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Angedacht: Aus gutem Grund 
von Pfarrer Friedemann Rahn 

 

L iebe Leser, was im letzten 
„Turmblick“ nur angedacht war, ist 
mittlerweile Wirklichkeit: Das alte 

Christophorushaus ist bis aufs Erdreich 
abgetragen. Bei dessen Untersuchung hat 
das Gründungsgutachten ergeben, dass 
der Boden zu weich ist und für den Neu-
bau aufbereitet werden muss. Verdicht-
bares Material wurde eingetragen, um 
festen Baugrund herzustellen. 

Es leuchtet ein, dass ein Gebäude festen 
Grund braucht. Andernfalls sackt es ab, es 
bekommt Risse, schlimmstenfalls stürzt es 
ein. Das lässt sich übertragen auf unser 
Leben: Auch wir brauchen einen tragfähi-
gen Grund, damit es uns den Boden nicht 
unter den Füßen wegzieht, wenn es mal 
schwer wird. 

Psychologen nennen diesen Grund das 
„Urvertrauen“. Eine innere Stärke, die 
sich aus der Erfahrung des Säuglings ent-
wickelt, dass er dauerhaft liebend um-
sorgt wird. Wenn ein kleines Kind verläss-
lich erfährt, dass es geborgen ist, wächst 
in ihm die Grundannahme, dass das Le-
ben ihm wohlgesinnt ist und Gutes für es 
bereithält. Aber was ist, wenn es einmal 
anders kommt? 

Die Sicht des Glaubens vertraut als Le-
bensgrundlage nicht auf eigene Stärken. 
Sondern sie bekräftigt: „Einen andern 
Grund kann niemand legen als den, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Für 
mich heißt das: Keine andere Vertrauens-
grundlage kann es mit ihm aufnehmen – 
keine Fähigkeit, keine Ideologie, keine 
Absicherung durch Kraft, Macht oder 
Geld. Dieser Grund ist vor allem anderen 
da. Schon vor meiner Geburt war er für 
mich bereitet. 

Wer sich entschließt, mit Jesus durchs 
Leben zu gehen, kann diese Erfahrung 
machen. Er ist verlässlich da – nie weiter 
als einen Stoßseufzer entfernt. Bevor ich 
Worte für ein Gebet gefunden habe, weiß 
er schon, was mir fehlt. Denn er ist mir 
näher als ich selber, und er liebt mich, 
stärker, als ich mich selbst je akzeptieren 
könnte. Wenn das Leben mir nicht wohl-
gesinnt ist, weiß ich, dass er Ängste und 
Schmerzen, sogar tiefste Erniedrigung 
durchlitten hat. Gerade in den schwarzen 
Stunden ist er an meiner Seite. Darin er-
weist er sich als wahrhaftiger Tiefgrund: 
Da, wo das Urvertrauen der Psyche ange-
schlagen wird, im schlimmsten Fall sogar 
wegbricht, bleibt er da. Er ist der Punkt 
außerhalb meiner selbst, an dem ich mich 
immer werde festmachen können. Sogar 
im Sterben. Denn dann, wenn diese Welt 
uns nicht mehr halten kann, wird er uns 
halten und tragen. 
Das ist alles gut und empfehlenswert – 
aber es kommt nicht zum Tragen, wenn 
es nicht genutzt wird. Um im Bild der Bau-
grube zu bleiben: Der beste Baugrund 
nützt nichts, wenn darauf dann nichts 
gebaut wird. Wenn der Glaube an Jesus 
Christus seine tragfähige Wirkung erwei-
sen soll, muss ich ernsthaft auf ihn bauen. 
Ihn bewusst einbauen in meinen Tag, in 
meine Erwartungen ans Leben, in meinen 
Umgang mit meiner Umwelt. Die Baustei-
ne dafür liegen bereit: durch Gebet, 
Gottesdienstbesuch, Lesen in der Bibel. 
Greifen Sie zu diesen Bausteinen, und Sie 
werden merken, wie der Boden unter 
Ihren Füßen fester wird. Aus gutem 
Grund! 
Herzlich grüßt Sie 

1Kor 3,11: Einen andern Grund kann 
niemand legen als den, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus. 
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Abschied vom Kirchenchor 
Von Claus Juch 

W as sich in den letzten Jahren 
schon angebahnt hatte, wird in 
diesem Jahr zur Wirklichkeit: 

Unser geliebter Kirchenchor verabschie-
det sich und beendet seine Tätigkeit mit 
einem letzten Mitwirken im Gottesdienst 
am 24. Juni. Die Leitung des Chores muss-
te diesen schweren Schritt machen wegen 

des Ausscheidens einiger Mitglieder des 
Chores aus Altersgründen und des bedau-
erlichen Scheiterns bei der Suche nach 
Nachwuchs-Sängerinnen und -Sängern, 
eine Entwicklung, die leider auch andere 
Chöre erfahren. 

Was also tun? Auf Chorgesang verzich-
ten? Mitnichten! Wie schon letztes Jahr 

begonnen, wird das Angebot des Chorge-
sangs auf größere Basis gestellt und in 
Projekt-Form durchgeführt. Das ganze 
nennt sich „Singgemeinschaft Warmetal“ 
und alle Interessierten aus den Gemein-
den Dörnberg, Ehlen, Burghasungen und 
Zierenberg sind eingeladen mitzusingen, 
ohne sich auf Dauer zu verpflichten. Zum 

Abschied wird der noch bestehende Chor 
noch einmal eine Tagesfahrt unterneh-
men: Am 16. Juni geht es mit dem Bus 
nach Soest, eine sehenswerte Stadt, die 
wir erkunden wollen. 

Im nächsten Turmblick werden wir mehr 
über die 66-jährige Geschichte des sich 
nun auflösenden Chores berichten. 
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Wachsen und Abnehmen: Vom Wandel der Chorarbeit 
Von Pfarrer Friedemann Rahn 

E r muss wachsen, ich aber muss 
abnehmen“, sagt Johannes der 
Täufer über das Wirken Jesu in Joh 

3,30. Am Johannistag, dem 24. Juni, wer-
den wir diesen Satz im Gottesdienst wie-
der hören. An jenem Sonntag wird auch 
der Kirchenchor zu hören sein. Zum letz-
ten Mal wird er als der „Kirchenchor Zie-
renberg“ auftreten, denn er hat sich über 
eine lange Zeit nicht verjüngt und wird es 
absehbar auch nicht mehr tun. Seine Grö-
ße hat kontinuierlich abgenommen. 

