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Hollywood-Adventskonzertbegeistertnoch
ChorBevernblicktaufereignisreichesJahrzurück/MitwirkungbeimMT-Benefizessen
Bevern (spe). Auf ein Jahr mit
vielen musikalischen Höhe-
punkten blickte der Chor Be-
vern auf seiner diesjährigen
Generalversammlung zurück.
Schriftführerin Andrea Moor-
mann erinnerte besonders
an das Adventskonzert 2016
„Sound of Hollywood“ zusam-
menmit dem Kinderchor in der
voll besetzten Beverner Kirche.
EinbesonderesErlebnisseiauch
dasvomKinderchoraufgeführte
Musical „Geschöpf der Nacht“
gewesen, bei dem die kleinen
Sänger nicht nur musikalisches
sondern, auch darstellerisches
Talent bewiesen.

FernererinnertesieandenBe-
such von Prof. Kunibert Schäfer
von der Hochschule für katholi-
sche Kirchenmusik und Musik-
pädagogik inRegensburg,deran
einer Chorprobe teilnahm. Für

denOffizialatsbezirkVechtawar
ihmderKirchenchor ausBevern
für seine Studien empfohlen
worden. Der letzte Höhepunkt
des Jahres war das Benefizessen
der Münsterländischen Tages-
zeitung imCentralhof in Lönin-
gen, dasderChormitgestaltete.

Als außergewöhnlich ereig-
nisreiches Jahr bezeichnete Di-
rigent Rainer Brüggehagen das
abgelaufene Sängerjahr. Auch
für den Kinderchor seien das
Adventskonzert und das Musi-
cal die Höhepunkte gewesen.
Begeistert sei er nicht nur von
der gesanglichen, sondern auch
der schauspielerischenLeistung
der Kinder. Dem 53-köpfigen
Chor bescheinigte er eine tolle
Leistung beim Adventskonzert.
Ab Januar werde man mit den
Proben für das Scheunensingen
beginnen.

Bei den Vorstandswahlen
wurde Andrea Moormann ein-
stimmig zur neuen Vorsitzen-
den gewählt. Ihr Vorgänger
CarstenMeyerhattedenPosten
nach16 Jahren abgegeben.Auch
diebisherigezweiteVorsitzende
Renate Dreckmann kandidierte
aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr. Ihr Amt übernahm
Torsten Landwehr mit der Zu-
stimmung aller Anwesenden.
Für Andrea Moormann erledigt
jetzt Karin Drühe die schriftli-
chenArbeiten desChores.Neue
Kassenprüfer sindWilfried Tiek
undChristianeLauck.

Carsten Meyer bedankte sich
beim Vorstand, den Sängerin-
nenundSängernundbesonders
auch demDirigenten. „Wir sind
glücklich und froh, dass wir Rai-
ner haben!“

Die Anwesenden zollten dem

Dirigenten und den ausschei-
denden Vorstandsmitgliedern
Carsten Meyer und Renate
Dreckmann ihren Dank und
ihre Anerkennung mit „Stan-
dingOvations“. Auch der Präses
des Chores, Pater Bernhard Seg-
gewiß, sprach den langjährigen
Vorstandsmitgliedern, dem Di-
rigenten und den Sängerinnen
undSängern seinenDankaus.

Neue Ehrenmitglieder sind
Elly Lüers und Maria Dreck-
mann, die aus der aktiven Sän-
gerscharausscheiden.EllyLüers
trat dem Chor 1974 und Maria
Dreckmann1964bei.

Mit einem Präsent bedank-
te sich die neue Vorsitzende
Andrea Moormann bei den flei-
ßigsten Chormitgliedern, Clau-
dia Kathmann, Andreas Mans-
feld und Maria Westendorf, für
ihr großesEngagement.

