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¥ Quelle. Geige, Klarinette,
Gebläse und Akkorden als
Mittel zum Zweck, eine sonst
eher fade Suppe schmackhaft
zu machen? Nicht mit Von
Weiden – davon können sich
die Besucher einmal mehr am
Samstag, 23. Dezember, beim
Konzert „Ruf der Provinz“ um
21 Uhr im Zweischlingen, Os-
nabrücker Straße 200, über-
zeugen.
DieMusiker setzenmit ihrer

ungewöhnlichen Instrumen-
tierung tief in in der ländli-
chen Idylle an, wo sich Ost-
westfalen von seiner schöns-
ten Seite zeigt. Sie zelebrieren
ihre Version entstaubter
Volksmusik, ohne sich auf
diese Heimatklänge zu be-
schränken.

Mit allerlei Schlag-, Blas-,
Streich-, Tasten- und Saiten-
instrumentarium spielt die
vielköpfigeBandMelodienvon
zu Haus und der ganzen Welt,
kann dabei aber die besonde-
re Vorliebe für alte Musik
europäischer Herkunft nicht
leugnen. Vorne rumpelt die
Polka im 2/4 Takt, dahinter
tanzt es in Richtung Ska, und
dazwischen poltert, rockt und
rollt es. Leise Walzerklänge
sind zu vernehmen, Indie und
Folk lassen grüßen, und at-
mosphärische Sounds gönnen
sichVonWeidenauchhierund
da.
Ihre Nische haben Von

Weiden jedenfalls gefunden –
und spielen dort ihre mitrei-
ßende Musik.

Musiker präsentieren in der Eckardtskirche eine Auftragskomposition. Wer den Auftritt
verpasst, der hat am Samstag in Isselhorst noch zwei weitere Chancen

¥ Eckardsheim (gans). Der
Termin ist bei vielen Musik-
freunden schon seit vielen Jah-
rengesetzt, dasProgrammaber
immer wieder eine Überra-
schung: Beim Konzert des En-
sembles 23*12 am heutigen
Freitag, 22. Dezember, ab 20
Uhr in der Eckardtskirche, Pa-
racelsusweg 6, (und am Sams-
tag, 23. Dezember, in der
evangelischen Kirche Issel-
horst, 16.30 Ud 20 Uhr) lo-
cken die zehn Blechbläser
diesmal mit der Uraufführung
einer Auftragskomposition.
Der Komponist und Posau-

nist Stefan May hat dem En-
semble ein Variationsstück
über ein Thema von Edward
Elgar geschrieben. Zudem gibt
es zur Eröffnung die brillante
„Ankunft der Königin von Sa-
ba“ von Georg-Friedrich Hän-
del, die so stimmungs- wie ef-
fektvolle Suite „Auf dem

Weihnachtsmarkt“ von Dieter
Wendel sowie diverse Choral-
partiten, die im Wechsel mit
dem Gemeindegesang gespielt

werden. Wie immer gibt es
auch in diesem Jahr einen
Überraschungsgast. Der Ein-
tritt ist frei. Aufgrund des lo-

gistischen Aufwands – die
Profimusiker reisen aus ganz
Deutschland an – sind Spen-
den sehr willkommen.

Der Auftritt des Ensemble 23*12 kurz vor demWeihnachtsfest ist jedes Jahr ein mu-
sikalischer Höhepunkt. FOTO: FRANK BLOEDHORN

MitGeige,Klarinette,Gebläse und vielemmehrmacht
Von Weiden eine mitreißende Musik, die die Zuhörer immer wieder
begeistert. Jetzt ist die Gruppe in Quelle.

Viele Besucher lauschen dem
Chor Spirit of Joy beim Adventskonzert

¥ Brackwede. Wären doch die
Gottesdienste und Messen
ebenso gut besucht, wird sich
manch ein Besucher gedacht
haben, der am vergangenen
Samstag das traditionelle Ad-
ventskonzert des Chores Spi-
rit of Joy unter Leitung von
Kerstin Harms miterleben
konnte. Unter dem Motto „Es
leuchtet ein Licht“ hatte der
ökumenische Gospelchor der
evangelischen Bartholomäus-
gemeinde und der katholi-
schen Herz-Jesu-Gemeinde in
Brackwede wieder eingeladen,
und viele waren gekommen.
Traditionelle deutsche Lie-