Wachsen und abnehmen: Der Wandel 
der Zeit bedingt auch Wandel in den Ge-
sellungs- und Arbeitsformen. Chance auf 
Wachstum hat derzeit Projektarbeit. Sich 
für eine begrenzte Zeit zu engagieren 
wird von jüngeren Menschen eher akzep-
tiert als sich dauerhaft an eine Gruppe zu 
binden. Darum werden die Chorsänger 
weiter Gelegenheit zum Singen haben, 
aber in veränderter Form. Künftig wird die 
kirchliche Chorarbeit projektorientiert 
stattfinden, wie sie unsere Kantorin Henri-

ke Wischerhoff mit dem Gospelchor 
„inProgress“ und dem Kammerchor 
„conVoce“ seit geraumer Zeit erfolgreich 
praktiziert. 

Wachsen und Abnehmen: Diese Verän-
derung lässt uns dankbar auf 66 Jahre 
Kirchenchorarbeit in unserer Gemeinde 
zurückblicken. Unser Dank gilt den vielen 
Sängerinnen und Sängern, die sich teils 
über ein halbes Jahrhundert diesem Chor 
verpflichtet gefühlt und ihren Dienst zu 
Gottes Ehre erbracht haben. Dank gilt 
ebenso den Leitern und Leiterinnen, die 
unter großem Aufwand respektable Er-
gebnisse erreicht haben, die auf Schall-
platten, Tonbändern und DVDs aufbe-
wahrt wurden. Zugleich wagen wir den 
hoffnungsvollen Ausblick, denn eine le-
bendige Chorarbeit mit beseelter Musik 
wird es weiter geben. Hierzu wünschen 
wir dem Projekt „Singgemeinschaft War-
metal“ sowie den beiden anderen Pro-
jektchören segensreiche Entfaltung. 

Nachruf zum Tode von Karl Rock                Von Pfarrer Friedemann Rahn 

A m 24. Mai 2018 verstarb kurz nach seinem 97. Geburtstag unser langjähri-
ger Kirchvorsteher und Kirchenältester Karl Rock. Er war das wandelnde 
Gedächtnis des Ortes und der Kirchengemeinde. Seine Erinnerungen an 

die so wenig goldenen 20er Jahre in Zierenberg erschienen in unserem Gemeinde-
brief. Viele Jahre lang bearbeitete er unter hohem Zeitaufwand ehrenamtlich An-
fragen zur Familienforschung. Darüber hinaus war er ein großer Förderer unserer 
Gemeinde. Für all dies sind wir ihm zutiefst dankbar. Bis zuletzt begleitete er geis-
tig rege die Veränderungen der kirchlichen Arbeit. Er wird im Stadtbild fehlen – 
und auf seinem Platz in der Kirchenbank. 



  

 

Seite 6 

Die so wenig goldenen 20er Jahre in Zierenberg 

Teil 7 – Kirchliches Leben  (3)               Von Karl Rock (|) 

G etauft wurde im Nachmittags-
gottesdienst. Die Hebamme, in 
ihrer Tracht, trug den Täufling in 

die Kirche. Patin oder Pate hielten das 
Kind bei der Taufe selbst. Anschließend 
ging die Taufgesellschaft um den Altar 
herum, auf den das Taufopfer gelegt wur-
de, nicht so anonym wie heute auf den 
Kollekten-Teller am Ausgang. 

Die Mutter war bei der Taufe nicht da-
bei, obwohl sie ja die Hauptaufgabe zu 
bewältigen hatte. Das war nicht schön! 
Diese Sitte ging wohl auf die Zeit zurück 
als Neugeborene ein oder zwei Tage nach 
der Geburt getauft wurden. Die Mütter 
waren sicher oft noch sehr geschwächt, 
denke ich. 

Auch  Hochzeitsgesellschaften schritten 
nach der Trauung um den Altar, um das 
Trauopfer dort abzulegen. 

Auf das Sterben mussten sich die Men-
schen damals in der Regel früher einstel-
len. Nur der alte Apotheker Gieseke 
machte seinem Beruf und der Wirksam-
keit seiner Pillen alle Ehre und wurde, 
welch ein Wunder, 100 Jahre und ein paar 
Tage alt. Eine Sensation, nicht nur für 
Zierenberg! 

Die meisten Menschen starben daheim, 
weniger im Krankenhaus, das ohnehin 
seltener aufgesucht wurde. Das war auch 
eine Frage des Geldes, denn viele Haus-
halte waren in keiner Krankenkasse.  

Da es noch keine Friedhofskapelle gab, 
blieb der Sarg drei Tage im Haus des Ver-
storbenen. Der Sterbefall wurde wie heu-
te im Rathaus und im Pfarramt gemeldet. 
Die Totenfrau, die alte Frau Müller in der 
Langen Straße, wurde bestellt, sie half 

beim Waschen und Herrichten des Toten. 
Sie sorgte dafür, dass Nachbarschaft und 
Bürger der Stadt  vom Tod des Betroffe-
nen erfuhren. 

Die „Zierenberger Zeitung“ erschien nur 
dreimal wöchentlich und nicht jeder be-
zog sie. Also lief die alte Müllern von Haus 
zu Haus und rief in Platt in den Hausflur: 
„Der ahle Pötter Hennes is daut. Lieche is 
Friedag, tree Uhre!“ 

Das war für die 2 Reichsmark, die sie für 
das Ausrufen bekam, auch genug. Die 
Haustüren waren ja alle offen, nur nachts 
wurde abgeschlossen und das machte 
auch nicht jeder. 

Der Sarg musste bei einem der vier oder 
fünf Schreiner bestellt werden, der zim-
merte ihn, brachte ihn in das Haus des 
Verstorbenen und sargte diesen ein. Der 
Totengräber im Kalbesnacken (Burg-
straße), Herr Seegel (wohl wegen seines 
gedrehten „Kaiser-Wilhelm“-Schnürbartes 
„Schnürbes“ genannt) musste ebenfalls 
benachrichtigt werden. Er sorgte dafür, 
dass das Grab rechtzeitig ausgehoben 
wurde. 

