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Durch das Leben ihrer Großmutter hat sich die Autorin Daniela Ohms zu ihrem neuen Roman „Winterhonig“ anregen lassen,
aus dem sie jetzt auf Langrecks Deele las. FOTO: ROLF BIRKHOLZ

Die in Rheda geborene Schriftstellerin stellte vor den
Landfrauen ihr neues Buch „Winterhonig“ vor

Von Rolf Birkholz

¥ Rheda-Wiedenbrück. Es
war eine gute Wahl. „Das Buch
und dieser Raum, die passen
zueinander“, fand Doris Seg-
gewiess aus dem Vorstand der
Landfrauen Rheda. Die hatten
die Autorin Daniela Ohms mit
ihrem stark im ländlichen Mi-
lieu verwurzelten Roman
„Winterhonig“ auf die Deele
des Hofs Langereck in Nord-
rheda eingeladen. Es war die
dritte Zusammenarbeit mit der
Buchhandlung Lesart. Und
wegen der großen Nachfrage
waren sogar noch weitere
Stühle aufgestellt worden.

Daniela Ohms wiederum
nannte die Lesung vor rund 70
Frauen ein „Heimspiel“. 1978
in Rheda geboren und in Borg-
holzhausen aufgewachsen, war
der heute in Berlin lebenden
Schriftstellerin gerade auch
diese Gegend in Nordrheda
noch vertraut. Dort habe ihr
Großvater ihr „an den Höfen
entlang“ das Fahrrad fahren
beigebracht. Sie erinnerte sich
noch daran, dass sie einmal ein
Lämmlein in den Armen ge-
halten hat oder dass es dort ein
Lokal in der Gegend gab. Ein

Zuhörer hob überlegend den
Kopf und nickte.

Schon in jenen Tagen oder
bald danach, jedenfalls noch als
Kind habe sie beschlossen, so
Daniela Ohms: „Ich will mal
Schriftstellerin werden.“ Kurz
zeichnete sie den mitunter
mühevollen Weg dahin nach.
2012 erschien ihr erstes, da-
mals auch bei Lesart vorge-
stelltes Buch; auch in den fol-
genden erzählte sie Fantasy-
Geschichten. Nun, mit dem
fünften (Verlag Droemer
Knaur, 592 Seiten), ist sie um-
so realistischer geworden.

Sie hat sich vom Leben ih-
rer heute 92 Jahre alten Groß-
mutter Cäcilie anregen lassen.
Und die befand, als Gast in der
ersten Reihe von Doris Seg-
gewiess angesprochen, zum
Werk der Enkelin: „Och, ich
denke, das hat sie gut ge-
macht.“

„Winterhonig“ spielt auf
zwei Zeitebenen, 1940 und da-
nach in Rückblenden auf die
Kindheit und Jugend der
weiblichen Hauptfigur Mat-
hilda. Daniela Ohms begann
die Lesung damit, wie das jun-
ge Mädchen aus dem Pader-
borner Land sein sogenanntes

Pflichtjahr abgeschlossen hat
und nun auf ihren Lieblings-
bruder Josef wartet, der sie in
einer Kutsche heimholen wird.
Mathilda stammt von einem
Hof, hat neun Geschwister. Sie
denkt an Karl, die männliche
Hauptgestalt des Romans. In
Karl, der schon als Soldat in
Frankreicheingesetzt ist,hatsie
sich verliebt, auch wenn er
Protestant ist.

Dann nimmt die Vorlese-
rin die Zuhörerinnen mit zu-
rück ins zehnte Lebensjahr von
Mathilda. Die bereitet sich ge-
rade auf die Erstkommunion
vor und geht anhand der Zehn
Gebote ihre „Sündenliste“
durch. Was soll sie in ihrer ers-
ten Beichte alles vortragen? Die
meisten Gedanken macht sie
sich über das sechste Gebot
(„Du sollst nicht ehebre-
chen“) in der Version „Du
sollst keine Unkeuschheit trei-
ben“. Mathildas Überlegun-

gen dazu erzeugen einige Hei-
terkeit im Publikum.

