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Lengerich

Computer sollen ja 
eigentlich die Arbeit 
schneller und einfa-

cher machen. Aber: Com-
puter sind 
nun mal 
blöd. Ehrlich, 
da bin ich 
mir völlig si-
cher.
Wie ist es 

sonst zu er-
klären, dass plötzlich die 
Maus und die Tastatur spin-
nen. Plötzlich, einfach so, 
ohne Vorwarnung. Nichts 
geht mehr, der Cursor spielt 
verrückt. Ein Klick auf die 
Maus, und alles ist mar-
kiert. Und anstatt dem ge-
wohnten Strich, sehe ich 
immer nur so ein komi-
sches, viereckiges Teil mit 
Pfeilspitzen.
Die IT anrufen? Nee, die 

erzählen sowieso nur, dass 
ich den Computer runter 

und hochfahren soll. Und 
das dauert bei so einem 
Netz-Werk-PC. Nee, der Sa-
che gehe ich selber auf den 
Grund.
Ich habe die Einstellun-

gen für Maus und Tastatur 
durchsucht, nach irgendei-
nem Häkchen geschaut, das 
an der falschen Stelle sitzt – 
nichts.
Also doch: Runter fahren, 

hoch fahren. Aber: Immer 
noch nichts. Maus und Tas-
tatur haben immer noch 
ihr Eigenleben. Und dann: 
Tja, dann habe ich den 
brauen Kaffeefleck gese-
hen. Auf der Tastatur, und 
ganz besonders doll auf der 
Steuerungstaste. Und die 
hat sich dann wohl belei-
digt zurück gezogen, 
klemmte quasi und sorgt 
für das PC-Chaos.
Erkenntnis: Es sind nicht 

immer die Computer, die 
doof sind . . 
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�  Vereine
Hohner Vereine: 18 Uhr Gottes-

dienst im Sportlerheim, 18.45 
Uhr Maibaumrichten, Hohner 

Sportplatz
Intrup-Niederlengericher Schüt-

zenverein: Maibaumrichten, 19 
Uhr, Schützenhaus.

Termine

Vier Wildunfälle in Lengerich

LENGERICH. Zu vier Wildun-
fällen ist die Polizei zwi-
schen Freitagabend und 
Samstagabend gerufen 
worden. Am Freitag gegen 
22.30 Uhr kollidierte eine 
27-jährige Autofahrerin 
aus Lengerich auf dem 
Südring mit einem Reh, 
das noch vor Ort verende-
te. An ihrem Fahrzeug ent-
stand ein Sachschaden in 
Höhe von 2500 Euro. 
Samstag gegen 7.50 Uhr 
kam es auf der Osnabrü-
cker Straße zur Kollision 
zwischen dem Pkw eines 
57-jährigen Gelsenkirche-
ners und einem Reh, das 

weglief, aber einen Scha-
den am Fahrzeug in Höhe 
von 500 Euro hinterließ. 
Ebenfalls Samstag, gegen 
21.15 Uhr, lief ein Reh auf 
der Erpenbecker Straße 
vor das Fahrzeug eines 77-
jährigen Lieneners. Das 
Reh verendete, der Sach-
schaden am Auto: 3500 
Euro. Und ebenfalls tödlich 
für das Reh endete die 
Kollision auf dem Südring 
am Samstag gegen 22.05 
Uhr mit dem Fahrzeug 
eines 57-jährigen Pader-
borners. Die Schadenshöhe 
geben die Beamten mit 
1500 Euro an. 

HAG-Big Band spielt unterm Maibaum

LENGERICH. In der Sams-
tagsausgabe ist aufgrund 
einer Übermittlungspanne 
seitens des Veranstalters 
versehentlich in Teilen der 
Programmablauf des ver-
gangenen Jahres für das 
Maibaumrichten abge-
druckt worden. Der Hei-
matverein bittet um Ent-
schuldigung und weist da-
rauf hin, dass am Dienstag, 
1. Mai, ab 11 Uhr auf dem 
Rathausplatz unter ande-
rem die Big Band des Han-
nah-Arendt-Gymnasiums 
unter der Leitung von Mu-
siklehrer Christian Rasch-
dorf für einen „beschwing-
ten musikalischen Auftakt“ 
sorgt, und dass im weite-
ren Verlauf des Vormittags 
die Musiker des Blasor-
chesters „Frohsinn“ aus 

Riesenbeck die Gäste 
unterhalten. Der Auftritt 
der Schülergruppen aus 
dem Plattdeutsch-Unter-
richt entfällt in diesem 
Jahr. 