der wechselten mit interna-
tionalen Songs und Gospels.
Beschwingte Rhythmen wie
„Go Tell it on the Mountain“
verkündeten die frohe Bot-
schaft. Gefühlvolle, ruhige
Lieder wie „Maria durch ein
Dornwald ging“ erzeugten be-
sinnliche Momente. Ein Hö-
hepunkt war ein tschechisches
Marienlied, das gemeinsam

mit dem Chor von Alana Sey-
del mit ihrer warmen Sopran-
stimme vorgetragen wurde.
Aber es gab auch heitere Mo-
mente wie beim Adventsjod-
ler, der dem Publikum ein
Schmunzeln entlockte.
Das anspruchsvolle Pro-

gramm, zu dem auch ein Zu-
lu-Traditional gehörte, über-
zeugte durch Vielfalt und
stimmungsvolle Inszenierung,
die denGesang desChores und
das Motto des Auftritts etwa
mit einem wunderbaren Lich-
tertanz untermalte. Zu der
durchkomponierten Abfolge
der Lieder gehörten dabei kur-
ze Wortbeiträge der Dirigen-
tin Kerstin Harms, die auch
selbst verfasste Lieder wie
„Licht des Lebens“ und „Senti
le campanelle“beisteuert.Dem
Chor Spirit of Joy gelang es er-
neut, Lieder der Freude er-
klingen zu lassen, die weih-
nachtliche Stimmung vermit-
teln. Das Publikum dankte es
mit begeistertem Applaus.

DerChorSpirit of Joy singt inderBart-
holomäuskirche Lieder der Freude.

Durch das Projekt im Haus Neuland finden Schüler ihre
eigenen Definitionen und Orte. Aus ihnen wird ein digitaler, multimedialer Plan

Von Kristoffer Fillies

¥ Sennestadt. Die Idee: Ju-
gendliche mit und ohne
Fluchterfahrung erarbeiten
gemeinsam ihren Begriff von
Heimat. 22 Schüler kamen für
das Projekt „Meine, deine,
unsere Stadt“ im Haus Neu-
land zusammen, um ihre ganz
persönlichen „Heimat“-Defi-
nitionen zu finden. Anschlie-
ßend erstellten sie Kurzfilme,
in denen sie Orte Bielefelds
vorstellen, die für sie Heimat
bedeuten. Die Ergebnisse kön-
nen ab sofort online gesehen
werden. Und das Projekt geht
in die zweite Runde.
16 Schüler der Friedrich-

Wilhelm-Murnau-Gesamt-
schule Stieghorst und sechs
Schüler der Integrationsklasse
der Theodor-Heuss-Real-
schule beteiligten sich als erste
von insgesamt vierGruppenan
dem Projekt, das von einem
Bundesministerium gefördert
wird (s. Infokasten).
In einem von drei Work-

shops über den Zeitraum von
drei Monaten schauten die 13-
und 14–Jährigen sich den Be-
griff „Heimat“ genauer an. „Es
kam heraus, dass die Jugend-
lichen ebennichtnur einenOrt
darunter verstehen. Zwar

spielen Orte auch eine Rolle,
aber vor allem sind es Gefühle
und Erlebnisse, die die Schü-
lermitHeimatverbinden.“Auf
großen Plakaten entstanden

Sammlungen dieser persönli-
chen Assoziationen zu Hei-
mat. Musik, Familie und
Freunde, Frieden oder auch
Spaß sind einige der Ergeb-

nisse. Im nächsten Schritt
suchten die Schüler in fünf
kleineren Gruppen Orte in
Bielefeld auf, die für sie iden-
titäts- und gemeinschaftsstif-
tend sind. Von diesen Orten
drehten sie informative Vi-
deos, unterlegten sie mit Mu-
sikundvertonten sie selbst.Die
Sparrenburg, der Teutoburger
Wald, die Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Gesamtschule, das
BegegnungszentrumLuna und
der Jahnplatz – „obwohl dre-
ckig und laut, auch ein Treff-
punkt mit Freunden“, wie es
im Video heißt – sind mit da-
bei. Schülerin Alisha fand es
toll zu sehen,dassHeimatnicht
nur„einWort ist, sondernauch
eine tiefere Bedeutung hat“.
Ab Januar wird eine zweite

Gruppe mit 29 Schülern des
Oberstufenkollegs und einer
internationalen Klasse das
Projekt durchlaufen. Die Vi-
deos und dazugehörigen Au-
dioerklärungen sollen zum
Projektabschluss 2019 auf
einem digitalen Stadtplan im
Bielefelder Rathaus ausgestellt
werden. Schon jetzt sind erste
Ergebnisse, Titel „Heimator-
te“, in der Reiseführer-App
„izi.travel“ auf Smartphones
und Rechnern einsehbar.
bit.ly/2p43ZS1

Ann-Kathrin Mosler-Hoffmann, Projektleiterin Nadja
Bilstein und Niklas Trapp neben dem Seminarplan.