Die Beerdigung ging vom Trauerhaus 
aus. Im Haus wurde für die nächsten An-
gehörigen eine Andacht abgehalten, für 
die übrige Trauergemeinde vor dem Haus, 
wieder getrennt nach Frauen und Män-
nern. Der alte Lohmann bekam ein Zei-
chen auf dem ersten Umgang des Kirch-
turms zum Läuten, der Sarg wurde in den 
Leichenwagen gehoben, ein exklusives 
Gefährt, ganz aus Glas, mit schwarz und 
gold verziertem Dach auf ebensolchen 
verzierten Säulen. Eine große aufwändige 
Krone zierte das Dach. Auf dem Kutsch-
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bock saß der Landwirt Louis Heyde aus 
der Langen Straße – dunkel gekleidet und 
mit Zylinder – und dirigierte seine Pferde 
mit schwarzem Geschirr und ebensolchen 
Hufen. Vor dem Wagen gingen zwei Män-
ner mit Trauerflor an schwarzen Stangen, 
die heute wohl noch von den Bruder-
schaften bei Beerdigungen getragen wer-
den. Diesen folgte der Pfarrer, dann der 
Leichenwagen, die Angehörigen, die ver-
heirateten Männer im Gehrock mit Zylin-
der, dann die Unverheirateten und 
schließlich die Frauen. Bis in die zwanziger 
Jahre wurde am Grab von einem Jungen-
chor der beiden Oberklassen unter Rektor 

Hufschmidt gesungen. Auf dem Rückweg 
vom Friedhof konnten Mann und Frau 
wieder gemeinsam gehen. 

Den Beerdigungskaffee gab es nur im 
engsten Kreis im Trauerhaus. Die heutige 
Handhabung wäre finanziell nicht möglich 
gewesen, jedenfalls galt das für die meis-
ten Zierenberger. Wenn es sich um einen 
Kriegsveteranen des Kriegervereins han-
delte, das waren meist die 70/71, spielte 
vor dem Leichenwagen auf dem Weg zum 
Friedhof eine Kapelle einen Trauer-
marsch. Auf dem Rückweg wurde dann 
ein normaler Marsch gespielt, was meine 
Mutter immer für taktlos hielt. 

L iebe Gemeinde! Dieses Bibelwort ist 
uns Wegweiser bei unserer schönen 
Aufgabe, die wir vor zwei Jahren 

übernommen haben. Wir begleiten eine 
aus Äthiopien geflüchtete junge Familie 
und helfen ihr dabei, sich bei uns zu integ-
rieren und wohl zu fühlen. 
Zu unseren Aufgaben im alltäglichen und 
sozialen Bereich gehören: Begleitung zu 
Ämtern und Ärzten, Eingliederung in die 
Arbeitswelt, Freizeitaktivitäten … 
Unser Ehrenamt bereitet uns große Freu-
de. Den Einblick in eine fremde Kultur 
empfinden wir als große Bereicherung. 
Auf diesem Wege suchen wir nach netten 
Mitbürgern, die so wie wir eine geflüchte-
te Person oder Familie im Alltag begleiten 
möchten. Den Umfang Ihrer Hilfe bestim-
men Sie dabei frei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen Unterstützung und An-
leitung für diese Tätigkeit sowie kollegia-
len Austausch in der Gruppe. Wenn Sie 
ebenfalls Freude an einer solchen Aufga-
be haben, dann melden Sie sich bei uns. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Hilde Pflüger (Tel. 3239) 

Katja Wiegand (Tel. 2322 oder 015203414479) 

  

 

„Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“  
(Matthäus 25,35)                                          Von Katja Wiegand 
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Neues vom Christophorushaus 
Von Pfarrer Friedemann Rahn 

W er häufiger die Mittelstraße 
entlang kommt, kann es se-
hen: Der Abriss ist mittlerweile 

abgeschlossen. Die Baulücke lässt Licht in 
die Innenstadt und einen hervorragenden 

Blick von der Mittelstraße auf die Stadtkir-
che zu, was von Vielen begrüßt wird. Das 
neue Gebäude wird durch seine vorwie-
gend niedrige Bauweise diesen Effekt 
über weite Teile erhalten. 

Stillstandszeiten während des Abrisses 
waren u.a. Krankheitsfällen in der Abriss-
firma geschuldet. Da die alte Bodenplatte 
wegen des weichen Baugrunds (siehe 
„Angedacht“) nicht erhalten werden 
konnte, musste sie mit dem Hydrau-
likhammer herausgemeißelt werden. Dies 
war bisher die einzige größere Beein-
trächtigung für die Innenstadtbewohner. 
Eine kapillarbrechende Schicht aus Recyc-
lingmaterial wurde eingebracht und ver-

dichtet und so ein tragfähiger Baugrund 
hergestellt. 

Wenn diese Ausgabe erscheint, sollten 
die Hochbauarbeiten gerade mit dem 
Guss der neuen Bodenplatte beginnen. 

Am 22. Juni um 12 Uhr ist die feierliche 
Grundsteinlegung geplant. Dazu soll der 
alte Grundstein, auf der Rückseite mit der 
Jahreszahl „2018“ versehen, wieder ver-
legt werden, so dass er später von zwei 
Seiten sichtbar sein wird. Nähere Ankün-
digungen hierzu entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse und dem Stadtanzeiger. 

Über den 
Sommer wer-
den die Mau-
ern aus 
Kalksand-
steinblöcken 
hochgezogen 
und das Dach 
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gerichtet werden, so dass wir gegen Ende August/Anfang September mit dem Richtfest 
rechnen. Bitte achten Sie auch dafür auf aktuelle Ankündigungen. 
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D er Gospelchor in progress freut sich, sein aktuell 
laufendes Projekt mit einem  musikalisch reich aus-
gestalteten Abendgottesdienst zum Abschluss brin-

gen zu können und mit seinen Liedern anzustecken und zu 
begeistern. 
Predigt und Liturgie:   Pfarrerin Dorothee Rahn 

 
Herzliche Einladung! 

