
tung.

Den Anfang machte das
„Magic Flute Ensemble“ mit ei-
nem Duett von Georg Philipp
Telemann. Eine ganz andere
Ausprägung des Klangs von
Blasinstrumenten zeigte das Sa-
xofonquartett mit Filmmusik
aus „Titanic“ und „Mission Im-
possible“. Eine Kostprobe ihres
Könnens gaben die Schüler der
Tasten-AG von Arletta Weiß
sowie die Bläserklasse der Re-
alschule Enger. „Die sind erst
etwa seit einem halben Jahr da-
bei“, sagte Dr. Bockermann.

Den Kanon „Bruder Jakob“
spielten sie schon meisterlich.
Nicht fehlen durften natürlich
die fast schon legendäre „Com-
bo con fuego“ geleitet von
Schulleiter Karl-Heinz Hagen-
cord und Ruben Ramirez, die
„Family of Percussion“ sowie
das Ensemble „BRASSart“ des
ehemaligen Leiters Christoph
Ogawa-Müller.  

Auch die ganz Kleinen steu-
erten schon etwas zum Pro-

gramm bei: Die Kinder der mu-
sikalischen Früherziehung des
Kindergartens Spenge – der wie
andere Einrichtungen auch mit
der Musikschule kooperiert –
tanzte zum Bewegungslied „Ich
fass an meine Nase“.

���������� ��� ��������� Alicia Mester (v. l.), Hanna Marie Wacker,
Freya Welling und Charlotte Bockermann vom „Magic Flute En-
semble“ spielten ein Stück von Georg Philipp Telemann.
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¥ Seit über 20 Jahren
leistet der FöMSES ide-
elle und finanzielle Un-
terstützung. Neben der
Zahlung von Schulgeld
für Kinder aus sozial be-
nachteiligten Familien
und der Anschaffung von
Instrumenten unter-
stützt er auch musikali-
sche Reisen.

So wie ein Probenwo-
chenende im Sauerland
und eine Fahrt der Big-
Band „(Sp)Engerlinge“
und der Gruppe „La
Comparsa“ nach Attig-
ny, die für dieses Jahr ge-
plant sind. (boss)www.nw.de/enger

MEHR FOTOS
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VHS-Vortrag in der Stadtbücherei
¥ Enger (nw). Auf Einladung
der Volkshochschule (VHS) im
Kreis Herford referiert die Heil-
praktikerin Martina Arlt über
die Hintergründe der Übersäu-
erung des Menschen.

Die Veranstaltung findet am
kommenden Dienstag, 10. März
um 19.30 Uhr in Enger, Stadt-
bücherei, Bahnhofstraße 15,
statt.

Eine Abendkasse wird dann
eingerichtet.

Es wird um Anmeldung bei
der VHS bis zum 5. März ge-
beten unter Tel. (0 52 21) 59
05 31. Anmeldung und Infor-
mation auch im Internet
www.vhsimkreisherford.de.

In einem gesunden Organis-
mus sollten sich Säuren und Ba-
sen in einem ausgewogenen

Verhältnis befinden. Fehler-
nährung, Alkohol, Nikotin,
Stress und seelische Unausge-
glichenheit führen dazu, dass die
meisten Menschen übersäuert
sind.

Die Übersäuerung kann von
der Einschränkung der körper-
lichen und geistigen Leistungs-
fähigkeit bis hin zu ernsten Er-
krankungen führen, wie zum
Beispiel Rückenschmerzen,
Rheuma, Arthritis, Arthrose,
Herz- Kreislauferkrankungen,
Durchblutungsstörungen oder
Migräne.

Es werden darüber hinaus
auch Behandlungsmöglichkei-
ten besprochen und es wird auf-
gezeigt, wie man einer Über-
säuerung im Alltag vorbeugen
kann.
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Ahnenforscher treffen sich in Enger
¥ Enger/Spenge (nw). Die
„Arbeitsgruppe Familienfor-
schung Kreis Herford“ lädt ein
zu ihrem monatlichen Treffen
am kommenden Samstag, den
7. März, in die Gaststätte Cas-
sing in Enger.

