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Gottesdienst mit Tangomesse
Die Martinikantorei führt mit Solisten die Misatango von Martin Palmeri auf

Von Rolf Graff

Minden (rgr). Es gibt keinen
christlichen oder biblischen
Musikstil. Mit dem Lieder-
buch der Bibel, den Psalmen,
wurden keine Noten überlie-
fert und so wurden diese und
andereTextdesAltenundNeu-
en Testaments und die christ-
liche Liturgie in vielen Kultu-
ren immer wieder neu ver-
tont.
AlsdieTango-Messe„Misade

Buenos Aires“ von Martin Pal-
meri in Europa aufgeführt
wurde, taten sich viele Kir-
chenmusiker, Gemeindeglie-
der und Geistliche schwer da-
mit. „Der argentinische Papst
hat geholfen“ weiß Martini-
kantor Ulf Wellner und berich-
tet, dass es zurzeit einen re-
gelrechten Run auf das Stück
gibt. So hat die Evangelische
Kantorei Minden und das Col-
legium Musicum an St. Marti-
ni sichdieMessenach fünf Jah-
ren noch einmal vorgenom-
men. Schon seit Monaten wur-
de geprobt und inzwischen

wird an den Feinheiten ge-
arbeitet. Auch das Collegium
Musicum, das sind die Strei-
cher, traf sich wie der Chor
noch einmal zu einer Probe im
Martinihaus. Für Samstag
steht die Generalprobe mit al-
len Mitwirkenden auf dem
Plan.
Als Solistin singt Sonja Isa-

bel Reuter (Sopran), die in Ber-

lin Gesang studiert, gemein-
sammit der Evangelische Kan-
torei. Maren Gallenberg sitzt
am Klavier und Leitung und
Orgel liegenindenHändenvon
MartinikantorUlfWellner. Oh-
ne das Instrument des argen-
tischen Tangos, das Bando-
neon, geht es natürlich nicht.
MarlèneClémentbeherrschtes
perfekt. Die gebürtige Schwei-

zerin studierte in Hannover
und besuchteMeisterkurse bei
Giora Feidman, Richard Gal-
liano und Juan José Mosalini,
die sie zum Tango brachten.
Die Dozentin für Akkordeon
der Universität Hildesheim,
die auch eine Tango-Gruppe
leitet, hat die Kompositionen
schon mehrfach mit anderen
Ensembles aufgeführt.
Die Präsentation der Tango-

messe findet im Rahmen eines
Gottesdienstes statt. Der Ein-
tritt ist frei. Durch die Liturgie
führt Pfarrer Christoph Ruf-
fer.
Der 1965 in Buenos Aires ge-

boreneMartín Palmeri verton-
te fürdieTangomessedenklas-
sischen lateinischen Messtext
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei) im Stil
des argentinischen Tango nue-
vo. Auch fugale Zitate von Jo-
hann Sebastian Bach sind hör-
bar. Für die Gottesdienstbesu-
cher wird die Messe zu einem
besonderen Erlebnis. Auffüh-
rung am Sonntag, dem 26. Mai
um 11.00 Uhr in St. Martini.

Das Collegium musicum der Martinikantorei probt unter
der Leitung von Ulf Wellner die Misa a Buenos Aires von
Martín Palmeri (Tangomesse). Foto: Rolf Graff

Arbeitgeber rufen
zur Europawahl auf
Minden/Lübbecke
(mt/ani). Der Arbeitgeber-
verband (AGV) Minden-
Lübbecke ruft zur Teilnah-
me an der Europawahl auf:
„Wer weiterhin in einem
demokratischen, weltoffe-
nen und Wohlstand brin-
genden Europa leben will,
muss sich jetzt hierfür
stark machen und am 26.
Mai zur Wahl gehen“, heißt
es in einer gemeinsamen
Pressemittelung. Der AGV
sieht eine Gefahr durch
europafeindliche Parteien,
welche die Europäischen
Gemeinschaft als einzig-
artiges Friedens-, Freiheits-
und Wohlstandsprojekt
massiv gefährden könnten.
Daher der Aufruf: „Wer
weiterhin in einem demo-
kratischen, weltoffenen
und Wohlstand bringen-
den Europa leben will,
muss sich jetzt hierfür
stark machen und am 26.
Mai zur Wahl gehen.“

Improvisation
im Gewölbe
Minden (mt/mkg). Das Im-
provisations-Trio „ZHREE“
kreiert live instrumentale
Musikstücke, die völlig frei
improvisiert allein im Mo-
ment ihrer Aufführung
entstehen. Jedes Konzert
ist damit einmalig und al-
lein abhängig von dem
Moment, dem Ort, dem
Publikum und der Atmo-
sphäre. Ammorgigen
Samstag, 25. Mai, spielt das
Ensemble um Constantin
Braun (Piano/Keyboard),
Michael Wagener
(Drums/Percussion) und
Daniel Sauk (Guitar) im
Fort A im alten Gewölbe.
Beginn des Konzerts ist um
20 Uhr.

