den
einihied
pt.

o
m

zialrage
altet
beit
am
, in
endUhr
s –
dieköngen
iern
lich
arzllen
oder
Aufür
Bild
ezisen.
gibt
henInVert im
orn
aße
0.

sten
emder
dengotdrei
bacher
ang
dich
Wilsei
für
ster
Dieulci
ann
ntodas
wird
enst
(Soann
fter
der
orei
tleiKan-

„Das ist für uns eine große sich dem Besucher erst bei ei- tivität aller Beteiligten. Das mals in einem besonderen
Dem VVV sei wichtig, „ein
Ehre“, freut sich Hayk Aveti- nem etwas genaueren Blick Weihnachtsdorf rund um das Licht. Ein Hingucker sei zu- schönes Ambiente zu schafsyan, der das „Bon Café“ seit erschließen. Er betont die gu- „Bon Café“ sei in den vergan- dem die schwimmende Krip- fen, damit Sie eine schöne
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genen Jahren
schö- pe auf derauf
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in Höhe des Vorweihnachtszeit haben“,
der Jahre durch immer neue und VVV – und freut sich, ner“ geworden. Aber auch an Schweinemarkts. Der Bür- rief Geschäftsführer Matthias
Angebote erweitert hat. Seit dass auch andere Gastrono- anderen Stellen glänze die Ci- germeister lenkte den Blick Bönemann den Besuchern
sieben Jahren beteiligen sein men aus der Innenstadt den ty – so zum Beispiel mit der auch auf den Weihnachts- zu, ehe die Weihnachtsglocke
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der Region abrufbar.
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im Suchfeld eingeben.

Musikalischer Spaziergang durch den romantischen Wald
Sofja Gülbadamova begeistert das Publikum im „pro nota“-Konzert mit einem zauberhaften Klavierabend
Von Monika Neumann
NORDHORN Zum Abschluss
des „pro nota“-Jahres gab
Sofja Gülbadamova im ManzSaal einen zauberhaften,
sorgfältig choreografierten
Klavierabend, der den romantischen Wald zum Thema hatte. Die Pianistin spielte den ganzen ersten Teil als
einen großen Spannungsbogen und nahm die Zuhörer
mit auf ihren Weg durch den
Wald. Andächtig tastete sie
sich an die Melodie des Liebeslieds von Josef Suk, mit
weichen Bewegungen, versunken ins Spiel gestaltete sie
innig und zart, in der Mitte
aufblühend zu großem Sentiment und wieder zärtlich –
doch schon brach das Sechzehntelgewimmel von Edvard Griegs „Hommage à

Chopin“ über die Zuhörer herein, und tobte über das ganze Klavier, überspannt von einer lieblich fließenden Melodielinie. Schlicht und freundlich erklang „Volkston“, und
das tänzerisch verspielte
„Scherzo-Impromptu“, bevor
im letzten der Grieg-Stücke
die „Vöglein“ munter trillernd sangen und die Finger
der Pianistin leicht und flink
über die Tasten perlten.
Sofja Gülbadamova spielte
mit beeindruckend reichem
Ausdruck, von kaum hörbaren weichen sanften Melodien bis hin zu donnernd
kräftigen, energiegeladenen
Akkorden, die dennoch genau ausbalanciert waren. Unmittelbar darauf ließ ihr
Spiel Robert Schumanns
„Waldszenen“ als einen ausführlichen Spaziergang le-

Sofja Gülbadamova spielte im
Foto: privat
Manz-Saal.

bendig werden: Beim „Eintritt“ in den friedlichen Wald
genoss der Spaziergänger die
Ruhe und freundliche Stimmung. Im „Jäger auf der Lauer“ erklang eher die durchs
Unterholz preschende Rotte
Wildschweine samt der sie
verfolgenden Jäger, bevor der
Spaziergänger auf einer hellen Lichtung sanft leuchtende „Einsame Blumen“ ansah.
Der „Verrufenen Stelle“ nä-

herte er sich nur vorsichtig
und mit bedächtigen Schritten, um am Ende doch zu erschrecken und lieber weiterzugehen. Die „Freundliche
Landschaft“ enthielt wellige
Hügel und ein munter plätscherndes Bächlein und führte zur vertrauenerweckend
stabil und einladend wirkenden „Herberge“, deren Licht
noch eine Weile nachschien.
Der „Vogel als Prophet“ begann wunderbar leicht tirilierend, als würde der Vogel
sprechen, wirkte in der Mitte
wie ein andächtiges Gebet,
und zwitscherte wieder leicht
davon. Gleich bliesen die Jäger ihr „Jagdlied“: Kämpferisch und siegesgewiss, mit
den schönsten Fantasien einer reichen Beute, aber schon
nahm der Spaziergänger
„Abschied“, erinnerte sich an