Ab 14 Uhr wird Hans-Jür-
gen Tiemeyer aus Kirchlengern
zu Gast sein und sein Buch über
den heutigen Ortsteil Kirchlen-
gerns vorstellen.

Der pensionierte Lehrer
Hans-Jürgen Tiemeyer hat 2011
nach dreijähriger Recherche die
Fotodokumentation „Burschop
beym Closter – Klosterbauer-
schaft“ erstellt.

Die Ortsbezeichnung Klos-
terbauerschaft entwickelte sich
aus dem im 17. Jahrhundert ge-
bräuchlichen Namen „Bur-
schop beym Closter“ und ver-

deutlichte so die starke Bin-
dung an das Kloster/Damen-
stift in Stift Quernheim.

Hans-Jürgen Tiemeyer ging
es im Jahr 2011 insbesondere
darum, die damals noch ver-
bliebenen Zeugen der bäuerli-
chen Hauskultur in der Region
bildlich festzuhalten und dar-
zustellen.

Das Treffen der Arbeitsgrup-
pe findet jeden ersten Samstag
im Monat ab 14 Uhr in der
Gaststätte Cassing in Enger,
Bünder Straße 2, statt.

Die Arbeitsgruppe ist offen
für alle Interessenten.

Die Teilnahme ist kostenlos
und nicht an eine Vereinsmit-
gliedschaft gebunden.

Weitere Informationen sind
imInternetunterwww.hf-gen.de
zu finden.
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Veranstaltung heute in den Räumen des GTE
¥ Enger (nw). Der Generatio-
nentreff Enger (GTE), Werther
Straße 22, veranstaltet am heu-
tigen Dienstag, 3. März, von 9
bis 11 Uhr wieder das Genera-
tionen-Frühstück.

Informieren können sich die
interessierten Bürger unter an-
derem auch über das weitere
anstehende GTE-Programm im
März, wie über die offenen Re-
ha-Sport Gruppen am Montag
und Donnerstag, die sich je-
weils von 11 bis 12 Uhr im
Sportpark Enger, Freizeitweg
treffen.

Infos gibt es auch zur Spiel-
gruppe, die jeden Mittwoch von
10 bis 12 Uhr im GTE zu di-
versen Brett- und Kartenspie-
len zusammen kommt, hierfür
bedarf es keiner Anmeldung.

Das Programm im März wird
mit dem gemeinsamen Singen
von„JungundAlt“mitdemDuo
Druschba am Montag, 9. März,

und Montag, 23. März, jeweils
von 16 bis 17.30 Uhr Montag,
im GTE abgerundet. Der offe-
ne Maltreff wird am Dienstag,
10. März, und am Dienstag, 24.
März, jeweils von 15 bis 17 Uhr
in der Bielefelder Straße 17 im
Wohnhaus vom Wittekindshof
kreativ.

Ein Kulturfrühstück findet
Sonntag, 22. März, in der zeit
von 9.45 bis 13 Uhr im Alten
Dorfkrug in Enger/Besenkamp
statt. Für das Kulturfrühstück
ist eine Anmeldung erforder-
lich.

Alle interessierten Bürger
sind immer willkommen.

Ansprechpartner ist Günter
Niermann.

Weitere Informationen gibt
es im Generationentreff-Enger,
Werther Straße 22 in Enger, un-
ter Tel. (0 52 24) 93 75 63; In-
ternet:

www.generationentreff.de
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Doris Niemann von der „Initiative Willkommen“ begleitet Flüchtlingskinder beim Einkauf

¥ lEnger (ker). „Initiative Will-
kommen“ nennt sich vor Ort ei-
ne Gruppe Ehrenamtlicher, die
Asylbewerber in Enger unter-
stützt. Im Zentrum ihrer Tä-
tigkeiten steht der Sprachun-
terricht. Praxisnah soll dieser
gestaltet werden, denn so lernt
man eine neue Sprache be-
kanntlich am besten, haben die
Mitglieder überlegt.

