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KONTAKT

lse erfuhr jetzt von ei-
nem Leser, dass in

Bruchmühlen wieder Tele-
fonbetrüger anrufen. Die
Masche: Der Angerufene
erfährt, dass ein Familien-

mitglied ange-
blich an Ge-
winnspielen
teilnehme und
nun kündigen
wolle. Das sei
auch gar kein
Problem, aber
dazu brauche
das Unterneh-
men mal eben

die Bankverbindung samt
Bankleitzahl und Konto-
nummer. Elses Gesprächs-
partner wusste gar nichts
von Gewinnspielen und
ließ die Anruferin abblit-
zen, die daraufhin beleidigt
reagierte. Der Mann ver-
ständigte die Verbraucher-
zentrale und die Bundes-
netzagentur. „Die zeigten
aber wenig Interesse.“ Da-
her warnt an dieser Stelle
vor der Preisgabe persönli-
cher Daten Else

E

Besser
auflegen

ELSE

fr MELLE. Kathrin Renzen-
brink, die ehrenamtliche
Kreisbereitschaftsleiterin
beim DRK in Melle und
„Mensch Melle 2012“, wur-
de vom regionalen Fern-
sehsender os1tv porträ-
tiert. Eingebettet ist die
Story in das Geschehen
zum Maifeiertag am
Weberhaus. Der Beitrag
wird am heutigen Samstag
ab 18.35 Uhr im Kabelfern-
sehen und im Internet ge-
zeigt.

„Mensch Melle“ und
DRK im Fernsehen

Videobeitrag  unter
www.os1.tv

uhl MELLE.  Gestartet sind
die sommerlichen Orgelkon-
zerte von St. Petri und St.
Matthäus mit einem Wandel-
konzert. Der erste Teil fand in
der St.-Petri-Kirche statt,
während des Übergangs zur
St.-Mattäus-Kirche spielte
das Glockenspiel am Rat-
haus.

Die Vater- und die Klau-
sing-Orgel hatten Probleme
mit den hochsommerlichen
Außentemperaturen. „Sie
mussten heute Nachmittag
noch einmal gestimmt wer-
den, damit sie jetzt auch die
richtige Atmosphäre verbrei-
ten können“, das erklärte
Kantor Andreas Opp zu Be-
ginn des Konzertes. So gut
vorbereitet konnte Stephan
Lutermann, der Organist des
Abends, Stücke zum Thema
„Präludium und Fuge“ dar-
bieten.

Er hatte als erstes Stück
das „Praeludium in e“ von Ni-
kolaus Bruhns ausgewählt,
das aus dem „Stylus fantasti-
cus“ stammt. Dieser Stil ist

besonders, weil er sich wie
improvisiert gespielt anhört.
Nach Werken von Georg
Böhm und Johann Gottfried
Walther erklang zum Ab-
schluss des ersten Teils die
„Dorische Toccata“ von Jo-
hann Sebastian Bach. Die zu-
gehörige Fuge spielte Ste-
phan Lutermann dann erst in
der St.-Matthäus-Kirche und
schaffte auf diese Weise eine

Verbindung zum zweiten Teil
und zwischen beiden Kir-
chen.

Während die zahlreichen
Besucher zur St.-Matthäus-
Kirche überwechselten,
spielte Gerd Kruse das Glo-
ckenspiel am Rathaus. Er
überzeugte die Zuhörer mit
Werken von Telemann bis
hin zu Elgars „Pomp and cir-
cumstances“.

Kantor Andreas Opp hatte
zu Anfang des Konzertes dar-
auf hingewiesen, dass die
Glocken am schönsten klin-
gen, wenn man sie sehen
kann. Folglich verteilten sich
die Hörer rund um das Rat-
haus.

Für den zweiten Teil hatte
Stephan Lutermann ähnli-
che Stücke ausgewählt wie
für die St.-Petri-Kirche. Die
Besucher sollten die Mög-
lichkeit bekommen, beide
Orgeln miteinander verglei-
chen zu können.

So erklangen neben Bach
auch noch einmal Böhm und
Bruhns, dessen „Präludium in
G“ den hervorragenden Ab-
schluss des Abends bildete.

Stephan Lutermann be-
geisterte die Zuhörer mit sei-
nem virtuosen Spiel. Nur we-
nige kamen nicht mehr zum
zweiten Teil. Das Publikum
verabschiedete den Organis-
ten mit stehenden Ovationen
und bedankte sich für ein
durchweg gelungenes Kon-
zert.

Stephan Lutermann begeisterte mit fantastischem Vortrag auf der Orgel – Wandelkonzert zum Auftakt

Missgestimmte Musikinstrumente in Spiellaune gebracht

Stücke zum Thema „Präludium und Fuge“ spielte Stephan
Lutermann an der Christian-Vater-Orgel in St. Matthäus.

Foto: Stephanie Uhlhorn

er Orgelsommer ist ei-
ne tolle Idee, und die

Konzerte auf den beiden
hochbarocken Orgeln Mel-
les sind brillant. Der Auf-
takt mit Kantor Stephan
Lutermann unterstrich das
erneut.

Das Marketing für die
Konzerte verdient aber lei-

D
der nur den schönen neu-
deutschen Begriff „subop-
timal“. Das jüngste Kon-
zert ist unserer Zeitung
erst zwei Tage vorher an-
gekündigt worden, im In-
ternet findet sich der Or-
gelsommer gar nicht. An-
dere Städte, auch kleine,
lassen ihre Orgeln dort
besser für sich werben.
Schade für Melle!