Gelindeweg
halbseitig gesperrt
Minden (mt/mkg). Im Ge-
lindeweg müssen Leerroh-
re für Telekommunika-
tionsleitungen gelegt wer-
den. Aus diesem Grund ist
er vom 27. Mai bis zum 14.
Juni halbseitig für den Ver-
kehr gesperrt. Fußgänger
und Radfahrer können den
Bereich passieren, wie die
Stadt mitteilt.

Ein Plan fürs Bleiben
Wohnen, arbeiten und gut miteinander leben: Die Stadt Minden entwirft

ein Integrationskonzept. Zum Auftakt nennen Bürger die dringendsten Probleme.

Von Lydia Wania-Dreher

Minden (mt).WaskommtnachdemAn-
kommen?Menschen, die nicht ihr gan-
zes Leben inDeutschland verbracht ha-
ben, brauchen besondere Unterstüt-
zung. Das hat die Stadt Minden er-
kannt und erarbeitet ein Integrations-
konzept,dasEndedes Jahresstehensoll.
Die Herausforderungen für Altein-

gesessene sowie für Menschen mit Mi-
grationshintergrund – egal wie lange
sie schon in Deutschland leben – sind
vielfältig und nicht überall gleich. Da
macht Minden keine Ausnahme. „Seit
2015 hat sich das Bild der Stadt gewan-
delt“, stellte Patricia Jessen vom Ibis In-
stitut aus Duisburg während der Auf-
taktkonferenz im LWL-Preußenmu-
seum fest. Eine Bestandsanalyse habe
gezeigt,dasses inMindeneingroßeseh-
renamtliches Engagement gebe. Das
fange jedoch an zu bröckeln. Man sei
ausgelaugt und auch überfordert, be-
schrieb eine Freiwillige bei der Befra-
gung die Situation. Zudem gebe es eine
räumliche Trennung in Quartiere, aber
auch innerhalb dieser. Im Alltag be-
stünden wenig soziale Kontakte zwi-
schen den verschiedenen Gruppen.
Dabei ist das Angebot in Minden gut.

BesseralsinvergleichbarenStädten,sagt
Patricia Jessen. Allerdings müsste man
schauen, ob dieses weiter passt und es
gegebenenfalls aktualisieren. Manmüs-
se noch stärker nachfragen, was wirk-
lich gebraucht wird.
Genau das taten die Verantwortli-

chen während der Auftaktkonferenz.

Mehr als 200 Vertreter von Verbänden
sowie Ehrenamtliche und Geflüchtete
benannten in mehreren Workshops die
größten Herausforderungen.

Herausforderung Wohnen

Menschen mit Migrationshintergrund
haben oft Probleme, ein passendes Zu-
hause zu finden. Es gebe in Minden vie-
le kleine und viele sehr große Wohnun-
gen, stelltendieTeilnehmerfest. Immitt-
leren Segment sei aber kaum bezahlba-
rerWohnraumvorhanden.EinMannmit
Migrationshintergrund erzählte, dass
viele Vermieter Vorurteile gegenüber
Ausländern hätten. „Wenn man anruft,
bekommtman gleich eine Absage, wenn
man seinen Namen nennt“, sagte er. Es
gebe viel Angst und Abstand gegenüber
Ausländern. Eine Frau hatte aber auch
Verständnis dafür: „Vermieter haben
eine berechtigte Angst vor Vandalismus
und Vermüllung.“

Herausforderung Arbeit

Auch in der Arbeitsgruppe „Integra-
tion in den Arbeitsmarkt“ schwang das
ThemaWohnenmit.Dennaufgrundder
Wohnsitzauflage müssten Flüchtlinge
manchmal einenweitenWegzurArbeit
hinnehmen. „Und der ÖPNV ist sehr
schlecht im dörflichen Bereich“, er-
klärte eine Frau. Ein Teilnehmer nann-
te diesen sogar desolat für Flüchtlinge.
„Wenn ein junger Mann bei Wind und

Wetter 14 Kilometer mit dem Fahrrad
hin zur Arbeitsstelle und 14 Kilometer
wieder zurück fahren muss, ist die Ge-
fahr sehr groß, dass er abbricht“, er-
zählte eine Frau von ihrer Erfahrung.
Hier bestehe dringend Handlungsbe-
darf.Auchder schulischeTeil einerdua-
len Ausbildung bereite jungen Flücht-
lingen immer wieder Probleme. Zu-
demdürfemanältereGeflüchtetenicht
aus den Augen verlieren, wenn es um
die Integration in den Arbeitsmarkt ge-
he,warensichdieTeilnehmerderGrup-
pe einig. Dabei stelle gerade die An-
erkennung von Abschlüssen eine gro-
ße Herausforderung dar.

