
Essreif

Peru:
Mango
Sorte: Red Kent, Kl. I
Stück

Aktionspreis

1.19

Aus unserer Bedienungstheke

Frische Bratwurst
1 kg

Aktionspreis

4.99
Das knusprig-frische
Sonntagsbrötchen
10 Stück
Einzelpreis 0.13 €

23% gespart

1.00

Harry
Vital + Fit
(1 kg = 1.78)
500-g-Packung

25% gespart

0.89
Bahlsen Comtess Kuchen
versch. Sorten,
(1 kg = 3.69)
350-g-Packung

35% gespart

1.29
Herforder Pils
(1 l = 1.00)
27 x 0,33-l-Fl.-Kasten
zzgl. 3.66 Pfand

19% gespart

8.88

10
STÜCK

KW 12. Gültig vom 20.03. bis 25.03.2017

32469 Petershagen,
Messlinger Str. 35

32423 Minden, Victoriastraße 19
und Lahder Str. 19-21

GERÖSTET & GEDÜNSTET
Grobe Bratwurst und Mett

lieben geröstetes Brot und mit
Knoblauch, Zwiebeln und Weiß-
weinessig gedünstete Tomaten.

10 
Frisch gebacken in unserer

BACK-STATION
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REWE.DEMo. bis Sa. von 7 bis 22 Uhr geöffnet.
32423 Minden, Lahder Str. 19–21

Mo. bis Fr. von 7 bis 23.30 Uhr und Sa. von 7 bis 22 Uhr geöffnet.
32423 Minden, Victoriastraße 19

Mo. bis Sa. von 7 bis 22 Uhr geöffnet.
32469 Petershagen, Messlinger Str. 35
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Applaus für musikalische Unterrichtsstunde
Nordwestdeutsche Philharmonie gibt ein „Konzert für junge Leute“.

Die Fünft- bis Achtklässler der weiterführenden Schulen feiern das Orchester wie eine Pop-Band.

„Die Ouvertüre ist sozusagen der
Trailer der Geschichte. Ein paar Se-
kunden Musik erklären, worum es
geht“, fügt er hinzu. Düster und
wuchtig wird das Bild von Unterdrü-
ckung durch die Spanier skizziert.
Klage und Schmerz der unterdrück-
ten Niederländer werden hörbar. Die
Celli bewegen sich klanglich abwärts,
ein Aufschrei der Geigen markiert
Egmonts Verhaftung.

Schüler der Klasse 6ddesGymnasi-
ums Petershagen verdeutlichen die
Gefühle durch Darstellung von
Standbildern und stellen später noch
Fragen an Dirigent und Sopranistin.
Kirsten Labonte singt die Lieder Clär-
chens, Egmonts Geliebter, die sich
wünscht, ein Mann zu sein, um mit
für die Freiheit zu kämpfen. Wieder
sind die jungen Zuhörer ganz bei der
Sache, spekulieren, wie Clärchen sich
verhalten könnte. „Ich glaube, sie
bettelt, um mitzudürfen“, sagt eine
Schülerin. „Ich glaube, dass sie sich
wie ein Junge verkleidet und mit-
geht“, vermutet ein Schüler. Das Dra-
ma nimmt ein trauriges Ende, Eg-
mont wird enthauptet. 80 Jahre spä-
ter gelingt denNiederländen schließ-
lich doch die Freiheit. Beethovens
Schauspielmusik, sein Opus 84,
schließt deshalb auch mit einer Sie-
gessymphonie.
Für die großartige musikalische

Unterrichtsstunde der Nordwest-
deutschen Philharmonie kommt
noch lautstarker Jubel eines begeis-
terten jungen Publikums hinzu.

thentischen Klang „bespannt mit
Ziegenfellen wie zur Zeit Beetho-
vens“. Und dann kommt das Wich-
tigste: die Musik und wie durch sie
Gefühle hörbar werden. Die Schüler
hören aufmerksam zu und machen
in ihr die Stimmungen aus, die bei
den Niederländern geherrscht haben
könnten, als Egmont verhaftet und
zum Tode verurteilt wird.
„Aufregung. Hoffnung. Traurigkeit

am Anfang“, bekommt der Modera-
tor aus dem Publikum Antworten.

türe, einer Eröffnungsmusik. Zwi-
schen den Akten gibt es Musik, man
könnte sie auch Umbaumusik nen-
nen, und zu den Akten Begleitmusik.
Ähnlich wie Filmmusik heute, sie
drückt Gefühle und Stimmungen
aus.“
Streicher, Holzbläser, Blechbläser

stellen ihre Instrumente vor. „Alle
haben verschiedene Klangfarben,
das macht ein Orchester aus“, sagt
Schruff. Die Pauken, erfahren die Ju-
gendlichen, seien heute für den au-

