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Die Albert Singers sorgten für die musikalische Unterhaltung während des Neujahrsempfangs der evangelischen Kirchengemeinde in
Oberbrügge � Fotos: Hoppe

Turbulentes Jahr im Rückblick
Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde Oberbrügge

Von Svenja Hoppe

OBERBRÜGGE � „Make Ober-
brügge great again“: Mit die-
sem kleinen Seitenhieb auf den
Wahlspruch des aktuellen ame-
rikanischen Präsidenten eröff-
nete Pfarrer Thomas Wienand
gestern scherzhaft den Neu-
jahrsempfang der evangelischen
Kirchengemeinde in Oberbrüg-
ge.

Wienand warf einen Blick zu-
rück auf ein turbulentes Jahr
aus Oberbrügger Sicht: Die
geplante Schließung der
Grundschule, die zunächst
unklare Zukunft der katholi-
schen Kindertagesstätte, das
endgültige Aus des Aldi-Mark-
tes. Dennoch seien viele die-
ser Probleme zu einem positi-
ven Ende gekommen – dank
des Einsatzes und des Wider-
standes vieler Oberbrügger
und zahlreicher Gespräche.
Auch die evangelische Kir-
chengemeinde sei an vielen
dieser fruchtbaren Entschei-
dungsprozessen beteiligt ge-
wesen.

„Mit Blick auf unsere Ge-
meinde können wir sagen,
dass es auch im vergangenen
Jahr gut gelaufen ist“, lobte
Wienand und dankte den
zahlreichen Helfern und Ak-
tiven für ihren Einsatz. So sei
es dank ihnen auch möglich –
trotz halber Pfarrstelle –, ei-
nen wöchentlichen Gottes-
dienst anzubieten. Das Jubilä-
um des Posaunenchores, der
bunte Abend im Herbst und
die gottesdienstliche Gedenk-
feier zum Friedenssonntag er-
wähnte Wienand in seiner
Rückschau besonders, ebenso
wie die erfolgreiche Jugend-
arbeit und den Frauenkreis.

Im laufenden Jahr wird die
Gemeinde vor allem das 500-
jährige Reformationsjubilä-
um mit verschiedenen Veran-
staltungen zum Thema be-
schäftigen. Doch damit nicht
genug: Presbyteriums-Vorsit-
zender Roland Pfeiffer be-

richtete den Gästen von den
Projekten, die das Presbyteri-
um auch in Zusammenarbeit
mit dem Förderverein reali-
sieren möchte. So wird, nach-
dem die Sakristei bereits re-
noviert wurde, nun der kom-
plette Boden im Gemeinde-
haus erneuert. Die Inbetrieb-

nahme der neuen Heizungs-
steuerung, die Sanierung des
Asphalts rund um die Kirche
und auf dem Friedhof sowie
die Planung besonderer Ur-
nengräber – es passiert so ei-
niges rund um die Kirche in
Oberbrügge.

Dass er zum Ortsteil Ober-

brügge stehe, beteuerte Bür-
germeister Michael Brosch in
seinem Grußwort. Die evan-
gelische Kirchengemeinde
habe während der Diskussio-
nen und Planungen der ver-
gangenen Monate eine wich-
tige Funktion erfüllt. „Ich
danke Ihnen dafür, dass Sie
Ideen, Kritik und Lob der
Menschen Raum gegeben ha-
ben, sie für uns gebündelt
und mit uns an Lösungen ge-
arbeitet haben“, sagte
Brosch, der versprach, sich
weiter für schnelles Internet
und die Bahnanbindung in
einzusetzen.

Günther Hösch vom Förder-
verein informierte die Besu-
cher über anstehende Wah-
len im Mai. Drei Vorstands-
mitglieder – Dagmar Rüdiger,
Dagmar Pioch und Günther
Hösch – werden dann ihre
Posten zur Verfügung stellen.

Musikalisch unterstützt
wurde der Neujahrsempfang
schwungvoll von den Albert
Singers. Nach dem offiziellen
Teil gab es bei Häppchen, Kaf-
fee und Sekt noch die Mög-
lichkeit zu plaudern.

Zahlreiche Besucher waren zum Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde gestern in den
Gemeindesaal gekommen.

Häppchen, Kaffee und Sekt hatten die Helfer für die Besucher vor-
bereitet.

Stimmgewaltig, mitreißend
und hochklassig

Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken in der Nicolai-Kirche
HALVER � Tolle Stimmen wa-
ren am Samstag in der Nico-
lai-Kirche zu hören. Die Ma-
xim Kowalew Don Kosaken
kamen mit sieben Sängern
nach Halver, um ihr Pro-
gramm mit orthodoxen und
christlichen Gesängen sowie
Kosakenliedern zu präsentie-
ren.

Die erste, ausschließlich
mit festlichen und melancho-
lischen Werken bestückte
Programmhälfte leiteten die
Sänger unter dem Dirigat von
Bariton Valery Haplichnik
mit „Ein feste Burg ist unser
Gott“ ein, das die unter-
schiedlichen, sich aber zu ei-
nem treffenden Gesamtbild

ergänzenden Stimmen zum
Erlebnis machten.

