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Einer geht
durch die Stadt

. . . und sieht, dass sowohl die In-
nenstadt als auch der Werre-Park
am verkaufsoffenen Sonntag be-
liebte Einkaufsziele sind. Hier hat
sicherlich so mancher die Gelegen-
heit genutzt, seine Weihnachtsge-
schenke einzukaufen, denkt EINER
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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

LIONS-CLUB

Hinter dem 14. Türchen des
Lions-Adventskalenders verbergen
sich diese Losnummern: 1474
(Gutschein über eine Union-Invest-
ment-Fonds-Geldanlage); 1140,
4485, 780, 3223 (jeweils ein Gut-
schein vom Hairclub); 3236, 853,
1674 (jeweils ein Gutschein vom
Ristorante Pizzeria Il Sole). 

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Guten Morgen

Diese Eile
Es ist der tägliche Kampf um

Stunden und Sekunden, der Auto-
fahrer waghalsig werden lässt. Eile
und nochmal Eile ist angesagt, das
Warten vor einer geschlossenen
Schranke oder einer roten Ampel
wird zur Zerreißprobe für die Ner-
ven, ist verbunden mit nervösem
Trommeln der Finger auf dem Lenk-
rad, mit Zucken des Fußes auf dem
Gaspedal. Soweit wollen wir es gar
nicht kommen lassen, sagt sich der
eilige Autofahrer. Angesichts einer
grünen Ampel empfindet er nicht et-
wa Beruhigung, sondern wird noch
angestachelt. Je weiter entfernt,
desto größer das Risiko, dass das
Grün sich in Gelb und Rot verfärbt.
In gleichem Maße wird deshalb be-
schleunigt. Lieber mit 100 »Sachen«
– statt der erlaubten 50 – Richtung
Ampel, als 100 Sekunden davor
warten zu müssen. Und wenn man
schon mal Schwung genommen
hat, steigt auch die Risikobereit-
schaft. Lieber noch bei Rot durch-
sausen und Fußgänger erschrecken,
als 100 Sekunden durchzuatmen.
Ermessenssache? Nein. Vermes-
sen. Klaus-Peter S c h i l l i g

Bad Oeynhausen  (WB). Die
Mitglieder des Posaunenchores
Bad Oeynhausen-Altstadt gestalten
an diesem Mittwoch um 19 Uhr ein
offenes Singen in der Auferste-
hungskirche am Kurpark. Neben
bekannten und beliebten Advents-
liedern werden auch Kanons und
Singsprüche zur Adventszeit ge-
sungen. Die Bläser werden zudem
zeitgenössische Bearbeitungen zu
einigen Adventsliedern vortragen.
Der Eintritt ist frei.

Offenes Singen in
Kirche am Kurpark

B a d  O e y n h a u s e n
(lsm). »Seid ihr gut drauf?« Mit
diesen Worten hat Tom Lehel,
bekannt aus der KiKa-Sendung
»Tanzalarm« am Samstag- und
Sonntagmorgen die Besucher
der Kindershow »Super Helden
Dance« im GOP-Kaiserpalais
begrüßt. Eineinhalb Stunden
lang sorgte er im ausverkauften
Saal für gute Stimmung, Spaß
und Unterhaltung.

Die Geschichte beginnt auf dem
Planet Zyron. Dort leben und ler-
nen die Superhelden, die sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt einer
Prüfung stellen müssen, um ihre
Superkraft zu erhalten. Für Cap-
tain T ist dieser große Tag nun ge-
kommen. Mit seinen beiden
»Dance Schwestern«, verkörpert
von den V2-Hiphop-Tänzerinnen
Madita Schröder und Johanna
Dietrich, die spontan einsprangen,

zum Lachen brachten. 
Und Captain T? Der wurde am

Ende mit der Superkraft be-
schenkt, sich bei Gefahr jederzeit

in einen Erdbeerkuchen verwan-
deln zu können. Letztendlich
kommt es also doch mehr auf gute
Taten als auf die Superkraft an.

Captain T (Tom Lehel) lässt sich von den Kindern auf der Bühne zeigen,
warum Diskotanzen so viel Spaß macht.      Foto: Lina Sophie Möller

Mit Captain T um die Welt
Tom Lehel zeigt Kindershow »Super Helden Dance« im GOP-Kaiserpalais

reist er zur Erde und interagiert
mit den Menschen auf echte Super-
heldenart. Er macht Halt am Nord-
pol, am Karibikstrand, in Asien
und landet am Ende sogar in einer
Disko voller tanzender Kinder. 

Beim Blick in das Publikum zeig-
te sich, dass Tom Lehel weiß, wie
man Kinder begeistert. Überall
waren lachende Gesichter zu se-
hen. Es wurde ge-
tanzt, geklatscht und
mitgesungen. »Mir
persönlich bereitet
besonders das Lied
›Hände Hoch‹ große
Freude«, sagte der
Sänger und Musical-
komponist dieser Zei-
tung. »Diesen Song
haben wir das erste
Mal ausprobiert, und er wurde
super angenommen.«

Auch den beiden Freundinnen
Sontje Peters und Alvi Sofie Rahl-
mann gefiel die Show. »Vor allem
das Mitsingen fanden wir toll.« Die
beiden besorgten sich im An-

schluss an die Show auch eine CD
und ein Autogramm von Tom Le-
hel. »Demnächst werde ich mir
Tom auf jeden Fall auch mal im
Kinderkanal angucken«, sagte Al-
vy Sofie begeistert. 

