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Die Laienspieler des Söderblom-Gymnasiums wurden vor ausverkauftemHaus vom Publikum für
eine faszinierende Aufführung gefeiert. Moderne und traditionelle Inszenierung zugleich

Von Kim Lea Hoffmeyer

¥ Espelkamp. Das war mehr
als langweilige Schullektüre.
Das durften nicht nur die Mit-
gliederdes SöderblomerLaien-
spielensembles während ihrer
jüngsten Premiere erleben,
sondern auch das Publikum.
Es bildete mit einem ausver-
kauften Haus in der Alten Gie-
ßerei eine eindrucksvolle Ku-
lisse.
Im Allgemeinen gilt Faust

eher als schwierige Lektüre, die
wenigUnterhaltung bietet. Re-
gisseur Andreas Ferling kam
mit seinermodernenunddoch
traditionellen Inszenierung
von Faust gut an.
In dem Stück sucht der alte

Professor Faust (Alexander
Gross) verzweifelt nach der
großen Erkenntnis und einem
erfüllten Leben. Dieser Zwie-
spalt droht ihm den Verstand
zu rauben. Nach einer Begeg-
nungmitMephistopheles(Me-
linda Piewitt) verspricht Faust
diesemseineSeele,wennes ihm
gelingen sollte, Faust aus sei-
nemZwiespalt zu befreien und
auf einen neuen Lebensweg zu
führen. Als erstes wird Faust
von Mephisto in einen jungen
Mann verwandelt.
Dies soll ihm helfen, wie-

der Spaß am Leben zu haben
und seinen Schwarm Gret-
chen für sich zu gewinnen.
Faust treibt Gretchen immer
weiter in den Ruin, bis sie
schließlich durchdreht und ihr
unehelichesKind ertränkt.Da-
für wird sie verurteilt. Gret-
chen wird hingerichtet, Faust
flieht zusammen mit Mephis-
to.
Alexander Gross in der Rol-

le des Dr. Faustus sprach in
Webcams über seine verzwei-
felte Suche nach dem kom-
pletten Wissen, was schon bei-
nahe so wirkte, als würde er
einen YouTube-Kanal unter-
halten. Diese „Mini-Filme“
wurden gleichzeitig auf LED-
Monitoren gezeigt, gut sicht-
bar platziert für die Zuschau-
er. Mit seinen fahrigen, ner-

vösen Bewegungen verkörper-
te Gross den alten und ver-
wirrten Faust sehr gut. Melin-
da Piewitt in der Rolle des Me-
phistopheles gelang es perfekt,
die Rolle des verlockenden
Teufels zu spielen.
Mit rotem Jumpsuit und

schicken hohen Schuhen be-

gleitete sie Faust auf dem ge-
meinsamen Weg zu seinem si-
cheren Verderben.
Eine der Szenen, die das Pu-

blikum besonders mitriss, war
die in „AuerbachsKeller“. Ver-
einzelte Lacher waren zu hö-
ren – der Unterhaltungswert,
den Ferling sich gewünscht

hatte, trat ein. Nach der Ver-
wandlungvonFaust imHexen-
Schönheitssalon, in dem er
auch zumerstenMal seinGret-
chen in einem verzauberten
Spiegel (den LED-Monitoren)
sah, gefolgt von einer 20-mi-
nütigen Pause, ging das Stück
mit dem jungen Faust weiter.
Die graue Staubwolke aus sei-
nen Haaren war verschwun-
den, ein normaler, ziemlich ar-
roganter Junge stand so vor
dem Publikum.

Seine Grete, verkörpert von
Vivien Habowez, war ein jun-
ges, zierliches Mädchen, die
von Faust ins Verderben ge-
stürzt wurde. Das Publikum
war hingerissen von dem jun-

gen Mädchen, das sichtlich
unterderSituationleidet,Faust
aber dennoch liebt.
Der Laienspielkursus hatte

sich eine ganze Menge vorge-
nommen, Faust sollte mit Ori-
ginaltext aber vor moderner
Kulisse aufgeführt werden. Die
Darsteller konnten schließlich
alle von ihrer Leistung über-
zeugen. Am Ende gab es Stan-
ding Ovations vom Publi-
kum. Das bestand zumeist aus
Lehrern, ehemaligen Söder-
blomern und Eltern. Sie alle
warenhingerissenvonderAuf-
führung. „Wir sind bei jeder
Aufführung dabei, vor allem
seitdem unsere Kinder mitge-
macht haben. Es ist bewun-
dernswert, was die Jugendli-
chenwährend ihrer Abizeit auf
die Beine stellen“, sagen An-
nette Rolfs, Ulrike Obern-
dorfer und Jutta Schütte zur
Premiere.

Grete (Vivien Habowez) lehnt über Valentin (Emirhan Topal), im Hintergrund steht Marthe
(Ceyda Cankurt). FOTOS: KIM LEA HOFFMEYER

Faust beschwert sich in dieser Szene über die schlechte Me-
dizin seines Vaters.

¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Die Jahreshauptversammlung des
Sozialverbandes Vehlage findet am Freitag, 15. Februar, um 19
Uhr im Gasthaus Nolte statt. Vorgesehen sind auch Ehrungen
und ein Imbiss. Silvia Post wird während der Versammlung einen
Vortrag zum Thema „Nach dem Krankenhaus – welche Vorsor-
ge steht Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt zu?“ hal-
ten. Um Anmeldung bei Inge Gehrmann unter Tel. (0 57 43)
749 wird bis zum 8. Februar gebeten.

¥ Espelkamp (nw). Die Freundinnen und Freunde der Mär-
chenbilder auf dem Grünanger der Stadt Espelkamp treffen sich
am Mittwoch, 6. Februar, ab 19 Uhr bei „Schneider’s am Brun-
nen“. Interessierte sind willkommen.

¥ Espelkamp (nw). Wegen Renovierungsarbeiten im Schwimm-
bad des Kurhauses Holsing-Vital in Bad Holzhausen findet die
Wassergymnastik des Kneipp-Vereins Espelkamp erst wieder am
Freitag, 15. Februar, zu den bekannten Zeiten statt.

Energiehändler Fip überreichte Defibrillator an den
„Hahme frische Markt“ in Haldem

¥ Stemwede-Haldem (nw).
Einen Defibrillator gibt es jetzt
auch an zentralemOrt imDorf
Haldem. Kürzlich wurde das
lebensrettende Gerät an den
„Hahme frische Markt“ in
Stemwede-Haldem (Halde-
mer Straße 10) überreicht. Es
wurde persönlich von Hen-
drik Fip, dem Geschäftsführer
der Heinrich Fip GmbH& Co.
KG aus Osnabrück an Lothar
Pannen (geschäftsführender
Vorstand der Lebensperspek-
tiven) überreicht.
Gerade an so einem in der

Region beliebten und gut be-
suchten Ort wie den „Hahme
frische Markt“ ist die Platzie-
rung eines Defibrillators wich-
tig. Denn kommt es zu einer
Herzrhythmusstörung infolge
einesKammerflimmerns,kann
er Leben retten – oft geht es
bei dem Einsatz um Minuten.
Bei einem Kammerflimmern
kann sich der Herzmuskel
nicht mehr vollständig zusam-
menziehen. Die Organe kön-
nen sonichtmehrmit Blut ver-
sorgt werden. Nur ein Strom-
schlag kann das Flimmern
unterbrechen. Der Defibrilla-
tor selbst gibt seine Handha-
bung vor. Er schreibt ein EKG
und findet heraus, ob es sich

umeinKammerflimmernhan-
delt. Erst dann kündigt er den
Stromschlag an und löst aus.
Aber nicht nur den Defi-

brillator, sondern auch die
Schulungen von Personen (die
in unmittelbarer Nähe des De-
fibrillators arbeiten und ent-
sprechende erste Hilfe leisten
können) werden von Fip fi-
nanziert. Der Schulungster-
min für den „Hahme frische
Markt“ ist für den 5. Februar
vorgesehen. „Wirmöchtenden

Menschen in der Region für
ihre Unterstützung danken.
Mit dem Defibrillator wollen
wir dazu beitragen, dass einer
möglichst großen Anzahl von
Menschen tagtäglich nahezu
rund um die Uhr Hilfe geleis-
tet werden kann, wenn es zu
einemNotfall kommt.Aus die-
semGrundhabenwir uns auch
Standorte ausgesucht, an
denen wir diese Bedingungen
vorfinden“, erklärte Hendrik
Fip.

Hendrik Fip übergibt den Defibrillator an Lo-
thar Pannen. Auch Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat freut sich
über das lebensrettende Gerät. Olga Bartel (v. l., Fachbereichsleitung
Handel), Olga Heuermann (Geschäftsbereichsleitung Dienstleistun-
gen), Lothar Pannen (Vorstand Lebensperspektiven), Kai Abruszat
(Bürgermeister) und Hendrik Fip (Geschäftsführer Fip GmbH& Co.
KG) FOTO: STIFTUNG HEILPÄDAGOGISCHES KINDERHAUS

SCHAUFENSTER

„Café Kinderwagen“ für Eltern mit
Kleinkindern startet in Espelkamp

¥ Espelkamp (nw). „Warum
schläft mein Baby plötzlich so
schlecht, das funktionierte
doch schon so gut?“, „Wann
fange ich am besten mit der
Beikost an?“, „Sollte sich mal
ein Arzt diesen Ausschlag an-
schauen?“ – Eltern stehen im-
mer wieder vor neuen Fragen,
und gerade Mütter und Väter
von kleinen Kindern sind mit
diesen Fragen oft allein Zu-
hause.
Das „Café Kinderwagen“ ist

ein offenes Angebot für Eltern
mit Säuglingen und Kindern
bis drei Jahre. Auch Schwan-
gere sind willkommen. Die
Treffen finden am zweiten
Freitag eines Monats von 10
bis12Uhrim„Nachbarschafts-
zentrum Erlengrund“, Gabel-
horst 38 in Espelkamp statt.
Der erste Termin ist Freitag,
8. Februar, weiter geht es am
8. März, 12. April, 10. Mai, 14.
Juni, 12. Juli. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Das „Café Kinderwagen“