Jetzt ging Doris Niemann von
der Initiative mit zwei Flücht-
lingskindern im E-Center ein-
kaufen. „Ich möchte den Kin-
dern hier die verschiedenen
Produkte zeigen und ihnen da-
zu die deutschen Wörter bei-
bringen, damit sie irgendwann
selbstständig einkaufen gehen
können“, erläuterte sie.

Shaban (11) und Sugla (12)
mussten mit ihren Familien aus
Libyen flüchten. Dort tobt seit
Jahren ein blutiger Bürger-
krieg. Erst vor drei Wochen sei-
en sie in Deutschland ange-
kommen, berichten die Kinder
in fließendem Englisch. Gerade
die Anfänge der deutschen
Spracheseienfürsie sehrschwer.

Doris Niemann fügt hinzu:
„Die Kinder lernen so schnell,
das ist unglaublich.“ Für ihr eh-
renamtliches Engagement be-
komme sie im Gegenzug „sehr

viel Dankbarkeit zurück“.
Am Ende durften sich Sha-

ban und Sugla noch kleine Le-
ckereien aussuchen. Zwei Tü-
ten Chips und zwei Flaschen Li-

monade lagen am Ende im Ein-
kaufswagen.

Der Engeraner Initiative ge-
hören 20 Mitglieder an. In den
Räumen der Arbeiterwohlfahrt

(AWO) an der Bahnhofstraße
halten sie die Sprachkurse ab.
In übersichtlichen Gruppen
werden hier insgesamt rund 45
bis 55 jungen und erwachsenen
Asylbewerbern die Grundlagen
der deutschen Sprache vermit-
telt. Die Kurse finden jeweils am
Dienstag von 9 bis 11 Uhr und
am Donnerstag von 9 bis 11 und
von 14 bis 16 Uhr statt. Au-
ßerdem wird jeden Donnerstag
ein Sportprogramm in der Hal-
le des Widukind-Gymnasiums
angeboten.

Neben privaten Spendenge-
bern wird die Initiative von der
Kirchengemeinde finanziell
unterstützt. Zudem habe Man-
fred Redeker von der Stadt-
verwaltung der Gruppe „tat-
kräftig unter die Arme gegrif-
fen und ihr mit Rat und Tat zur
Seite gestanden“, sagt Doris
Niemann.

Über Unterstützung der
Bürger freut sich die Initiative:
„Derzeit benötigen wir drin-
gend gebrauchte Fahrräder und
Helme, damit die Kinder zum
Unterricht kommen können.“

"� ���  ������#�������� Andy Fenner (v. l., E-Center Enger), Shaban, Doris Niemann von der „Initiative
Willkommen“ und Sugla beim Einkauf. FOTO: KAI-SÖREN KERKHOFF

���$��������� Die Kinder der musikalischen Früherziehung tanzten zum Bewegungslied „Ich fass an meine Nase“ und hoben dabei abwechselnd Arme und Beine oder drehten sich
im Kreis. FOTOS: STEFANIE BOSS
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¥ Mit dem Thema Friedhöfe
und einer Privatisierung der
Friedhofskapellen in Enger
(„Stadt prüft Privatisierung“ in
der Ausgabe der Neuen West-
fälischen vom 28. Februar/1.
März) befasst sich der folgende
Leserbrief:

Beim Thema Friedhöfe geht
es nicht nur um das jährliche
Defizit von 90.000 Euro, trotz
Gebührenerhöhung und Quer-
subventionierung, sondern
auch um einen Sanierungsstau
von 100.000 Euro allein bei den
Kapellen.

Schön, dass nach vier Jahren
Beratung Optionen geprüft
werden sollen und das vor ei-
ner anstehenden Wahl.

Hier muss die Politik effizi-
enter und ehrlicher werden,
denn die Betrachtung der Ka-
pellen kann nur der erste Schritt
in Richtung Schließung der
Friedhöfe sein.

Einzige Ausnahme: Enger-
Mitte.

Dazu zwingt aus meiner Sicht
die Finanzlage der Stadt Enger.

Detlef Klute
Enger

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

BRIEFE AN DIE REDAKTION
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