die friedliche Stimmung des
Anfangs, trug aber die Emotionen des ganzen Weges mit
sich. Immer noch saß das Publikum ganz gebannt lauschend und musste zur Pause
erst aus der Versunkenheit
erwachen.
Auch den zweiten Teil des
Konzertes hindurch hielt die
Pianistin die Spannung aufrecht und gestaltete sehr lebendig Edvard Griegs „Waldstille“ mit sich sanft bewegenden Blättern und Zweigen
samt stürmischer Bö, direkt
gefolgt vom flink flirrenden,
neckenden „Elfentanz“. Zwei
weitere „Stimmungen“ von
Josef Suk mit der eindringlich innigen „Romanze“ und
der freundlich heiteren „Bagatelle“ unterbrachen den
Grieg-Reigen, der sofort mit
einem munter flatternden,

extrem sensibel gestalteten
„Schmetterling“ fortgesetzt
wurde. „An den Frühling“
spielte die Pianistin zart und
hell, mit eingebautem brausendem Sturm, ganz im Gegensatz zur ernsten, dunklen
„Studentenserenade“.
Der
abschließende „Hochzeitstag
auf Troldhaugen“ kam fröhlich und stolz daher, ein liebevoll gestalteter wilder Tanz
mit besinnlichem Mittelteil
und rauschender großer
Energie. Sofja Gülbadamovas
meisterhaft lebendige und
natürliche Ausdruckskraft
ließ all die kleinen stimmungsvollen Stücke so anschaulich werden, dass die
fröhliche Energie des Hochzeitstages und die innig sanfte Stimmung der Zugabe das
begeisterte Publikum noch
auf den Rückweg begleiteten.

Gebäudebrand und Rettung
von Vermissten simuliert
Feuerwehr Brandlecht übt bei Betrieb an Otto-Hahn-Straße
NORDHORN Bei einer geheimen Übung mussten 20
Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr Brandlecht zwei
Menschen aus einem verqualmten Gebäude retten.
Um 18.13 Uhr wurden die
Rettungskräfte der Wehr am
Freitagabend zu einem Gebäudebrand an der OttoHahn-Straße mit vermissten
Personen gerufen. Das Szenario: In einer Halle eines Zeltbetriebes soll es bei Reinigungsarbeiten zu einer Verpuffung gekommen sein.
Die Kameraden machen
sich am Einstatzort zügig bereit, legen Atemschutzausrüstung an und stellen die
Wasserversorgung her. Nachdem der erste Angriffstrupp

ausgerüstet und die Überwachung gesichert sind, gehen
die Kräfte in den Innenangriff. Die Vermissten sollen
schnellstmöglich geborgen
und der Brandherd identifiziert werden. Um die Sicht
der Einsatzkräfte tatsächlich
einzuschränken, kommt in
der Halle eine Nebelmaschine zum Einsatz.
Nach kurzer Zeit kann der
Angriffstrupp den ersten
Dummy in ein nebenstehendes Zelt tragen. Dort wartet
auf sie bereits Mirco Jacobs,
Mitglied des ehrenamtlichen
Trainingsteams. Er hat Reanimationspuppen
aufgebaut. An ihnen sollen die Feuerwehrleute den Umgang mit
einem Defibrillator und die
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Herz-Lungen-Wiederbelebung üben, denn laut
Übungslage ist der Rettungsdienst noch nicht eingetroffen. Bis dahin müssen die
Feuerwehrmänner die Personen selbst helfen, es zählt jede Sekunde.
Indes sind andere Kameraden dabei, Wasser aus einer
weiteren
Entnahmestelle
beim Notstromaggregat der
Firma Balders zu fördern. Eine Tiefenpumpe ist zudem an
das Aggregat angeschlossen,
weil das Wasser so tief liegt.
Nachdem das Feuer gelöscht
und die Opfer von den Rettungskräften
medizinisch
versorgt wurden, ist die
Übung beendet. Der stellvertretende Ortsbrandmeister

Die Feuerwehrleute aus Brandlecht übten die Herz-Lungen Wiederbelebung an Reanimationspuppen des ehrenamtlichen Trainingsteams.
Foto: Henrichs

Hans-Gerd Koelmann zeigt
sich mit dem Ablauf zufrieden: „Die Kameraden haben
die Übung gut und schnell
bewältigt.“ Und das, obwohl
die Übung die Feuerwehrmänner vor gleich mehrere
Herausforderungen stellte.
„Wir haben mehrere Szena-

rien simuliert, bei denen es
relativ unrealistisch ist, dass
sie alle auf einmal auftreten
würden“, sagt Koelmann.
Normalerweise würde die
Feuerwehr Brandlecht bei einem Einsatz dieses Ausmaßes auch ohnehin nicht allein
alarmiert. „Die Kameraden

haben bei den Reanimationen überzeugt“, kann auch
Jacobs vom Trainingsteam
feststellen: „Ich bin sicher,
wenn die Feuerwehr Brandlecht einen Defibrillator auf
einem Fahrzeug bekommen
sollte, dass sie sofort auch dath
mit einsatzbereit ist.“
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