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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)
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Neuer Taktgeber bei
Uelsener Musiknacht
Kleinkonzerte reichen „Von Bach bis Pop“
Die „Uelsener Musiknacht“ ist unter neuer
Federführung. Reibungsverluste gegenüber dem
Vorjahr blieben aus: Der
Nordhorner Tom Wolf
war in diesem Jahr für
das musikalische Programm zuständig. Unter
dem Motto „Von Bach bis
Pop“ griffen Künstler zu
Mikrofon und Instrument.
Von Marcus Pfeifer
UELSEN Die „Uelsener Musiknacht“ ging in diesem Jahr
in die elfte Runde: Zweisprachig begrüßte Wil Bartels, die
diesjährige Präsidentin des
Rotary-Clubs Uelsen-Coevorden, die Anwesenden in der
wieder einmal voll besetzten
reformierten Kirche in Uelsen, vor deren Eingang ein
Großbildschirm die Eröffnungsfeier nach draußen auf
den Vorplatz übertrug.
Mit herzlichen Worten
dankte Bartels den über 300
musikalisch Aktiven und den
weiteren Freiwilligen, die unentgeltlich für einen reibungslosen
Ablauf
des
Abends sorgten. Dankbar
und stolz verwies sie auf die
Summe von 175.000 Euro, die
im Laufe der Jahre an Spendengeldern
zusammengekommen sei. In diesem Jahr
wird der Rotary-Club mit
dem Erlös Bewegungsprojekte für Jung und Alt fördern,
und das dies- und jenseits der
deutsch-niederländischen
Grenze, kündigte Bartels an.

ner Eventmanager Tom Wolf
die Federführung bei der Zusammenstellung des musikalischen Programms unter
dem Motto „Von Bach bis
Pop“ übernommen, und es
sollten sich keinerlei Reibungsverluste
gegenüber
dem Vorjahr zeigen: Viele Ensembles und Solisten waren
erneut dabei, oftmals an den
gleichen Standorten: So eröffnete wie üblich der Musikverein Uelsen unter der Leitung von Helga Hoogland
den musikalischen Reigen in
der reformierten Kirche;
diesmal präsentierte man unter anderem die aktuellen
Stücke „Fanfare to a New Horizon“ und eine Instrumentalversion von John Lennons
musikalischer Utopie „Imagine“. Erstmals wurde der Musikverein dabei ergänzt
durch das Folk-Ensemble
„Tortilla Flat“, das eindrucksvoll Bluesnummern zum Besten gab, beispielsweise eine
musikalische Hommage an
alle Großmütter.
Ebenfalls an den angestammten Spielorten trat etwa die Gruppe Sommerhaus
auf, die wie gewohnt im rustikalen Ambiente der alten
Mühle ihre verschmitzten
Songs zu den Klängen von
Country- und Westerngitarren zum Besten gab, der Gospelchor Uelsen sang wieder

in der altreformierten Kirche, Nick Arends unterhielt
die Gäste im Café Arends und
Inge Tübben stimmte im alten Rathaus wieder mit
klangvoller Stimme Evergreens an wie „Thank You for
the Music“ oder „One Moment in Time“. Auch wieder
dabei waren die Big Band
Coevorden, die Trommelbegeisterten von Hau Dat Fell
und das Folkensemble Porterhouse, das diesmal die
Akustik der katholischen Kirche für sich nutzen konnte.
Coversongs dominieren
Erstmals
teilnehmende
Musikensembles und Solisten wurden im Programm extra ausgewiesen, so etwa die
talentierte Singer-Songwriterin Ronja Maltzahn, die mit
instrumenteller Unterstützung ihre Chansons in der
erst im vergangenen Jahr neu
eröffneten Tagespflege „Die
Arche“ präsentierte, oder im
neuen Rathaus die Sängerin
Jessi Duhn, die von Cheforganisator Tom Wolf persönlich
am Klavier begleitet wurde.
Insgesamt dominierten gekonnt gecoverte Liebeslieder,
Schlager, Rocksongs und internationale Hits an diesem
Abend der musikalischen
Vielfalt. Freunde des Jazz kamen etwa bei den gepflegt gedämpften Klängen von „Jazz-

Das rustikale Ambiente der Windmühle fügte sich gekonnt in das Konzept der „Uelsener
Fotos: Hamel
Musiknacht“. Somit wurde auch der Erdholländer zur Konzertbühne.

uzzy“ im Restaurant Olympia
oder bei den etwas lauteren
Klängen der „Happy Jazz Society“ und der „Jazzcombo
5002“ im Hotel-Restaurant

am Waldbad auf ihre Kosten;
Klassikfans konnten in der
lutherischen Kirche Klängen
von Barock bis Romantik lauschen, und Luis Andrade,

Programm von Tom Wolf

Mitglied des niederländischen Symphonieorchesters,
hatte bei seinen „Monologen
für Violoncello“ auch ganz
explizit Johann Sebastian
Bach im Angebot.
Gegen halb elf war es dann
vorbei mit derlei musikalischer Vielfalt, und wer dann
noch musik- oder partyhungrig war, darunter viele der
Musiker selbst, strömte in die
Aula des Schulzentrums, wo
– auch nicht zum ersten Mal die Gruppe „Sixty-Nine“ mit
gekonnt präsentierten Top
Ten-Hits der vergangenen
Jahre, egal, ob auf Englisch
oder Deutsch, den Nachtschwärmern in gewohnter
Gediegenheit einheizte.