Goldene Konfirmation in Zierenberg am 27. Mai 

Sitzend von links nach rechts:  Esther Gallus, geb. Schwedes;  Margit Kloppmann, geb. 
Lenz; Inge Wicke, geb. Richter; Angelika Malucha, geb. Fröhlich; Jutta Gutberlet, geb. 
Göbel; Gudrun Welzel, geb. Fischer 
Stehend von links nach rechts: Pfarrer Friedeman Rahn; Silvia Hübers, geb. Schwedes; 
Dittmar Wiegand; Helmut Heckmann; Gisela Rietze, geb. Leifheit; Otto Zinnel; Edgar 
Elsasser; Werner Weber 

Gospelchor „in progress“ im musikalischen Abendgottesdienst 

Sonntag, 26. August, 19 Uhr, Stadtkirche Zierenberg 



 

Evangelische 
Kirche im Oberen  

Warmetal  
 

Veränderungen 

Abschied von 
Pfarrer Josef Natrup 

Am 4. November wird mein Ab-
schied aus der Pfarrstelle Dörnberg 
in einem Warmetal-Gottesdienst ge-
feiert werden. Anlass genug, auf 14 
Jahre zurückzublicken.  
In diesen 14 Jahren hat sich viel 
verändert. Im oberen Warmetal ist 
nach Vorgaben der Landessynode 
eine ganze Pfarrstelle wegefallen 
und die verbliebenen drei Pfarrstel-
len neu zugeordnet worden. Zur 
Pfarrstelle Dörnberg gehört seit sie-
ben Jahren der Zusatz-Auftrag 
„Altenheimseelsorge in Burghasun-
gen und Zierenberg“. Durch Erweite-
rung und Ausbau der Häuser ist die-
se Aufgabe in den Jahren zusätzlich 
gewachsen. In Zierenberg wird die 
Aufgabe dankenswerterweise durch 
den Besuchsdienstkreis und durch 
Lektorinnen unterstützt. 
Ich bin immer auch gerne in Burgha-
sungen, Ehlen und Zierenberg gewe-
sen, habe dort zu Gottesdiensten, 
Predigten und Trauerfeiern Lob, Kri-
tik und Widerspruch erfahren. Dafür 
bin ich dankbar.   

Seit Beginn meiner Zeit in Dörnberg 
hat sich der Konfirmanden�nterricht 
zu einem Schwerpunkt entwickelt. 
Dazu gehört ein Konzept des Unter-
richts, der auf de� Dörnberger Kon-
firmanden-Pass fußt. Gab es zu Be-
ginn unter den Kirchenvorstehern 
Skepsis zu deren Mitarbeit in diesem 
Konzept, so ist diese nach einer ge-
wissen Eingewöhnung gewichen. 



Mittlerweile beteiligen sich die Kir-
chenvorsteher gerne und lernen 
dadurch auch die Konfirmanden 
besser kennen. Im Konfirmanden-
Pass findet sich das Lernprogramm, 
also alle Stücke, die die Konfirman-
den im Laufe der Konfirmandenzeit 
auswendig zu lernen haben. Es setzt 
eine gewisse Selbstständigkeit vo-
raus und fördert selbstbestimmtes 
Lernen. Des Weiteren absolvieren 
die Konfirmanden eine Art Gemein-
depraktikum und beteiligen sich 
aktiv im Gottesdienst. Sie lernen 
dadurch gottesdienstliche Vollzüge 
und die Gemeinde besser kennen. 
Der Konfirmanden-Pass hat sich be-
währt und wird in anderen Gemein-
den der Landeskirche kopiert.  
Der Dörnberger Kindergarten bean-
sprucht ebenfalls viele Tätigkeiten 
und Konzentration. Innerhalb des 
Kirchenkreises ist er der größte Kin-

dergarten mit mittlerweile vier Grup-
pen. Eine fünfte Gruppe steht zu 
erwarten. Unter der erfahrenen Lei-
tung von Frau Waldeck hat das en-
gagierte Team eine eigene Konzepti-
on entwickelt, die ständig weiter 
fortgeschrieben wird. Auch das Er-
nährungs-Konzept mit eigener Kü-
che und Essenzubereitung im Kin-
dergarten wird geschätzt. Andere 
Kindergärten suchen nicht selten 
Rat im Dörnberg. Der Kirchenvor-
stand weiß den Kindergarten beson-
ders zu schätzen, auch wenn der 
finanzielle Rahmen immer äußerst 
knapp ist. Durch ein neues Kinder-
garten-Gesetz, das in diesen Tagen 
in Kraft tritt und einen 
„Gebührenfreien Kindergarten“ ver-
heißt, entstehen der Kirchengemein-
de als Trägerin zusätzliche Kosten. 
Dennoch ist der Dörnberger Kinder-
garten, der auch von Eltern außer-

Blick�zurück�



halb Dörnbergs immer geschätzt 
wurde, eine besondere Institution, 
eine „Perle“ des oberen Warmetals. 
Die vielfältigen Aufgaben in der Lei-
tung des Kindergartens habe ich 
immer gerne angenommen. 
Während des Pfarrkonvents im 
Herbst 2013, auf dem die Pfarrerin-
nen und Pfarrer des Kirchenkreises 
Wolfhagen mich besucht und bera-
ten haben, hatte ich als Schwer-
punkt „Seelsorge“ angegeben. Die-
se hat im Laufe meiner Amtszeit 
breiten Raum eingenommen. Viele 
Gespräche habe ich geführt. Beson-
ders die über 250 Beerdigungen 
sind mir oft nachgegangen. In allen 
Gemeinden des Oberen Warmetals 
musste ich Menschen in ihrer Trau-
er begleiten. Einige Trauerfälle sind 
mir sehr nahe gegangen. Manchmal 
waren Vater und Mutter und sogar 
noch weitere Angehöre zu beerdi-
gen. Ich weiß die Verstorbenen bei 
Gott aufgehoben. Das ist auch mein 
Trost. Erinnerungen, die mir blei-
ben werden. 
Mit der Predigt wird ein Pfarrer nie 
fertig, sie bleibt immer eine Heraus-
forderung. Ich habe mich ihr gerne 
gestellt, viel dazu gelesen und 