Die Erwartungen der Zu-
schauer, die bei einem Kosa-
ken-Konzert von bestimmten
Standards ausgehen, wurden
nicht enttäuscht. So glänzte
Solist Aliaksandr Lushchyk
(Tenor) bei den „Abendglo-
cken“ mit einem beeindru-
ckenden Stimmumfang bei-
nahe bis zum Soprano, wäh-
rend Bariton Evegenij Iakov-
lev (Bass) kraftvoll und volu-
minös eine Klosterlegende
zum Besten gab. Ebenfalls
Pflichtprogramm: „Ich bete
an die Macht der Liebe“ von
Dmitri Bortnjanski – hier
sang der Chor, neben

Lushchyk, Iakovlev und Ha-
plichnik bestehend aus Ana-
toli Kunitski (Tenor, Bajan),
Nikolai Kurshatsov (Tenor),
Andreij Voranov (Tenor) und
Kiryl Padolski (Bass), das
Werk zunächst auf russisch,
bevor Tenor Aliaksandr
Lushchyk erneut als erstklas-
siger Solist in deutscher Spra-
che überzeugte.

Im zweiten Teil, bei dem
Anatoli Kunitski den Chor
am Bajan, einem Knopfak-
kordeon, begleitete, bildeten
meist schwungvolle Kosaken-
lieder den Hauptbestandteil
wie zum Beispiel „Ein Kosak
spaziert am Don“, bei dem
Bass Kiryl Padolski und Tenor
Andreij Voranov im gesangli-
chen Duett für gute Laune
sorgten. Die „Ballade des
Stenka Rasin“ wurde dagegen
mit einer Extraportion russi-
scher Seele von Evegenij Ia-
kovlev mit seiner sonoren
Bassstimme vorgetragen.
Wer bisher das schwungvolle
„Kalinka“ vermisst hatte,
wurde im Zugaben-Teil er-
freut. Hierbei überzeugte ein
letztes Mal Tenor Aliaksandr
Lushchyk und stellte unter
Beweis, dass er für Stimmung
im Publikum sorgen kann –
ein würdiger Abschluss eines
hochklassigen Gesangs-
Abends. � bot

www.kosaken.de
Evegenij Iakovlev (Bass) sang mehrere Soli und überzeugte mit sei-
ner einnehmenden Stimme. � Fotos: Othlinghaus

Als Zugabe präsentierten die Don Kosaken das schwungsvolle „Kalinka“ und sorgten so für ausgelas-
sene Stimmung im Publikum.

Trauerkreis am Mittwoch
KIERSPE � Am Mittwoch, 1. Fe-
bruar, trifft sich die Selbsthil-
fegruppe „Leben ohne Dich –
Kierspe“ um 19.30 Uhr im Lu-
therhaus an der Friedrich-
Ebert-Straße 362.

„Trauer verändert sich“ – so
lautet das Thema des Abends.
„Die Mitglieder der Selbsthil-
fegruppe möchten sich darü-
ber austauschen, welche Ver-
änderungen sie selbst in ihrer
Trauer feststellen konnten,
wenn sie auf die Zeit von vor
zwölf Monaten oder länger
zurückblicken“, schreibt der

Trauerkreis. Im Austausch
untereinander können anwe-
sende Eltern darüber ins Ge-
spräch kommen und so eine
Hilfestellung für andere El-
tern sein, bei denen der Ver-
lust des Kindes erst wenige
Wochen oder Monate her ist.

Für einen ersten Kontakt
stehen die Familien Althoff
(Rufnummer: 0 23 59/69 81),
Krohn (Rufnummer: 0 23 59/
69 69) und Susanne Ferle-
mann (Rufnummer: 0 23 54/
48 17) als Ansprechpartner
zur Verfügung.

Korrekturmeldung
HALVER � In den Artikel „Drei
Tage Karneval“ im Allgemei-
nen Anzeiger vom vergange-
nen Samstag, 28. Januar, ha-
ben sich Fehler eingeschli-
chen.

Die richtigen Zeiten und
Preise der Karnevalsveran-
staltungen der katholischen
Gemeinde Christus König in
korrigierter Fassung im Über-
blick:

� Der Eintritt zur Weiber-
fasnacht kostet 8 Euro

� Der Eintritt zum Senio-
renkarneval kostet 6 Euro

� Der Eintritt zum großen
Karnevalsabend am Samstag
(25. Februar) kostet ebenfalls
8 Euro

� Der Vorverkauf für den
23. Februar (Weiberfasnacht)
und für Samstag, 25. Februar,
beginnt am Freitag, 10. Fe-
bruar in der katholischen Bü-
cherei an der Hermann-Köh-
ler-Straße. Und zwar in der
Zeit von 15 bis 17 Uhr.

Danach sind Restkarten im-
mer zu den Büchereizeiten,
dienstags und freitags von 15
bis 17 Uhr erhältlich.
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