KOMMENTAR

Schade für Melle
Von Christoph Franken

fr MELLE. Ein Toter am
Wildzaun auf dem Gelände
der Autobahn-Raststätte
Grönegau in Fahrtrichtung
Osnabrück gibt Rätsel auf:
Zahlreiche Autofahrer und
Besucher des nahen Flug-
platzes erlebten am Don-
nerstagabend mit, wie Poli-
zeibeamte den Fundort si-
cherten und die Leiche ab-
transportiert wurde. Eine
Obduktion soll Aufschluss
über die Todesursache ge-
ben. „Es sieht nach Selbst-
tötung aus, aber sicher ist
das noch nicht“, sagte einer
der Beamten. Es gelte nun
zunächst, die Identität des
Mannes herauszufinden.
Auch Staatsanwalt Volker
Brandt bestätigte das ges-
tern. Die Todesursache sei
zwar noch unklar, aber es
gebe keine Anhaltspunkte
auf Fremdverschulden.

Toter an Raststätte
noch unbekannt

IM BLICKPUNKT

„Nicht noch mehr Eis“,

stöhnten die Kinder. Gar
nicht so einfach, der harte
Job des kritischen Eistesters.
Nur der siebenjährige Cris-
tiano sah in der zweiten Eis-
diele noch fit aus. Munter
verputzte er im Schnell-
durchlauf den zweiten Be-
cher. Doch die anderen vier
passten. Das Meller Kreis-
blatt hatte ein Einsehen und
setzte eine mehrtägige Pause
an.

Allein 15 Kinderbecher hat
Attilo Fontanella im Eiscafé
an der Mühlenstraße im Pro-
gramm. Da dauerte die zu

treffende Auswahl schon et-
was länger. Geena und Lara
suchten gewissenhaft aus:
Biene Maja und das Snoopy-
Eis. „Wir nehmen das Renn-
auto“, erklärten die sieben-
jährigen Jungen überein-
stimmend. Eine gute Wahl,
denn auf den Tellern waren
reichlich Eiskugeln mit Sah-
ne und vier Räder aus Kek-
sen.

„Eis esse ich jeden Tag
nach der Schule.“ Kevin als
erfahrener Eisesser nahm
das Gummibärchen-Eis. „Zu-
viel Erdbeersoße“, monierte

er. „Wie viele Eisbecher habt
ihr schon gegessen?“ Die Fra-
ge war schwierig. Einige Kin-
der kamen auf die Anzahl von
16 Bechern, andere vermute-
ten 60. Marvin gehörte zu
den Spitzenreitern. „Ich
schaffe noch ganz viele, be-
stimmt noch 100.“ Das Auto-
eis schmolz derweil dahin.
Bei über 30 Grad mussten sie
zügig essen.

„Wir geben eine Eins plus
für unsere Eisbecher“, riefen
die Mädchen begeistert. Ihre
Lieblingssorten sind Him-
beere und Schokolade. „Das

war ein köstliches Mittages-
sen“, strahlte die neunjährige
Lara. Die Gespräche am
Tisch handelten von zukünf-
tigen Eiswünschen: Glitzer-,
Cola- und Cookieeis waren
angesagt.

„Schafft ihr noch eine Eis-
diele?“, fragten wir. „Natür-
lich, auf jeden Fall“, kam es
einstimmig von allen Seiten.
Also, auf in das Eiscafé „Ro-
ma“ an der Plettenberger
Straße zu Jorge Ferreira. Auf
der Kinderkarte standen
Spaghetti-Eis, Biene Maja
und der Überraschungsbe-

cher. „Den nehmen wir“,
meinten die fünf wieder mal
einstimmig.

Doch von Löffel zu Löffel
wurde es mühsamer. Zum
Glück fanden die Kinder Lol-
lis, Bilder und Figuren in ih-
ren Eisbechern: Cristiano ein
entzückendes kleines Auto,
Kevin eine Schnecke, Geena
einen Hasen und Lara Bow-
ling-Kugeln. Marvin baute ei-
nen kniffligen Kreisel mit
enormer Drehgeschwindig-
keit zusammen. Den Bauch
voll Eis, fühlten sich alle ge-
stärkt für neue Aktivitäten.

MELLE. Eisbecher gibt es in
vielen Facetten: mit Früch-
ten, Sahne, Soße, Alkohol, in
neuen und klassischen Kre-
ationen. Doch wie sieht das
Angebot für Kinder aus?
Fünf Kids im Alter von sie-
ben bis dreizehn Jahren
übernahmen den coolen
Testjob. Schon nach der
zweiten Eisdiele musste ei-
ne Pause her – nächste Wo-
che geht es weiter.

Kinder stöhnten: „Nicht noch mehr Eis“
Von Marita Kammeier

Auch für Naschkatzen gibt es Grenzen – Tester mussten eine Pause einlegen

Augenschmaus: Cristiano verputzt im Nu das zweite Eis. 
Fotos: Marita Kammeier

Anstrengende Aufgabe: Kevin, Geena, Lara, Marvin und Cristiano (von links) müssen nach der zweiten Eisdiele eine Pause
einlegen.

Erfrischend: Lara nimmt das Snoopy-Eis genau unter die Lu-
pe.

Überraschung: Marvin entdeckt einen Kreisel in seinem Eis-
becher.

Kritisch: Zu viel Erdbeersoße im Gummibärchen-Eis, erklärte
Kevin.