Ernster wird es in einer Pas-
sage über Karls Erlebnisse in
Frankreich. Der Gefreite muss
dort mit seinen Kavallerie-Ka-
meraden gen Süden strömen-
de Flüchtlinge beaufsichtigen.
Karl, der sich grundsätzlich
unwohl fühlt in seiner Uni-
form, denkt, „dass auch er
Schuld an ihrem Leid trug“. Da
sieht er, wie sein direkter Vor-
gesetzter eine Frau bedrängt.
Was soll er tun? Einzugreifen
hätte für ihn unangenehme
Folgen.

Der Kommandeur dieser
Einheit, Oberleutnant Georg
von Boeselager, dürfte eher auf
Karls Seite stehen. Daniela
Ohms hat die Brüder Georg
und Philipp von Boeselager,
Soldaten mit Ehrbegriff aus al-
tem rheinisch-katholischen
Adel und dem militärischen
Widerstand gegen Hitler ver-
bunden, als historische Per-
sönlichkeiten eingebaut, um
dem Ganzen eine noch rea-
listischere Farbe zu geben. Ei-
ne gute Idee, die dem Roman
bekommt, mit der zu Recht
aber auch dieser aufrechten
Brüder gedacht wird.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Seit Beginn des Jahres lädt das Mu-
seum Wiedenbrücker Schule an jedem ersten Mittwoch im Mo-
nat zu einer öffentlichen Abendführung ein. Wer sich über die
Tradition der sakralen Kunst sowie über die Stadtgeschichte in-
formieren möchte, hat wieder am Mittwoch, 2. November, um
19 Uhr die Gelegenheit dazu. Keine Anmeldung erforderlich.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). Zum Gedenken an die Opfer der
Pogrome vom 9. November 1938 lädt die Stadt auf den Jüdi-
schen Friedhof (Woesteweg/Ignaz-Bubis-Platz) ein. Dort wird
am Samstag, 12. November, um 15 Uhr ein Kranz niedergelegt,
um an die Greueltaten des NS-Regimes zu erinnern. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Israel AG des Einsteingymnasiums er-
innern mit einem Beitrag an die Ereignisse.

Zum 10. Geburtstag gratulierten die Gründungsmitglieder und die Regierungspräsidentin. Trotz der
Niedrigzinsphase ist das Stammkapital weiter gewachsen. Mit 900.000 Euro konnten zahlreiche Projekte unterstützt werden

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Zehn Jahre Bürgerstiftung
Rheda-Wiedenbrück: Dieses
erste runde Geburtstagsfest
wurde gefeiert mit den Men-
schen, mit denen die Stiftung
DankderenGroßzügigkeitund
Engagement auf bewegte und
sehr erfolgreiche Jahre zu-
rückblicken kann. 100 Gäste
genossen beim Stiftungsjah-
restreffen auf Bombecks Hof
in Rheda einen kurzweiligen
Abend, der von Interviews,
Diskussionsrunden und Dar-
bietungen geprägt war. Zu den
Ehrengästen zählten die sechs
Gründungsstifter Horst Lüb-
ke, Ulrich Dresing, Berthold
Lönne, Johannes Strunz-Hap-
pe, Peter Baumhüter und
Bernd Jostkleigrewe.

Regierungspräsidentin
Marianne Thomann-Stahl,
schon vor zehn Jahren beim
Gründungsfest der Bürgerss-
tiftung dabei, dankte in ihrer
Rede der Vorsitzenden Betti-
na Windau, die durch ihre be-
rufliche Tätigkeit bei der Ber-
telsmann-Stiftung sehr viel
Input mitbringe und Motor

und gute Seele der Bürger-
stiftung sei. Sie dankte aber
auch dem Vorstand und dem
Kuratorium für ihre Arbeit.
Eine Stiftung funktioniere je-
doch nur, wenn es auch Men-
schen gebe, die sie unterstütz-
ten. Sie bat um einen Beifall
für alle Spender, Paten, Zeit-
spender oder Zustifter.

Mehr als 900.000 Euro hat
die Bürgerstiftung Rheda-
Wiedenbrück in den vergan-

genen zehn Jahren für Pro-
jekte ausgeben können. Dank
einiger Zustiftungen konnte
das Stammkapital inzwischen
auf 800.000 Euro erhöht wer-
den. Thomann-Stahl sagte,
dies seien sehr beeindrucken-
de Zahlen, auf die so manch ei-
ne der insgesamt 517 Stiftun-
gen in Ostwestfalen-Lippe
neidisch seien. „Der Bürger-
sinn ist in dieser Region sehr
ausgeprägt“, lobte die Regie-

rungspräsidentin die Enga-
gierten.