Am Dienstag wird unterm Mai-
baum getanzt. Foto: Detlef Dowidat

Konzert des „Kleinen Chors“ des MGV Settel

Nerv des Publikums getroffen
Von Lennard Walker

LENGERICH. Freitagmittag er-
reichte die Öffentlichkeit 
eine Mitteilung, die nicht 
nur die Musikfans aufhor-
chen ließ: Die legendäre Pop-
band Abba wird – zumindest 
für zwei Lieder – wieder zu-
sammenkommen. Beinahe 
wirkte es so, als hätten die 
Schweden ihren Schritt mit 
dem „Kleinen Chor des MGV 
Settel“ abgestimmt. Der gab 
am Freitagabend nämlich 
Medleys der bekanntesten 
Pop-Bands zum Besten.
Im aus allen Nähten plat-

zenden Gempt-Bistro lag der 
Schwerpunkt der Musik auf 
den Evergreens von Abba 
und den Beatles. Daneben 
wurden Medleys von den 
Beach Boys, Silbermond so-
wie Simon & Garfunkel prä-
sentiert. Der Stammchor des 
Männergesangvereins er-
gänzte das Programm des 
Kleinen Chores durch Klassi-
ker der Comedian Harmo-
nists wie „Mein kleiner grü-
ner Kaktus“ sowie Lieder 
von Johnny Cash.

Und wie bereits nach den 
ersten Liedern klar wurde: 
Sie hatten den Nerv des Pub-
likums mehr als getroffen. 
Wie es zu der Auswahl – ge-
rade der Stücke von Abba, 
der Beatles und Silbermond 
– gekommen war? „Alle ein 
bis zwei Jahre gibt es ein 
neues Projekt mit dem Klei-

nen Chor. Aus den Reihen 
der Sänger war vermehrt der 
Wunsch nach Abba und den 
Beatles aufgekommen“, er-
klärte Chorleiter Andreas 
Oeljeklaus.
Diese beiden Musikgrup-

pen sollten denn auch den 
musikalischen Grundstock 
des unterhaltsamen Abends 
bilden. Während der Proben 
sei auf Anregung einer Sän-
gerin schließlich die Idee 
aufgekommen, ebenso deut-
sche Lieder ins Programm 
mit aufzunehmen. Die Band 
Silbermond passte perfekt in 
dieses Schema, so dass Oel-
jeklaus in Abstimmung mit 
den Chorsängern die richti-
gen Übergänge zwischen 
den Liedern suchte – und 
fand. „Oft gibt es schon ferti-
ge Medleys, manchmal müs-
sen wir das aber selbst zu-

sammenstellen“, erklärte der 
Chorleiter. Außerdem müsse 
geschaut werden, was die 
Notenlandschaft hergebe.
Für den rund eineinhalb-

stündigen Auftritt am Frei-
tag hatte man anderthalb 
Jahre geprobt. Ende vergan-
genen Jahres habe es bereits 
eine Vorstellung bei „Vor-
hang auf“ gegeben, quasi als 
öffentliche Generalprobe für 
den großen Auftritt.
Das Publikum zahlte den 

Aufwand am Freitagabend 
mit Applaus zurück. Die Zu-
hörer wippten zur Musik, 
sangen mit – und waren da-
zu auch ausdrücklich von 
Andreas Oeljekaus aufgefor-
dert worden. So wurden ei-
gens Notenblätter im mit Al-
ben-Covern dekorierten 
Gempt-Bistro verteilt. Zu-
sammen mit dem Chor 

stimmten sie Abba-Klassiker 
wie „Fernando“ und „Money 
Money Money“ an.
Vor den einzelnen Med-

leys gab es einige interessan-
te Fakten über die jeweilige 
Band oder einzelne Lieder, 
so dass das Publikum gut 
unterhalten nach Hause ge-
hen konnte. Die Zuhörer 
hatten ein zufriedenes Lä-
cheln im Gesicht. Und auch 
den Chormitgliedern war 
der Spaß während der Auf-

führung anzusehen. Ein ge-
lungener Abend für alle Be-
teiligten.
Auch wenn Andreas Oel-

jeklaus keinen Hehl daraus 
machte, dass er und seine 
Sänger glücklich seien, den 
nächsten Sonntagmittag mit 
der Familie statt mit Proben 
zu verbringen, das nächste 
Projekt des „Kleinen Chores“ 
kommt bestimmt – auch 
wenn der Leiter über dessen 
Inhalt noch nichts verriet.

Kurzweilige Unterhaltung bot der „Kleine Chor des MGV Settel“ mit 
seinen schmissigen Pop-Medleys. Und auch der MGV (Bild rechts) 
wusste mit seinem Gastauftritt zu überzeugen. Fotos: Lennard Walker

Gut besuchte 90er-Jahre-Party 

Zurück in die Zeit 
des Elektropop
-lwa- LENGERICH. Zurück in die 
90er Jahre ging es am Sams-
tagabend für Hunderte par-
tybegeisterte Gäste in der 
Gempt-Halle. Ein paar prä-
gende Erinnerungen aus die-
ses Jahrzehnt trägt wohl je-
der in sich. Ob die „Venga 
Boys“ oder die „Spice Girls“: 
Markante Elektropopmelo-
dien prägten die Zeit der 
schrillen Farben und Klei-
dungsstücke.
„It‘s my life“, „The Bad 