nachgedacht und gegen Ende stär-
ker versucht, frei zu reden. Das 
macht die Predigten lebendiger. Ein 
Prediger muss bereit sein, den Geist 
Gottes durch sich fließen zu lassen. 
Ob sie gelingt, bei den Hörern an-
kommt, liegt nicht in seiner Hand. 
Diese geistliche Erfahrung hat meine 
letzten Amtsjahre geprägt� 
Dankbar bin ich meinen Amtsge-
schwistern für die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Nur ge-
meinsam können wir die vielen Auf-
gaben, die uns aufgegeben sind be-
wältigen, das ist meine Überzeu-
gung. Wir brauchen auch den gegen-
seitigen Rat und auch das Gebet 
füreinander. Auf die Zeit nach mei-
nem Pfarrdienst bin ich gespannt. 
Auch auf das, war mir fehlen wird. 
Gewiss werden da auch Menschen 
sein, die mir verbunden sind. Zu 
meiner Verabschiedung am Sonn-
tag, dem 4. November um 14 Uhr 
lade ich die Gemeindeglieder des 
Oberen Warmetals herzlich ein auf 
ein Ade. 
 
Ihr 

 

Neuanfang 
 
Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke ist vom Bischof auf die Pfarr-
stelle Dörnberg berufen worden. Ihr Start zum 1. Dezember 
2018 erlaubt uns im Oberen Warmetal einen idealen Über-
gang.  Damit wird es keine Wartezeit mit entsprechendem Ver-
tretungsbedarf geben. Vielen ist sie schon aus Ihrer Zierenber-
ger Zeit bekannt. 
Sie wird sich in der nächsten Warmetaleinlage an dieser Stelle 
vorstellen 



Christi Himmelfahrt zukünftig ohne Friedenshofwerk 

Die�bisherigen�Bemühungen�um�eine�
gemeinsame�Ausrichtung�des�Him�
melfahr�ages�mit�den�Friedenshofge�
meinden�im�zweijährigen�Turnus�seit�
2010�entsprach��unserem�Verständnis�
des�Feiertags:�Ein�Tag�ökumenischer�
Weite,�der�uns�als�Christen�zusam�
menführt,�um�im�Go�esdienst�gemein�
sam�Zeugnis�zu�geben�vom�weltwei�
ten�Horizont�Go�es�und�seiner�
Wel�ugewandtheit.�
�
Den�evangelischen�Kirchengemeinden�
im�Oberen�Warmetal�ist�darum�der�
gemeinsame�Go�esdienst�zu�Christi�
Himmelfahrt�ein�wichtiges�Datum,�an�
dem�wir�wie�bisher�festhalten�wollen.�
�
Im�Vorstand�des�Friedenshofwerks�
gab�es�eine�Neuausrichtung�des�Him�
melfahrtstages�als�„Himmelfest“�für�
junge�Familien.�
Diese�Entscheidung�hä�e�für�die�Kir�
chengemeinden�folgende�Konsequen�
zen�gehabt:�
��Verzicht�auf�das�ge�
meinsam�Gewachsene�
inkl.�der�jahrzehntelan�
gen�Unterstü�ung�durch�
die�Kirchengemeinde�
Burghasungen.��
��dauerhafte�Aufgabe�der�
Bergbühne�als�Standort.�
��Verzicht�auf�die�Kirche�
als�Ausweichort�im�
Schlechtwe�erfall�
��die�neue�Go�es�

diens�eit�15.00�Uhr�als�Ende�der�Ver�
anstaltung�des�Friedenshofs�
��ein�neues�Go�esdienstkonzept,�das�
den�jungen�Familien�gerecht�werden�
müsste�und�darum�eine�längerfristige�
gemeinsame�Vorbereitung�erforder�
lich�macht.�Mit�einem�einfachen�
Wechsel�der�Predigthaltenden�wäre�
das�nicht�mehr�zu�leisten.�
��kein�gemeinsam�entwickeltes�Kon�
zept,�das�beide�Seiten�mi�ragen�kön�
nen.�
�
Unter�diesen�Vorausse�ungen�sehen�
wir�mit�ausdrücklichem�Bedauern��
keine�tragfähige�Basis�mehr�für�eine�
gemeinsame�Veranstaltung�an�Christi��
Himmelfahrt.�In�Zukunft�wird�das��
Friedenshofwerk�sein�„Himmelsfest“��
jährlich�an�der�Grillhü�e�Burghasun��
gen�feiern.�
Die�Gemeinden�des�Oberen�Warme��
tals�feiern�Christi�Himmelfahrt�im�ge�
wohnten�Wechsel�der�Orte.�

Günter�Schramm��
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Kinderchor Singsalabim 
Herzliche Einladung 

Achtung – Aufgepasst! 
Nach den Sommerferien wird es ab dem 7. September in Zierenberg wieder einen Kin-
derchor geben: Unter dem Namen „Singsalabim“ probt er freitags um 17 Uhr Uhr bis zu 
den Herbstferien im Chorraum der Stadt-
kirche – wenn das neue Gemeindehaus 
fertig ist, ziehen wir dort ein. 
Kinder im Grundschulalter sind herzlich 
eingeladen, fröhliche Lieder von Gott und 
der Welt kennenzulernen. 
Daneben lässt kindgerechte Stimmbildung 
die eigene Stimme als persönliches Aus-
drucksmittel entdecken und lädt ein, mit 
ihr zu experimentieren und sie mit viel 
Spaß in Bewegungs- und Mitmachliedern 
einzusetzen. 
 
Weitere Informationen: 
Henrike Wischerhoff 
Tel. 05671-509460 
henrike.wischerhoff@t-online.de 

W ie in den vergangenen Jahren 
soll auch in diesem Jahr wieder 
ein Kinoabend in der Burgha-

sunger Kirche stattfinden. 
Ab 20 Uhr treffen sich Interessierte vor 

der Kirche zu einem Schwätzchen bei küh-
len Getränken – bei Regen wird in der Kir-
che geschnuddelt. 

Der Film beginnt dann um 21 Uhr. Was 
gezeigt wird, bleibt noch ein Geheimnis, 
aber die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich der Besuch auf jeden Fall 
lohnt. 

Es sind alle herzlich eingeladen! 