Die derzeitige Niedrigzins-
phase bereite vielen Stiftun-
gen Probleme. Dank der knapp
40 Paten, die jedes Jahr einen
Beitrag leisten, hätte die hie-
sige Stiftung das alles prima
kompensiert. Sie wünschte
dem Vorstand weiterhin eine
gute partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit und so viele ak-
tive Bürger.

Eines der ersten Förderpro-
jektewardieUnterstützungder
Tanzgruppe „Young Culture“.
Zum Dank trat die Gruppe,
heute zwar in neuer Formati-
on, aber immer noch mit ih-
rer Gründerin Sheva Akhgar,
noch einmal auf und bot Hip-
Hop und Spaß vom Feinsten.
Die Musical-Fabrik wird
ebenfalls seit 2013 unterstützt
und hatte als Geburtstagsge-
schenk eine Kurzaufführung
aus dem letzten Musical „Der
Zauberer von Oz“, aber auch
zwei Lieder aus der neuen In-
szenierung „Die Päpstin“, die
im November 2017 auf die
Bühne kommt, dabei.

Bürgermeister Theo Met-
tenborg sagte, alle Projekte der
Stiftung seien aus städtischer
Sicht wünschenswert. Sie ha-
be bewiesen, dass sie ein Ge-
spür dafür hat, wo Hilfe be-
nötigt wird.

Moderator Thorsten Wag-
ner verstand es, mit einer pas-
senden saloppen Art und net-
ten Sprüchen kurzweilig durch
den Abend zu führen.Er sprach
mit Geförderten und Förde-
rern wie beispielsweise Nor-
bert Freitag, den er kurzer-
hand mit „Patenonkel“ an-
sprach, weil er gerade mit sei-
ner Kanzlei Pate geworden ist.

Die Gründer plauderten auf
der Bühne über die Anfänge
und wie es zur Gründung kam,
und zwar auf einem runden
Geburtstag bei einem guten
Glas Wein.

Für die Zukunft wünschen
sich die Menschen in der Stadt
übrigens weiterhin so viel Ge-
meinsamkeit und das mit bei-
den Stadtteilen gemeinsam.
Das war das Hauptergebnis der
Reihe „Erzähl mal die Zu-
kunft“.

Heiner Wortmann (v. l.), Bernd Jost-
kleigrewe,BettinaWindau,BertholdLönne,KlausWestermann,Horst
Lübke, Peter Baumhüter, Regierungspräsidentin Marianne Tho-
mann-Stahl, Gabi Conert, Ulrich Dresing und Bürgermeister Theo
Mettenborg. FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

Das Klarinettentrio Schmuck
spielte in der Orangerie virtuos durch alle Stile

Von Matthias Gans

¥ Rheda-Wiedenbrück. Die
Klarinette erschien erst spät auf
der musikalischen Bildfläche.
Erst Mozart machte sie mit sei-
nen späten Werken richtig po-
pulär. Als Orchesterinstru-
ment unverzichtbar, sind rei-
ne Klarinettenbesetzungen rar
gesät. Das Klarinettentrio
Schmuck zeigte nun im gut be-
suchten zweiten Konzert der
Reihe „Musica da camera“ in
der für diese Musik akustisch
optimalen Orangerie, wie far-
big und vielfältig einsetzbar
dieses Instrument ist.

Sayaka Schmuck, Amely
Preuten und Sebastian Pi-
gorsch, die sich an der Mu-
sikhochschule Hannover ge-
funden und zusammenge-
schlossen haben, hatten aus-
schließlich Bearbeitungen aufs
Programmgesetzt. Doch schon
die Auszüge aus Mozarts
„Zauberflöte“ offenbarte zu
Beginn des Abends, wie wenig
man Sänger und Orchester ei-
gentlich vermisste.

Schon die schnellen Repe-
titionen aus der „Zauberflö-
ten“-Ouvertüre waren so prä-
zise und doch weich gesetzt,
dass man hinschmelzen
mochte angesichts dieses auf
Gesanglichkeit abgezielten
Ensembleklangs. Und auch die
„Rache“-Arie ist durchaus auf
einer A-Klarinette in all ihrer
dramatischen Wucht darzu-
stellen, wenn man eine Kön-
nerin auf dem Instrument ist
wie Sayaka Schmuck. Wun-
derbar lyrisch in hoher Lage
gelang auch Sebastian Pi-
gorsch auf dem Bassetthorn
seine Melodie aus Dvoráks
„Slawischem Tanz“ op. 72/2.