Touch“ – unter anderen mit 
diesen Ohrwürmern lockten 
„The Udo“ und DJ Olli das 
Publikum auf die Tanzfläche. 
Neben der Musik sorgten die 
visuellen Effekte für Ab-

wechslung. Auf einer großen 
Leinwand wurden die pas-
senden Musikvideos zu den 
Songs präsentiert und ließen 
Erinnerungen an die 90er 
Jahre aufkommen, als Boy-
bands die Herzen der Mäd-
chen im Sturm eroberten. 
Diesen Charme brachten 

die Veranstalter der Agentur 
„Confusion“ am Samstag in 
die Gempt-Halle. Leucht-
bändchen in Neofarben 
unterstrichen diesen Zeit-
sprung. Und auch die Com-
puterspiele feierten Anfang 
der 90er Jahre ihren Durch-
bruch. Kein Wunder, dass in 
einer Ecke extra eine alte 
Spielkonsole mit Klassikern 

aus dieser Zeit aufgebaut war. 
Supermario ließ grüßen und 
die Herzen höher schlagen. 
Die Gäste honorierten den 

Aufwand der Veranstalter 
und kamen in Scharen. 
Schon früh füllte sich die 
Gempt-Halle mit Gästen je-

den Alters. Bis spät in die 
Nacht wurde zu den Top-Hits 
jener Zeit getanzt und mitge-
sungen.

Gute Musik und tolle Lichteffekte: Die 90er-Jahre-Party lockte am Samstagabend ein großes Publikum in die 
Gempt-Halle. Foto: Lennard Walker

Theater-AG des HAG führt „Die kleine Mundharmonika“ auf

„Man muss nur zeigen, was in einem steckt“
-lwa- LENGERICH. Die Mundhar-
monika gilt als unscheinba-
res Instrument. Ihre Existenz 
steht im Schatten der großen 
und „vornehmen“ Instru-
mente eines Symphonieor-
chesters – und wenn sie be-
achtet wird, dann wird sie 
meist als Kinderspielzeug be-
lächelt. All diese Vorurteile 
hat die jahrgangsübergreifen-
de Theater-AG des Hannah-
Arendt-Gymnasiums, be-
treut von den Pädagogen Si-
na Weber und Lars Blömer, in 
dem Stück „Die kleine Mund-
harmonika“ aufgegriffen.
Geschrieben wurde das 

Theaterstück von Chris Kra-
mer, seines Zeichens Blues-
musiker. Er stand schon ge-
meinsam mit Peter Maffay 
auf der Bühne und kennt 
sich mit der Mundharmoni-

ka bestens aus. Kramer 
selbst gab am Freitag in Len-
gerich den Erzähler, der das 
Instrument zusammen mit 
dem Publikum auf dessen 
Reise begleitete.
Die Mundharmonika (ge-

spielt von Olivia Köstner) 
wird von den anderen Mu-
sikinstrumenten nicht ernst 
genommen. Vor allem das 
Klavier (Enver Rovcanin) 
und das Schlagzeug (Jasmin 
Bartsch) schikanieren sie. 
Auf ihrer Reise durch die 
USA lernt die Mundharmoni-
ka den Sklaven Michael (Ali-
da Mutlak) kennen. Er macht 
sie mit der Bluesmusik ver-
traut und erklärt ihr Grund-
legendes: „Genau wie bei 
Instrumenten wollen auch 
bei Menschen die einen über 
die anderen bestimmen.“ 

Später, hinter den Kulissen 
eines Konzerts, trifft die 
Mundharmonika wieder auf 
das Klavier und das Schlag-
zeug. Erneut fühlen sich bei-
de dem unscheinbaren Inst-
rument überlegen, bis dieses 
zeigt, was wirklich in ihm 
steckt. Doch anstatt wütend 
auf die beiden zu sein, er-
klärt es den versammelten 
Instrumenten, dass in jedem 
etwas Besonderes stecke – 
man müsse es nur erkennen. 
Abgerundet wurde das 

Schauspiel von Gesangeinla-
gen der jungen Schauspieler 
und Tänzerinnen der fünften 
und sechsten Klasse, die sich 
ihren Applaus redlich ver-
dienten. Chris Kramer sorgte 
auf Gitarre und Mundhar-
monika für die passende 
Hintergrundmusik.

Hatten sich ihren Applaus redlich verdient: Die Theater-AG des Han-
nah-Arendt-Gymnasiums brachte das Stück „Die kleine Mundharmoni-
ka“ auf die (Studio-)Bühne. Foto: Lennard Walker

»Aus der Reihe der 

Sänger war 

vermehrt der 

Wunsch nach Abba 

und den Beatles 

aufgekommen.«
Andreas Oeljeklaus