„Es geht um Freiheit, ein aktuelles
Thema“, sagt Christian Schruff und
nennt Begriffe wie Ungerechtigkeit
und Mobbing. Damit holt der Mode-
rator, der auch das Konzept dieser
Konzert-Reihe entwickelt hat, die
Schüler unmittelbar ab und zieht sie
hinein in Goethes Drama, das 1789
uraufgeführt und 1810 von Beetho-
ven musikalisch umgesetzt wurde.
„Theater wurde damals begleitet von
Musik“, erklärt Schruff. „Die Schau-
spielmusik beginnt mit einer Ouver-

Von Kerstin Rickert

Minden (kr). Zwischendurch ist es
ganz ruhig, im nächsten Moment
wird gejubelt und gejauchzt wie bei
einemPop-Konzert. Dabei ist es nicht
irgendeine angesagte Band aus den
Charts, die bei den Schülern imStadt-
theater Minden für Euphorie sorgt,
sondern die Nordwestdeutsche Phil-
harmonie (NWD)mit ihrem „Konzert
für junge Leute“. Unter dem leiden-
schaftlichen Dirigat von Leslie Su-
ganandarajah, spannend moderiert
von Christian Schruff und durch den
Gesang der Sopranistin Kirsten La-
bonte bereichert, begeisterte das Or-
chester sein junges Publikum zum
Auftakt der Schülerkonzerte.

Ludwig van Beethoovens Schau-
spielmusik zu Johann Wolfgang von
Goethes Drama „Egmont“ bietet in
diesem Jahr rund 5000 Fünft- bis
Acht-Klässlern weiterführender
Schulen in Minden, Herford, Pader-
born und Espelkamp ein besonderes
musikalisches Erlebnis. Und einen
kurzweiligen Ausflug in die Ge-
schichte noch dazu. Es ist die Zeit vor
dem Beginn des Achtzigjährigen
Krieges (1568-1648), dem langen
Kampf der Niederländer um Unab-
hängigkeit von den Spaniern. Eg-
mont, von Goethe für sein gleichna-
miges Trauerspiel nach historischem
Vorbild geschaffen, spielt eine füh-
rende Rolle im Widerstand der Nie-
derländer und in ihremAufbegehren
gegen die Unterdrückung durch die
Spanier.

Leslie Suganandarajah dirigiert das „Konzert für junge Leute“ der Nordwestdeutschen Philharmonie.
Foto: Kerstin Rickert

Einblicke in die Geschichte
und musikalische Erlebnisse

Petershäger Gymnasiasten
verdeutlichen Gefühle durch
Darstellung von Standbildern

Anzeige

der nächsten Kälte-Saison grö-
ßer und tiefer.
Fachleute – etwa vom Deut-

schen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) – weisen seit
Jahren darauf hin: Jeder Euro,
der in den Bau und Erhalt von
Verkehrswegen fließt, ist gut
investiert. „Es betrifft Straßen
und Brücken, aber auch Schu-
len und Krankenhäuser –
wichtige Infrastruktur-Inves-
titionen dürfen nicht auf die
lange Bank geschoben wer-
den“, stellt Katzsche-Döring
klar. Mehr Geld für das Bauen
und Sanieren kurbele zudem
die heimische Wirtschaft an
und schaffe mehr Arbeitsplät-
ze im Kreis Minden-Lübbecke.

Minden/Lübbecke (mt/ani).
Schluss mit löchrigen Pisten:
Autofahrer im Kreis Minden-
Lübbecke, die sich über kaput-
te Straßen ärgern, können
über Mängel informieren –
per „Schlagloch-Melder“.
Dazu hat die Gewerkschaft

IG BAU aufgerufen. „Vom
Asphalt-Krater bis zum weg-
bröckelnden Fahrbahnrand:
Wer einen Schaden entdeckt,
kanndiesen im Internet anzei-
gen“, sagt Bezirkschefin Sabi-
ne Katzsche-Döring. Nämlich
beim Auto-Club Europa (ACE)
unter: www.ace-online.de/
schlaglochmelder.

Damit will die IG BAU Ost-
westfalen-Lippe zusammen
mit dem ACE Druck machen
für eine schnellere Sanierung.
Denn gemeldete Schädenwer-
den direkt an die zuständige
Straßenbau-Behörde weiter-
gegeben, erklärt Katzsche-Dö-
ring: „Manche haben seit Jah-
ren keine Ausbesserung gese-
henund sind so eine echteUn-
fallgefahr. Gerade wenn im
Frühjahr der Frost vorbei ist,
sollten die Arbeiten begin-
nen.“ Schlaglöcher, die man
jetzt nicht stopfe, würden in

Autofahrer im Mühlen-
kreis, die sich über kaput-
te Straßen ärgern, kön-
nen sich über Mängel per
„Schlagloch-Melder“ in-
formieren. Foto: pr

Druck machen für eine
schnelle Sanierung

Wo es
holpert

Autofahrer können Straßenschäden
online melden