Im zweiten Teil sorgte
Amely Preuten für die souve-
räne Ausgestaltung der tiefen
Stimme auf der Bassklarinet-
te. Ob Piazzolla-Tango oder
Debussys „Little Negro“, Jazz-
klassiker („Take Five“) oder
Ragtime – das Zusammen-
spiel war perfekt, das Stilge-
fühl überzeugend, die Zuga-
ben (Bach und Klezmer) hoch
erwünscht.

Amely Preuten (v. l.), Sebastian Pigorsch
und Sayaka Schmuck überzeugten in Rheda. FOTO: MATTHIAS GANS

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw). In den Bibliotheken in Rheda und
Wiedenbrück wird am Samstag, 5. November, um 10 Uhr vor-
gelesen. Weitere Termine der Vorlesepaten für die Bibliothek
Rheda sind mittwochs am 2. und 16. November. In Wieden-
brück finden die Vorlesestunden donnerstags am 3. und 17. No-
vember statt. Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr. Um Anmeldung
wird gebeten unter Tel. (0 52 42) 9 04 05.

¥ Rheda-Wiedenbrück (wl).
Der verkaufsoffene Sonntag,
der zum dritten Mal in Folge
als Regionalmarkt gestaltet
wurde, hat großen Anklang
gefunden. Gutes Wetter, viele
Angebote und rotbäckige Äp-
fel, die die Einzelhändler kos-
tenlos verteilten, lockten die
Kunden. Bernhard und Ka-

tharina Großebuxel aus Herz-
ebrock-Clarholz bekamen ei-
nen heimischen Apfel von Jut-
ta Schmerling in ihrem Re-
formhaus überreicht (Foto). In
den Straßen gab es Ausstel-
lungen heimischer Autohänd-
ler. Landmaschinen Tigges in-
formierte über sein Angebot.

FOTO: WALTRAUD LESKOVSEK

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Zum traditionellen Martins-
gansessen lädt der Heimatver-
ein Rheda am Freitag, 11. No-
vember, um 18.30 Uhr ein.
Auch Nichtmitglieder sind
willkommen. Anmeldungen
werden bis Dienstag, 8. No-
vember, entgegen genommen
von Christa Boggenstall, Tel.
(0 52 42) 4 45 92, oder per E-
Mail an info@heimatverein-
rheda.de.

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Die Siedlergemeinschaft Rhe-
da lädt am Dienstag, 8. No-
vember, zu einer Besichtigung
des Logistikzentrums Lüning
-Edeka in Benteler ein. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am Ein-
gang des Logistikzentrums an
der Dieselstraße 11. Bei einer
Führung erfahren die Teilneh-
mer alles von der Kommissi-
onierung bis zur Auslieferung
indieLäden.Anschließendgibt
es Kaffee und Kuchen. Die
Veranstaltung endet gegen
16.30 Uhr. Die Besichtigung ist
kostenfrei. Anmeldungen
nimmt Roland Dust entgegen,
Tel. (0 52 42) 4 26 14, E-Mail
rolanddust@gmx.de

¥ Rheda-Wiedenbrück (nw).
Einen Starter-Workshop zur
Mundharmonika (oder Blues
Harp) bietet die Volkshoch-
schule Reckenberg-Ems an.
Kursleiter Martin Fetzer spielt
seit vielen Jahren die diatoni-
sche Mundharmonika und
zählt mittlerweile mit zu den
besten Blues-Harp-Spielern
des Landes. Der Workshop
kann ohne musikalische oder
Notenkenntnisse besucht
werden. Benötigt wird eine 10-
Kanal diatonische Mundhar-
monika nach dem Richter-
System, im Handel üblicher-
weise als „Blues-Harp“ be-
zeichnet, in C-Dur. Ein ge-
eignetes Modell kann auch
beim Kursleiter erworben
werden. Die Lehrmaterialien
sind in der Kursgebühr ent-
halten. Der Workshop findet
am Samstag, 5. November, von
10 bis 1 Uhr im Museum Wie-
denbrücker Schule statt. An-
meldungen in der VHS-Zent-
rale, Tel. (0 52 42) 9 03 09 00.