 Einladung zum Kirchenkino in Burghasungen am 7. September 
Text: Monika Reginka, Illustration: Pfarrer Günter Schramm 
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Posaunenchor Zierenberg – Filmmusikkonzert am 26. Mai 
Von Hartwig Kaiser 

Endlich war es so-
weit: Nachdem uns 
Hendrik vor fast 
zwei Jahren die ers-
ten Noten für unser 
geplantes nächstes 
Konzert auf die No-
tenständer gelegt 
hatte, folgten Mona-
te, in denen wir uns 
– oft mühsam – mit 
den Klängen, Rhyth-
men und Sequenzen 
abmühten. 
Es war nicht leicht, 

vor allem für die Älteren unter uns, sich auf die Melodien der Filmmusiktitel einzulas-
sen, sie zu beherrschen und schließlich aufführungsreif darzubieten. 

Eingängige Melodien aus Dschungelbuch und Mary Poppins – wer kennt die nicht? 
Aber Musik aus Filmen, die man selbst nie 
gesehen hat und deren Musik man kaum 
kennt, so „rüberzubringen“, dass sie den 
Zuhörer mitreißen kann, war nicht ganz 
einfach. So waren Melodien aus Star Wars 
zu hören, aus den Filmen Indiana Jones, 
Filmen von Charlie Chaplin, die Eingangs-
melodie aus Inspector Clouseau sowie der 
martialische Klang aus dem 13. Krieger. 
Aber dafür hatten wir ja unseren Hendrik. 
Er verstand es, mit viel Geduld, Einfüh-

lungsvermögen, Ausdauer und Glauben an das Endprodukt, aus uns  musikalischen 
Laien die letzten Reserven „herauszukitzeln“. So dass es auch uns Spaß machte. Und – 
man glaubt es kaum – jeden von uns dazu brachte, zu Hause zu üben, umso mehr, je 
näher das Konzert heranrückte. Normalerweise sind die Anforderungen an einen Posau-
nenchor nicht so hoch, dass man über die Maßen und außerhalb der wöchentlichen 
Übungsabende noch viel üben muss. Jetzt aber waren sogar unsere guten Bläser gefor-
dert. Hendrik an dieser Stelle noch einmal ein großes Lob und Dank für seine Arbeit. 

W er hätte das gedacht: 
Eine volle Kirche, fast wie zu Weihnachten! 
Und das für ein Konzert unseres Posaunenchores! 
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Schon die Fanfarenklänge der 20th 
Century Fox ließen das Publikum aufhor-
chen – und das in einer Kirche! Aber wo 
denn sonst, wenn wir in Zierenberg einen 
so schönen Klangkörper haben? 

Selbst die Eingangsstücke unserer Jüngs-
ten, die von Florian seit vergangenem Jahr 
zielstrebig an die Arbeit eines Posaunen-
chores herangebracht werden, klangen 
hier schon vielversprechend.  

Und, wie Hendrik es ausdrückt: Als Posaunenchor muss man sich heute bemühen, 
auch einmal etwas Populäres zu machen, wenn man für zukünftige Mitspieler attraktiv 
werden und bleiben will. 

Außergewöhnlich für unseren Auftritt in der Kirche waren auch die Einfälle, die die 
Filmmusikstücke zusätzlich optisch unter-
malen sollten und bei denen unsere Famili-
enmitglieder mitwirkten: Charlie Chaplin 
watschelte durch die Kirche, Pink Panther 
versteckte sich hinter den Kirchenbänken 
und lugte im Kirchgarten hinter den Bäu-
men hervor, Mary Poppins spazierte zwi-
schen den Bankreihen durch die Kirche 
und auch Darth Vader und Luke Skywalker 
wurden in der Kirche gesichtet. 

Auch wenn wir als Posaunenchor vollständig mit Zierenberger Kräften besetzt waren, 
wollen wir nicht unsere Gäste vergessen, die uns hilfreich zur Seite standen, damit ein 
Konzert dieser Art zur vollen Wirkung gelangen konnte. Holger Masche und Hermann 
Köster trugen mit ihren zwei gewaltigen „Soundmakern“ – leider haben wir zur Zeit 
keinen eigenen Spieler, der unsere Tuba bedienen kann – ebenso wie Philipp Schneider, 
der mit seinem Schlagzeug in manchen Stücken für den richtigen Rhythmus sorgte, zum 
Gelingen bei.  

Schließlich lebt ein Ereignis, wie wir es geplant hatten, nicht nur von der Musik. Auch 
die Pausen sind wichtig. Vor allem, wenn man bei schönstem Maiwetter im Kirchgarten 
einen Schluck zu sich nehmen, sich über das eben Gehörte unterhalten und darüber 
diskutieren kann. Und für diese Pausen sorgten – man muss ihnen ein großes Lob aus-
sprechen – unsere Frauen. Was wären wir ohne sie! Wir „Musiker“ waren so mit unse-
ren musikalischen Vorbereitungen beschäftigt, dass wir die Vorbereitungen unserer 
„Fan-Truppe“ für die Pausenbewirtung kaum mitbekamen. Eine tolle Überraschung – 
verbunden mit einem großen Dankeschön an alle Beteiligten.                     Hartwig Kaiser 
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Kulturforum Zierenberg – Künstler in Kirche & Rathaus 
Von Fritz Lange 

I m vorliegenden Heft berichte ich zum 
letzten Mal über geplante Veranstal-
tungen, denn es haben sich trotz aller 

Bemühungen keine Personen gefunden, 
die bereit waren, Verantwortung für die 
zukünftige Tätigkeit des Vereins zu über-
nehmen. So blieb nach er-
gebnislos verlaufener Vor-
standswahl in der letzten 
Mitgliederversammlung vom 
15. März 2018 nur übrig, den 
Verein durch Beschluss der 
erschienenen Mitglieder 
entsprechend der Satzung 
aufzulösen. Seitdem befindet 
er sich im Zustand der Liqui-
dation. Das bedeutet, dass 
die bisherigen Vorstands- 
und Beiratsmitglieder ent-
sprechend ihrem Verspre-
chen die bereits geplanten 
Veranstaltungen noch kom-
missarisch organisieren. 
Nach der letzten Veranstal-
tung im August (s.u.) werden 
die gewählten Liquidatoren 
(Dr. Werner Schmidt und ich) die dann 
noch verbleibenden finanziellen Ver-
pflichtungen erfüllen und danach das üb-
rig bleibende Geld entsprechend dem 
Auftrag der Satzung an Stadt und Kirchen-
gemeinde je zur Hälfte für kulturelle Ver-
anstaltungen verteilen. 