Chor-Vorstand undGeehrte: Renate Dreckmann, CarstenMeyer, Waltraud Berding, Torsten Landwehr, Elly Lüers, Karin Drühe, Maria Dreck-
mann, Rainer Brüggehagen, Esther Bröring, Andrea Moormann, Anja Wangerpohl und Präses Pater Bernhard Seggewiß (von links). Foto: spe

Lastrup (mt). Eine Spende von
1000 Euro überreichte jetzt
„Bobby das Rentier“ an „Lasse
von Lastrup“ in der Reithalle
in Roscharden. Das Geld ist
ein Überschuss aus der Weih-
nachtswunschaktiondesLastru-
per Stammtisches „Atemlos“
aus dem letzten Jahr und soll für
die Jugendarbeit der Lastruper
Youngstars, derenMaskottchen
Lasse ist, verwendet werden.
Dieseveranstaltetenunterande-
rem einmal im Jahr in der Sport-
schule ein Fußballcamp für die
Kinder ausderGemeinde.

Der Lastruper Stammtisch
„Atemlos“ ist eine generatio-
nenübergreifende Gruppe mit
Mitgliedern im Alter von 23 bis
75 Jahren. Und „Bobby das Reb-
tier“ steht für die besondere Ak-
tion, Kinder der Gemeinde im
Alter von bis zu 13 Jahren glück-
lich machen. Per Losentscheid
werden Weihnachtswünsche
bis 50Euroerfüllt.

DaderStammtisch jedochnur
einen Wunsch selbst sponsert,
stehendie „Atemlosen“ gemein-
sammit„Bobby“aufdemLastru-
perWeihnachtsmarkt am9. und
10. Dezember. Dort können die
Wünsche derKinder abgegeben
und Wunschpatenschaften ge-
kauftwerden.

Der Verkauf lief so gut, dass
das Wunschbudget nicht kom-
plett ausgeschöpftwurde.Somit
erzielten die „Atemlosen“ im

vergangenen Jahr einen Über-
schuss von1000 Euro und über-
reichten es jetzt dem Youngs-
tar–Maskottchen „Lasse von
Lastrup“.

Die Lastruper Youngstars ha-
ben es sich unter anderem zum
Ziel gemacht, Kinder in Bewe-
gung zu bringen und die soziale
Kompetenz zu schulen. Außer-
dem sollen möglichst alle Kin-

der in der Gemeinde integriert
werden. Dazu wurde vor mitt-
lerweile sieben Jahren das Fuß-
ball- und Sportcamp ins Leben
gerufen,das inderKarwocheein
fester Bestandteil der Ferienbe-
treuung inLastrup ist.

„Dieses Geld hilft uns enorm
weiter“, freute sich Carsten
Bruns, der stellvertretend für
das Organisationsteam „Lasse“

nach Roscharden begleitet hat.
Alexandra Klatte vom Atem-
los-Stammtisch übergab mit
„Bobby“die Spende.

„Durch diese Unterstützung
können wir Kindern das Camp
ermöglichen, bei denen eineAn-
meldung sonst an den Teilnah-
megebühren scheitern würde“,
erklärte Bruns. Karsten Boll aus
demYoungstars-Teamergänzte:

„AuchdenGeschwistertarifkön-
nenwirdankdiesergroßzügigen
Spendebeibehalten.“

Damitsei „BobbydasRentier“
der erste von vielen Spendern,
die das für 2018 geplante WM-
Campmöglichmachen.Die Pla-
nungendafürseienbereitsange-
laufen, so Bruns und Boll. Beide
hoffen auf weitere großzügige
Unterstützer.

Rentierübergibt 1000EuroanLöwe
LastruperStammtisch„Atemlos“spendetWunschaktion-Überschuss fürJugendarbeitderYoungstars
Wünsche erfüllen und Kin-
der glücklich machen ist
das Ziel der Initiative. Das
nicht ausgegebene Geld
der Sammlung wird jetzt
einem größeren Projekt
zugeführt, um noch mehr
Kindern vor Ort zu helfen.