Bundesministerium fördert
´ Das Bundesministe-
riums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) fördert das
Haus-Neuland-Projekt mit
Mitteln aus einem Inno-
vationsfonds des Kinder-
und Jugendplans.
´ Bundesweit unterstützt
dieser Fonds 40 Projekte

aus den Bereichen politi-
sche Bildung, internatio-
nale Jugendarbeit, Ju-
gendsozialarbeit, kulturelle
Bildung und Jugendver-
bandsarbeit l.
´ Das „Heimat“-Projekt
ist das einzige aus dem
Bereich politischer Bil-
dung. (kris)

LehrerinAlexandraKucze-Buschmann(v. l.)unterstütztedie IntegrationsschülerderTheodor-Heuss-Realschulebei ihremPro-
jekt.DenFilm„Luna“produzierten JulijaTurudic, PlamenDimitrov (vordereReihe), LorenaKovac, FarahAlYoussofAlKradundArmanPog-
hosyan (hintere Reihe). Die Bielefeld-Karte im Hintergrund zeigt Stationen des Projektes. FOTOS: KRISTOFFER FILLIES

¥ Sennestadt. Das Team vom
Quartiersbüro am Kaufweg 1
sowie die Geschäftsinhaber der
Läden am Bärenplatz laden al-
le Anwohner zu einem be-
sinnlichen Nachmittag in
weihnachtlicher Atmosphäre
am heutigen Freitag, 22. De-
zember, ein.
Die zweite Bärenweihnacht

wird von 15 bis 18 Uhr gefei-
ert. Dann gibt es Kaffee, fri-
sche Waffeln, Bratwürstchen,
Stockbrot und natürlich
Glühwein. Außerdem können
sich die Besucher auf kleine
Überraschungen freuen – und
vielleicht kommt ja auch noch
der Weihnachtsmann vorbei.
Darüber hinaus können die
Bärenweihnachts-Gäste
Kunsthandwerk verschiedener
Kreativer bewundern, und es
erklingt stimmungsvolle Mu-
sik.
Zudem schaut gegen 16 Uhr

der Zauberer Florian vorbei.

¥ Sennestadt. Am Heilig-
abend, 24. Dezember, ab 23
Uhr werden in der Christmet-
te in der Jesus-Christus-Kir-
che für die Gottesdienstbesu-
cher unter anderem sieben
Choräle aus dem Weihnachts-
oratorium von Johann Sebas-
tian Bach erklingen.
Gestützt von Kantoreimit-

gliedern und dem Kantorei-
orchester sind die Gottes-
dienstbesucher eingeladen, die
vierstimmigen Sätze mitzu-
singen.
Noten werden am Eingang

verteilt. Pfarrer Eckehard
Biermann und Kantorin Do-
rothea Schenk freuen sich auf
einen Gottesdienst am Hei-
ligabend mit viel festlicher
Musik.

¥ Quelle. Die Gesamtschule
Quelle bietet interessierten
Schülern und Eltern noch ein-
mal die Möglichkeit an, am
Montag, 15. Januar 2018, um
13.30 Uhr an einer Schulfüh-
rung teilzunehmen. Die Füh-
rung ist auf Kinder ausgerich-
tet. Es gibt einen Rundgang
durch die Schule, zudem wird
der Unterricht einer 5. Klasse
besucht.
Interessierte Eltern und

Schüler können sich im Schul-
büro für diese zusätzliche Füh-
rung anmelden. Die Tel. lau-
tet (0521) 51 5470.

¥ Brackwede. Zum erstenMal
erklingt am Samstag, 23. De-
zember, um 15.45 Uhr die
„Sterntaler-Harfe“ im Jo-
hann-Heermann-Haus, Auf
der Schanze 8 bis 10. Bei stim-
mungsvollem Kerzenschein
werden die Bewohner und Be-
wohnerinnen in eine Mär-
chenwelt voller Fantasie mit-

genommen. Dazu erzählt Mi-
chaela Brinkmeier Märchen
und Weisen.
Die bildhafte Sprache der

uraltenGeschichten sprichtdie
Zuhörer direkt an. Sie dringt
ohne Umweg über den Kopf
direkt in Herz und Seele und
beflügelt die Vorstellungs-
kraft.
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