So geht nun nach fast fünfjähriger Tätig-
keit – schließt man die Vorlaufzeit bis zur 
Vereinsgründung mit ein – dieser Ab-
schnitt des Zierenberger Kulturlebens zu 
Ende. Das erfüllt uns vom bisherigen Vor-

stand und Beirat mit Schmerz und Trauer. 
Wie gerne hätten wir die Verantwortung 
in jüngere Hände übergeben. Aber uns 
bleibt die Hoffnung, dass es ja nicht unbe-
dingt das Ende jeglicher Kulturtätigkeit in 
Zierenberg bedeuten muss.  

 

Mit einem großartigen Konzert wollen 
wir uns vom Zierenberger Publikum ver-
abschieden, das auch als Geschenk zum 
725. Geburtstag von Stadt und Kirche 
gedacht ist. Am Freitag, dem 24. August 
2018, um 19.30 Uhr wird in der Stadtkir-
che Barockes aus Dresden zu hören sein. 

Unter der Leitung von Helmut Branny 
spielt die Camerata Musica Dresden 
(Kammerformation der Dredner Kapellso-
listen) mit dem bekannten Trompeter 
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Mathias Schmutzler als Solisten Werke von Jo-
hann Baptist Neruda, Johann Ernst von Sachsen 
(Weimar), Ludwig Bach, Gottfried Finger, Arcange-
lo Corelli und Giuseppe Torelli.  
Es erwarten Sie mitreißende, vitale Interpretatio-
nen durch hochkarätige Musiker, allesamt Mitglie-
der der Sächsischen Staatskapelle, die die sprachli-
chen und gestischen Elemente der Musik zu einer 
lebendigen Klangrede erwecken. Dabei gehen 
klangliche Schönheit und die Suche nach musikali-
scher  Wahrheit Hand in Hand.  
 
Lassen Sie sich diesen musikalischen Hochgenuss 
nicht entgehen! 

  

  

Am 9. September um 18 Uhr in Ehlen 
Von Christine Meurer 

Ihnen ist der Gottesdienst-Name vertraut? 

Dann löst die Ankündigung in Ihnen Vorfreude, Neugier und  Ungeduld aus! 
 

Sie hingegen hatten noch keine Berührung mit dieser Gottesdienstart? 

Dann wagen Sie es doch, mit uns neue Wege zu beschreiten, überraschende Impulse zu 
erfahren und nachdenkenswerte Ideen aufzugreifen: 
 
Modern wird unser Gottesdienst sein und nicht anbiedernd, 
tiefsinnig und zugleich nicht in Bedeutungsschwere versinkend. 
Unser Team wird wieder versuchen, den Staub aus den alten Formen zu klopfen, um 
darüber zu staunen, wie farbenfroh das Bild ist, das darunter zum Vorschein kommt. 
 
Sie sind herzlichst eingeladen zu dem perfekt unperfekten Gottesdienst! 
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Gottesdienste und Veranstaltungen   (Soweit bekannt)  

A = mit Abendmahl, T = mit Taufgelegenheit 

Juni 

17.06. 3. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein mit Taufe 
14.00 Uhr Andacht zum Sommerfest "50+1" 
im Ev. Altenheim 

21.06. Donnerstag 9.00 Uhr Schlussgottesdienst Fritz-Hufschmidt-Schule 
18.00 Uhr Gospelchor "in progress" 
in der Evang. Stadtkirche 

22.06. Freitag 12 Uhr Grundsteinlegung am Christophorushaus 

24.06. 4. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

Juli     

01.07. 5. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

08.07. 6. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

15.07. 7. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

22.07. 8. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein 
mit Taufe 

29.07. 9. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Festgottesdienst zum Viehmarkt 

August   

05.08. 10. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

06.08. Montag 9.00 Uhr Schuljahresanfangsgottesdienst 
Klassen 2-4 Fritz-Hufschmidt-Schule 
17.00 Uhr Einschulungsgottesdienst 
Klasse 1 Fritz-Hufschmidt-Schule 

07.08. Dienstag 10.00 Uhr Einschulungsgottesdienst 
Klasse 5 Elisabeth-Selbert-Schule 

09.08. Donnerstag 18.00 Uhr Gospelchor "in progress" 
in der Evang. Stadtkirche 

10.08. Freitag 19.30 Uhr Chorprojekt "con voce" 
in der Kath. Alten-Tagesstätte 

12.08. 11. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

15.08. Mittwoch 20.00 Uhr Gospelchor "in progress" 
im Gemeindehaus Hofgeismar 

19.08. 12. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

23.08. Donnerstag 19.30 Uhr Generalprobe Gospelchor "in progress" 
in der Evang. Stadtkirche 

T 

T 



Seite 17 

  

 

Die Zierenberger Kirche ist eine offene Kirche mit folgenden Öffnungszeiten: 
Von November bis April    täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr 
Von Mai bis Oktober     täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr 

24.08. Freitag 19.30 Uhr in der Evang. Stadtkirche: 
Barockes aus Dresden - Camerata Musica Dresden 
Kammerformation der Dresdner Kapellsolisten 
Mathias Schmutzler (Trompete), Leitung: Helmut Branny 

25.08. Samstag 10.00-15.00 Uhr Projektchor "con voce" 
in der Kath. Alten-Tagesstätte 

26.08. 13. So. n. Trinitatis 19.00 Uhr Musikalischer Abendgottesdienst 
mit dem Gospelchor "in progress" 

September   

02.09. 14. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 

09.09. 15. So. n. Trinitatis 18.00 Uhr Gottesdienst "auf neuen Wegen" in Ehlen 

14.09. Freitag 19.30 Uhr Chorprojekt "con voce" 
in der Kath. Alten-Tagesstätte 

16.09. 16. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein 
mit Taufe 

22.09. Samstag 10.00-15.00 Uhr Projektchor "con voce" 
in der Kath. Alten-Tagesstätte 

23.09. 17. So. n. Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst zum Stadtjubiläum 
mit festlichen Arien und Kammermusik 
Anne Petrossow (Alt), Maike Gränzdörffer (Violoncello) 
und Henrike Wischerhoff (Orgel/Klavier) 

30.09. 18. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl A 

T 

M ein Name ist Georgij Orosz. Ich bin am 06.11.1979 im 
Dorf Drisino in der Ukraine (Sowjetunion) geboren. 
Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Seit 2014 

lebe ich mit meiner Familie in Deutschland, seit 2017 in Zieren-
berg. Seit Januar 2015 arbeite ich als LKW-Fahrer in Kassel. Ich 
habe in der Ukraine in der Reformierten Gemeinde Dercen acht 
Jahre lang im Kirchenvorstand mitgewirkt, daher liegt mir die 
Gemeindearbeit am Herzen. Ich freue mich auf unsere Zusam-
menarbeit. 