Wie gewohnt half ein Programmheft mit der Auflistung aller Konzertorte und
beteiligten Musiker den Gästen der Musiknacht bei der
Orientierung, und eifriges
Streuen und das Ausbleiben
neuen Schnees verhinderten,
 Auf GN-Online gibt es
dass der Wintereinbruch den
mehr Bilder vom Abend.
Gang von einem zum anderen Standort erschwerte. Laut wurde es in der „Wilsumer Stroate“, wo die Band „Rock- Ihr Musiknacht-Debüt gab Sängerin Ronja Maltzahn in der Einfach Online-ID @3024
im Suchfeld eingeben.
Tagespflegeeinrichtung „Die Arche“.
Erstmals hatte der Nordhor- sport“ für die Musik sorgte.

Von der Planung bis zum Bauprojekt:
Erste Fachmesse in Lohne besticht durch Vielfalt
30 Aussteller zeigen sich in Mehrzweckhalle / Zweite Auflage bereits in Planung
LOHNE In der Lohner Mehr- wicklung der Veranstaltung
zweckhalle öffnete am Sonn- spannend. Wir haben aber
abend und Sonntag zum ers- gesehen, dass die Baumesse
ten Mal in der Gemeinde zu der Gemeinde WietmarWietmarschen die Baumesse schen passt, denn hier wird
für Haus, Hof und Garten ih- sehr viel gebaut.“
re Türen. Handwerk, DienstBürgermeister
Manfred
leister und Handel präsen- Wellen, der mit seinen Vertierten ihre facettenreichen tretern Monika Wassermann
Angebote rund um das The- und Johannes Osseforth die
ma „Bauen und Wohnen“. Messe eröffnete, erklärte:
Veranstalter und Ausstel- „Wir haben den Wunsch von
lungsleiter Werner Berning Werner Berning gern untererklärte sichtlich zufrieden: stützt, denn wir haben in der
„Diese Messe in Lohne wird Gemeinde
Wietmarschen
Zukunft haben.“
viele leistungsstarke UnterDer Geschäftsführer des nehmen, die dies mit der
Unternehmens
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erklärstellen.“
te vor der Eröffnung: „Ich haDer Wunsch nach einem
be vor zehn Monaten das Eigenheim sei in der Region

mer noch sehr stark, ergänzte
Wellen: „Auch wenn sich Unternehmen bei uns ansiedeln
möchten, fragen wir nicht
zwingend nur danach, wie
viel Gewerbesteuer gezahlt
wird, sondern wie viele Arbeitsplätze entstehen.“
Die Besucher konnten
Kontakte zu interessanten
Unternehmen aus der Region
knüpfen, die sicherlich bei
der Umsetzung ihres nächsten Bauprojektes behilflich
sein würden. Ausstellende
Firmen informierten zudem
über Stellenangebote.
Zimmermann Tobias Merscher vom Lohner Bauunternehmen Werner Krämer
sprach in zünftiger Kluft der

Azubis, Gesellen und Meister
wie auch die Dienstleister, es
uns hoch erfreut, euch zu präsentieren, wie man heut gut
wohne, auf der Baumesse in
Lohne.“ Er lud die Gäste zum
Rundgang über die Messe
ein. Mit von der Partie war
Maskottchen „Bob, der Baumeister“, der für jedes Kind
eine kleine Überraschung in
seinem Handwerkerkasten
hatte.
Im nächsten Jahr soll die
Messe „auf jeden Fall“ wiederholt werden. Erste Betriebe hatten bereits ihr Interesse bekundet, in der Mehrzweckhalle auszustellen. Es
waren mehrere tausend Besucher zu Gast, auf Zahlen

Einreise nicht unerlaubt,
sondern „aus Versehen“
Freispruch für 29-jährigen Iraner
NORDHORN Ein 29-jähriger
Iraner aus Teheran, jetzt in
der Niedergrafschaft wohnhaft, wird beim Grenzübertritt auf der A 30 aus den Niederlanden kommend ohne
Pass und ohne Aufenthaltserlaubnis aufgegriffen.
Gegen den Strafbefehl „wegen unerlaubter Einreise“,
der ihm deswegen zugestellt
wird, erhebt er Einspruch,
den er jetzt vor dem Amtsgericht Nordhorn unter dem
Vorsitz
von
Richter Ratering zu vertreten hatte. Der
Richter möchte wissen, welchen Aufent-

Ausland reisen dürfe. Im
weiteren Verlauf der Verhandlung stellt sich dann
heraus, dass er gewissermaßen nur „aus Versehen“ ins
Ausland, hier also in die Niederlande, geraten ist, weil
seine beiden Freunde, in deren Auto er saß, mit ihm zusammen in Nordhorn auf
der Suche nach einem besseren Fahrzeug unterwegs waren und auf der Rückfahrt
nach Hause aufgrund mangelnder Ortskenntnis auf
die
andere
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