bietet die Gelegenheit, zwi-
schen Windeln und Fläsch-
chen vor die Tür zu kommen
und sich mit anderen Eltern
auszutauschenundsichneben-
bei auch fachlichen Rat zu ho-
len. Hebamme Regina Wira-

chowski und Familienkinder-
krankenschwester Angelika
Conrads (Mitarbeiterin des
CaritasverbandesMinden) ste-
hen für Fragen rund um
Schwangerschaft, Geburt, Ent-
wicklung und Gesundheit von
Kindern sowie Ernährung und
Vielem mehr zur Verfügung.
Weitere Infos: Elke Schwa-

bedissen, Nachbarschaftszen-
trum,Tel. (0 57 72)35 51,oder
Edda Heinrichsmeier-Roth
vom Fachdienst „Frühe Hil-
fen“ des Kreisjugendamtes
Minden-Lübbecke Tel. (05 71)
80 72 30 52.

Viele Fragen tauchen
auf, wenn das Baby da ist. Ant-
worten gibt es in einem neuen
Treff. FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA

Beide Autos müssen
abgeschleppt werden

Von Niklas Krämer

¥ Espelkamp/Kirchlengern.
Ein Unfall ereignete sichMon-
tagmittag an der Ecke Kahle-
Wart-Straße/Buschstraße in
Kirchlengern. Dabei wurden
zwei Personen verletzt, an
einem Auto entstand Total-
schaden.
Ein 71-Jähriger aus Kirch-

lengern war gegen 13.15 Uhr
mit seinemOpelMokkaaufder
Buschstraße unterwegs und
wollte die Kahle-Wart-Straße
überqueren, um auf eine Hof-
einfahrt zu gelangen. Dabei
übersah er einen 44-Jährigen
aus Espelkamp, der mit sei-
nemOpel Omega auf der Kah-
le-Wart-Straße in Richtung
Stift Quernheim fuhr. Die Pkw
stießen zusammen, wodurch
der Opel Omega in den Stra-
ßengraben geschleudert wur-

de. Beide Fahrer wurden mit
leichten Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht.
Am Opel Omega entstand

Totalschaden, auch der Opel
Mokka war nicht mehr fahr-
bereit. Beide Autos mussten
abgeschleppt werden.
Die Polizei schätzt den Ge-

samtschaden auf etwa 10.000
Euro. Im Einsatz waren auch
die Löschgruppen Kirchlen-
gern-Nord und Kirchlengern-
Mitte sowie die hauptamtli-
che Wache Bünde. Die Ein-
satzkräfte klemmten unter an-
derem eine Autobatterie ab,
um einer Brandgefahr ent-
gegenzuwirken.
Die Kahle-Wart-Straße

musste für die Unfallaufnah-
me und das Abschleppen der
beiden Fahrzeuge etwa andert-
halb Stunden gesperrt wer-
den.

¥ Hille (nw). Am Wochenen-
de 6. und 7. April finden zum
elften Mal die Holztage Min-
denerwald der Kreisabfallver-
wertungsgesellschaft (KAVG)
in Kooperation mit dem Lan-
desbetrieb Wald und Holz
NRW statt. Auf dem Gelände
des Entsorgungszentrums
Pohlsche Heide präsentieren
zahlreiche Aussteller ihre Pro-
dukte „rund um Holz und
Energie“, auchdasKunsthand-
werk istvertreten.Passendzum
diesjährigen Motto „Klima –

Umwelt – Region“ gibt es Be-
ratung zu Themen wie Ent-
sorgung, Energie, Klima- und
Umweltschutz – auch von der
Verbraucherzentrale.
Erstmals dabei: die „Mobile

Holz-Expo NRW“, eine Wan-
derausstellung über moderne
Holzverwendung. Das Rah-
menprogramm bietet Speed-
carving, Vorführungen und
Besichtigungen, musikalische
Darbietungen und Brennholz-
versteigerung. Weitere Infor-
mationen www.holztage.info

¥ Espelkamp-Gestringen (nw). Der Stadtverband der Land-
frauen Espelkamp lädt am Donnerstag, 14. Februar, ab 18.30
Uhr zu einemgemütlichenAbend in denGestringerHof ein.Mar-
tina Pfannenschmidt liest aus ihren Büchern und weitere span-
nende Bücher werden von Liselotte Wolter vorgestellt. Begrü-
ßungscocktail und Schnittchen runden das Programm ab. Wei-
tere Informationen und Anmeldungen gibt es bei den Ortsland-
frauen, auch bei Doris Speckmeier, Tel. (0 57 43) 45 15, oder
Kirsten Beste Tel. (0 57 43) 92 05 55.

An der Ecke Buschstraße/Kahle-Wart-Straße
hat sich am Montagmittag ein Unfall ereignet. FOTO: NIKLAS KRÄMER