Herausforderung Bildung

In der Gruppe Bildung regten die Teil-
nehmer an, den Spracherwerbvon Frau-
en im Blick zu haben. Das betreffe auch
Frauen, die schon länger in Deutsch-
land leben. Ein weiterer wichtiger Bau-
stein sei die frühkindliche Bildung. Ver-
besserungsbedarf gebees zudembeider
KommunikationvonBehörden. Sie soll-
ten mehr Informationen in einfacher

Sprache zur Verfügung stellen.

Herausforderung Teilhabe

Patricia Jessen betonte, dass das Inte-
grationskonzept für alle Menschen
sei, die in Minden leben, nicht nur
für Geflüchtete. Die Arbeitsgruppe
Teilhabe stellte fest, dass das Ziel
ein Zusammenleben voller Akzep-
tanz sein sollte. Die Frage sei, wie
man es erreichen könne, dass sich al-
le wohlfühlen. „Wie schaffen wir es,
dass trotz einer heterogenen Gesell-
schaft ein Wir-Gefühl entsteht?“, fass-
te es Jessen zusammen.

Wie geht es weiter?

Antworten oder Lösungsansätze gab
es bei der Auftaktkonferenz noch
nicht. Diese sollen bei Workshops am
27. und 28. September im Vorder-
grund stehen. Dabei sollen Experten,
Ehrenamtliche und Geflüchtete an
den in der Auftaktkonferenz genann-
ten Herausforderungen arbeiten. Das
Ziel ist klar formuliert: Ende 2019 soll
ein Integrationskonzept für ganzMin-
den feststehen. Dieses soll laut der In-
tegrationsbeauftragten Selvi Arslan-
Dolma individuell, lebendig und va-
riabel sein.

Die Autorin ist erreichbar
unter (0571) 882 267

Reportertausch
■ Der Reportertausch ist eine Ak-
tion des Bundesverbands Deut-
scher Zeitungsverleger. Eine Wo-
che lang tauschen Medienhäuser
vom 20. bis 26. Mai ihre Reporte-
rinnen und Reporter. An der Ak-
tion nehmen 60 Redakteurinnen
und Redakteure von 30 Zeitun-
gen teil. Die Journalisten lernen
Region sowie Medium kennen
und geben Einblicke in den Re-
daktionsalltag.

■ Beim Mindener Tageblatt ist Ly-
dia Wania-Dreher vom Zollern-
Alb-Kurier in Balingen (Baden-
Württemberg) zu Gast. MT-Re-
dakteurin Nadine Schwan wech-
selt für eine Woche zur Dithmar-
schen Landeszeitung nach Heide
(Schleswig-Holstein).

Bei der Auftaktveranstaltung hatten Experten, Zugezogene und Ehrenamtliche das Wort. Sie beurteilten mit Klebe-
punkten, wo Handlungsbedarf besteht. Foto: Lydia Wania-Dreher

– Anzeige –

Erneut
ausgezeichnet
Kuhlenkampschule erhält
das Berufswahl-Siegel

Minden/Paderborn (mt/um).
Bereits zum 20. Mal wurde das
Berufswahl-Siegel an weiter-
führendeSchulenausOstwest-
falen-Lippe verliehen. Große
Freude herrschte bei den Ver-
tretern der Kuhlenkampschu-
le aus Minden: Die Schule er-
hieltdieAuszeichnungfüreine
besonders gute Studien- und
Berufswahlorientierung be-
reits zum dritten Mal und darf
sich nun für weitere drei Jah-
re „Siegel-Schule“ nennen.
Auch der Kooperationspart-

ner der Schule, die Simeons-
betriebe, wurde geehrt. Ste-
phan Richtzenhain nahm die
Auszeichnung entgegen.
Stefan Wolf, Geschäftsfüh-

rer der Peter Gläsel Stiftung,
sprach bei der Preisverlei-
hung im Heinz Nixdorf Mu-
seums-Forum in Paderborn
von einem „Familientreffen“.
„Diese Familie ist in den ver-

gangenen 20 Jahren stetig ge-
wachsen“, betonte er. Los ging
es im Jahr 2000 mit drei Krei-
sen aus Ostwestfalen – mitt-
lerweile gibt es in Deutsch-
landmehr als 1.500 sogenann-
te Siegel-Schulen.
Das Siegel wurde Ende der

90er Jahre auf Initiative der
Bertelsmann Stiftung, der
Handwerkskammer Ostwest-
falen-Lippe zuBielefeld, der In-
dustrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld und
des Kreises Gütersloh entwi-
ckelt. „Eine der wichtigsten
Weichenstellungen im Leben
ist der Übergang von der Schu-
le in den Beruf,” betonte Re-
gierungspräsidentin Mari-
anne Thomann-Stahl wäh-
rend der Feierstunde. Um das
Siegel tragen zu dürfen, muss-
ten die Schulen ein mehrstu-
figes Bewerbungsverfahren
durchlaufen.