»Mir geht es darum, dass die
Kids begreifen, dass einen bereits
die kleinsten netten Taten zu
einem Superhelden machen«, sag-

te Lehel zum Konzept
der Show. Das Wich-
tigste sei aber, dass
diese Aussage mit
lustigen Witzen und
Musik verbunden
werde und ein Ener-
gieaustausch zwi-
schen Bühne und
Publikum stattfinde.
Dann sei die Show

eine Unterhaltung für die ganze
Familie. 

Höhepunkte während der Auf-
führung waren viele kleine Slap-
stick-Einlagen. Nur mit Toneffek-
ten und Körpersprache entwarf
Lehel so etwa Bilder, die die Kinder

»Bereits kleine 
nette Taten kön-
nen jeden von 
uns zum Super-
helden machen.«

Tom L e h e l

 Von Malte 
        S a m t e n s c h n i e d e r

B a d  O e y n h a u s e n
(WB). »Lassen Sie sich von unse-
ren wunderbaren Melodien
forttragen in eine friedliche und
fröhliche Weihnachtszeit.« Die-
sen Appell hat Günter Wittig,
erster Vorsitzender des Quar-
tettvereins Bad Oeynhausen,
gestern den zwei Weihnachts-
konzerten seines Männerchores
im jeweils ausverkauften Thea-
ter im Park vorangestellt.

»Von der Sehnsucht der Men-
schen nach Frieden in der Welt
sind wir in diesem Jahr weit ent-
fernt«, sagte Günter Wittig zu Be-
ginn der mehr als zweistündigen
Konzerte. Krieg und Gewalt stürz-
ten Menschen weltweit ins Elend,
so dass sie keinen anderen Ausweg

sähen, als aus ihrer Heimat zu
flüchten, um anderswo ein besse-
res Leben zu beginnen. Den Frie-
densgedanken greife der Quartett-
verein in seinem weihnachtlichen
Programm konsequent auf. »Wir
haben aber auch fröhliche Aspekte
eingebaut«, betonte Günter Wittig.

Davon konnte sich das Publikum
im Verlauf des abwechslungsrei-
chen Programms immer wieder
überzeugen. Unter der Leitung von
Reinhard Neumann zeigte sich der
Quartettverein gewohnt vielseitig.
So hatte der Chorleiter das Reper-
toire der Sänger durch Farbtupfer
aus aller Welt aufgepeppt, wobei er
aber durchweg auf deutsche Texte
setzte. So wurden etwa die eng-
lischsprachigen Evergreens »Win-
ter wonderland« und »Rudolph the
red-nosed reindeer« zu »Weißer
Winterwald« und »Rudolf das klei-
ne Rentier«. Zudem bekam das
spanischsprachige »Feliz navidad«
einen deutschen Refrain verpasst.
Die Zuhörer honorierten die große
Wandlungsfähigkeit der Sänger –
für ein solides musikalisches Fun-
dament sorgte durchgehend Pia-
nist Christof Neumann am Flügel –
mit reichlich Zwischenapplaus. 

Unter anderem mit musikali-
schen Weihnachtsgrüßen aus
ihren Heimatländern garnierten
die Solisten Verena Barth-Jurca
und Jeffery Krüger das Konzert.
Mit tief empfundener Fröhlichkeit
trug die rumänische Sopranistin
das Lied »Colondia nu-l mai mul-
ta« vor. Der amerikanische Tenor

hatte die Klassiker »White Christ-
mas« und »Have yourself a merry
little Christmas« ausgewählt. Beide
Stücke gestaltete er als kecke musi-
kalische Flirts mit dem Publikum.
Sowohl Verena Barth-Jurca als
auch Jeffery Krüger gelang es mit
ihren gefühlvollen Darbietungen,
die Herzen der Zuhörer im Sturm
zu erobern. Beide ließen sich bei
ihren Auftritten virtuos von Chris-
tof Neumann am Klavier begleiten.

Im Wechsel mit Chor und Solis-
ten setzte ein Ensemble der Musik-
hochschule Detmold Akzente. An-
drés Ramirez-Gaston und I-Hsuan
Lee (Violine), Verena Böckenhoff
(Viola) sowie Yuki Suzuki (Cello)
musizierten beispielsweise die Me-
nuette I und II aus Händels Feuer-
werksmusik sowie den berühmten
Kanon aus Pachelbels Kanon und
Gigue in D-Dur. Doch auch im Zu-
sammenspiel mit den Sängern ka-
men die Instrumentalisten – unter-
stützt von Ruben Staub (Klarinette)
– im Konzertverlauf zum Einsatz.

Für das »O du fröhliche« am
Konzertende hatte sich der Quar-
tettverein diesmal etwas Besonde-
res überlegt: Das Lied war einge-
bettet in ein Vorspiel sowie klang-
volle Oberstimmen der Solisten.

Sowohl im Wechsel mit dem Quartettverein als auch bei verschiedenen
Soli haben Verena Barth-Jurca und Jeffery Krüger die Zuhörer überzeugt.

Pianist Christof 
Neumann

Vorsitzender 
Günter Wittig

Mit Klassikwerken von Georg Friedrich Händel und Johann Pachelbel hat
ein Streichensemble der Musikhochschule in Detmold Akzente gesetzt.

Gleich zwei Weihnachtskonzerte hat der Quartettverein Bad Oeynhausen am Sonntag
unter der Leitung von Reinhard Neumann im ausverkauften Theater im Park präsentiert.

Jeweils etwa 500 Zuhörer spendeten den Sängern und ihren musikalischen Gästen wäh-
rend des mehr als zweistündigen Programms viel Applaus. Fotos: Malte Samtenschnieder

Von der Sehnsucht nach Frieden
Quartettverein Bad Oeynhausen gestaltet zwei Weihnachtskonzerte im jeweils ausverkauften Theater im Park
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