Unser neuer Hausmeister stellt sich vor                  Von Georgij Orosz 
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Konfirmation in Zierenberg am 6. Mai 
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Freud und Leid in unserer Gemeinde      Bitte haben Sie 
Verständnis, wenn nach Redaktionsschluss  keine Anzeigen mehr in die 
aktuelle Ausgabe aufgenommen werden können. 

TAUFEN: 
„Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
  behüten auf allen deinen Wegen.“                              Psalm 91,11                                                     
Wir freuen uns über die Taufe der Kinder: 
Jonas Butterweck, geb. 09.07.2017, get. 04.03.2018 
Jonas Weiershäuser, geb. 05.08.2017, get. 04.03.2018 
Mina Zaun, geb. 24.12.2017, get. 04.03.2018 
Jack Rudolf, geb. 27.09.2016, get. 12.05.2018 
Joel Lotze, geb. 01.05.2017, get. 20.05.2018 
Lene-Malin Kleinlein, geb. 21.10.2017, get. 20.05.2018 
Lina Wahabi, geb. 15.12.2017, get. 20.05.2018 
Nora Klara Willim, geb. 30.06.2017, get. 20.05.2018 

TRAUUNGEN: 
„Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat 
  und mit der Wahrheit.“                                         1. Johannes 3, 18 

Wir wünschen dem getrauten Ehepaar Gottes Segen: 
Enrico Rudolf und Kim Madlen Rudolf, geb. Kaiser  

BEERDIGUNGEN: 
„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich 
  bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
  und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“                Psalm 73, 23                                                                         

Wir denken an die Verstorbenen und ihre Angehörigen: 
Georg Gerhard Klaus, 82 Jahre 
Margarete Lucan, geb. Mielke, 89 Jahre 
Erika Seegel, geb. Smyczek, 82 Jahre 
Herta Röhr, geb. Winnecker, 93 Jahre 
Kurt Opfermann, 91 Jahre  

Karl Rock,  97 Jahre 
Es wurden alle 
Angaben bis 
zum 26.5.2018 
berücksichtigt. 



Wichtige Adressen, Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen 

Pfarramt Zierenberg 
und Vorsitz des Kirchenvorstands 
Pfr. Friedemann Rahn     bis 21.7./ ab 22.9. 
Pfrin. Dorothee Rahn     vom 22.7. bis 21.9. 
34289 Zierenberg      Telefon: 32 22 
Poststr. 17          FAX:  53 38 25 
Email:            pfarramt.zierenberg@ekkw.de 
 
Gemeindebüro 
Elvira Reglin    (neu – Milchhalle) Poststr. 15 
34289 Zierenberg       Tel. (AB): 36 99 
              FAX ( neu): 5306833 
Email: zierenberg.gemeindebuero@ekkw.de 
mittwochs 10-11 Uhr 
freitags   17-18 Uhr 
 
Küsterin 
Hannelore Kucklick     Telefon: 31 10 
Hausmeister 
Georgij Orosz   Telefon: 0157 54 41 75 60 
 
Besuchsdienstkreis 
Kontakt (Gemeindebüro)  Telefon: 36 99 
 
Zierenberger  Seniorenclub  
„Christophorus“ 
mittwochs 14-16.30 Uhr   im Bürgerhaus 
Leitung: 
Ellen Weis           Telefon: 38 41 
 
Gymnastik für Senioren 
Freitags             im Bürgerhaus 
April - Oktober         9.00-10.00 Uhr 
November - März       9.30-10.30 Uhr 
Leitung: 
Melanie Heckmann     Telefon: 56 32 79 
Margot Riemann       Telefon: 5 35 99 
 
Altenheimseelsorge 
Pfarrer Josef Natrup 
Dörnberg           Telefon: 99 39 
Email:     pfarramt.doernberg@ekkw.de 

Diakonie in der Nähe 
Diakoniezentrum Wolfhagen 
Schützeberger Str. 12, 34466 Wolfhagen 
Telefon:    0 56 92/99 74 63 00 
Email: 
        diakoniezentrum.wolfhagen@ekkw.de 
 
KIRCHENMUSIK: 
Leitung:    Kantorin Henrike Wischerhoff 
Telefon:    0 56 71/50 94 60 
Email:      Henrike.Wischerhoff@t-online.de 
Probenorte: nach Vereinbarung 
 
Chorprojekte  
Kinderchor „Singsalabim“ 
freitags     17 Uhr   in der Stadtkirche 
      ab 7. September bis zu den Herbstferien  
 
„Singgemeinschaft Warmetal“ 
Alte und neue, bekannte und unbekannte 
geistliche Lieder neu entdecken! 
Proben für das nächste Projekt 
ab Mitte Oktober  
dienstags     19.30 Uhr kath. Gemeindehaus 
 
„inProgress“ 
Spirituals, neue geistl. Lieder und Gospels 
Proben nach Vereinbg. donnerstags 18 Uhr 
z. Zt. in der Stadtkirche 
 
„conVoce“ 
Kammerchorprojekte mit geistlicher 
Chormusik aus 4 Jahrhunderten 
Proben nach Vereinbg. freitags + samstags 
z. Zt. im kath. Gemeindehaus 
 
Posaunenchor 
mittwochs  19.30-21 Uhr im Rathaus 
Leitung:    Hendrik Berke 
Telefon:    53 34 10 
Email:     hberke@gmx.de 
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