Tierisches Gespann: „Bobby das Rentier“ und „Lasse von Lastrup“ (rechts) in der Reithalle in Roscharden. Bobby steht für die Wunschbau-
maktion des Stammtisches „Atemlos“, der dem Youngstars-Maskottchen Lasse 1000 Euro für die Jugendarbeit überreichte. Foto: K. Boll

„Harmonie“ zumAdvent
Konzertam10.Dezember inevangelischerKirche

Lastrup (mt). In der Reihe
„Treffpunkt Apfelgarten“ lädt
die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Lastrup am
Sonntag, 10. Dezember, um 17
Uhr zu einem Adventskonzert
indie evangelischeKirche in. Zu
Gast ist das das Vokalensemble
„Harmonie“, das 1995 in St. Pe-
tersburg von seinemDirigenten
AlexanderAndrianovgegründet
wurde. Neben dem Dirigenten
bilden fünf weitere professio-
nelle Sänger das Ensemble. Alle
sind Absolventen oder Dozen-
ten des dortigen Konservatori-
ums. So kann jeder Sänger auch
als Solist auftreten.

Das Repertoire umfasst geist-
liche Werke vom 14. Jahrhun-
dert bis zur Moderne, weltliche
Musik und russische Volkslie-
der.

„Harmonie“ überzeugt durch
sein kultiviertes Stimmpoten-

zial, seine Klangschönheit und
sein überwältigendes Klangs-
pektrum vom hohen Tenor bis
zum sehr tiefen Bass. Sowohl
imGesamtklang des Ensembles
als auch bei den zahlreichen so-
listischen Vorträgen begeistern
dieMusiker. Hinzu kommt eine
ausgefeilte, differenzierte und
nuancenreiche Vortragskultur,
die jedesWerk für sich zu einem
Erlebniswerden lässt.

Passend zur Jahreszeit wer-
den Stücke in deutscher, russi-
scher und anderen osteuropäi-
schen Sprachen (mit Überset-
zung)dargeboten.
„Auch wenn der Eintritt

zu dem Konzert frei ist, wird
am Ende um eine großzügige
SpendezugunstenderMusiker
gebeten. Es ist deren Zubrot,
um das schmale Gehalt aufzu-
bessern“, erklärt Pastor Jürgen
Schwartz.

In Lastrup zu Gast: Das Vokalensemble „Harmonie“ aus St. Pe-
tersburg tritt in der evangelischen Kirche auf. Foto: Harmonie

Radweg wird
frei gegeben
Kneheim/Hemmelte (la).
Nach jahrelangen Bemühun-
gen ist es am Freitag, 8. De-
zember, endlich soweit: Der
Radweg von Kneheim nach
Hemmelte kann offiziell frei-
gegeben werden. Dazu treffen
sich um 15 Uhr alle Nachbarn,
Offiziellen und Interessierten
in Kneheim am Beginn des
neuenAbschnitts aufHöhedes
HausesKenkel/Osterloh.Nach
der obligatorischen Fahrt über
den Radweg ist dann im Hans-
Lübke-Haus in Hemmelte der
Abschluss der Freigabefeier-
lichkeit geplant.

C-Sur erneut in
Quakenbrück
Quakenbrück (mt). Aufgrund
der Kartennachfrage und des
großen Erfolgs haben sich die
Sängerinnen und Sänger des
A-cappella-Quartetts C-Sur aus
Vechta für eine zweite Auffüh-
rung in der Theraterwerkstatt
Quakenbrück entschieden.
Dieser Termin wird am Sams-
tag, 13. Januar, stattfinden.
Weitere Informationen und
KartengibtesimInternetunter
der Adresse www.theaterwerk-
statt-quakenbrück

Kolpingsfamilie
ehrt Mitglieder
Lastrup (uu). Der Kolpingge-
denktag der Kolpingsfamilie
Lastrup beginnt heute um
19.30 Uhr mit einem Wort-
gottesdienst im Pfarrheim an
der Wallstraße. Im Anschluss
findet ein gemütliches Beisam-
menseins statt. In diesem Rah-
menwerden auchdie langjähri-
gen Mitglieder der Kolpingsfa-
milie geehrt.

n Kurz notiert
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