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Renate und Gerhard Schühle auch in Esens
KIRCHE

Wittmunder Kantoren-Ehepaar übernimmt halbe Kantorenstelle von Inka Drengemann-Steudtner

tionsrat im Harlingerland
bietet heute, 3. September,
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr
einen Fahrrad-Codiertermin bei der Polizei in Esens
an. Kinder benötigen zum
Codieren eine schriftliche
Einverständniserklärung
der Eltern. Auch Personen
in einer Lebensgemeinschaft brauchen von ihrem
jeweiligen Partner eine
schriftliche Einverständniserklärung, wenn dessen
oder deren Fahrrad codiert
werden soll. Diese Erklärungen können formlos gestaltet werden.

Kantorei probt wieder
ESENS/AH – In dieser Woche

Mit Wirkung zum 1. September haben Renate und Gerhard Schühle die Kantorenstelle in Esens übernommen. Unser Bild
zeigt sie an der Rohlfs-Orgel in der St.-Magnus-Kirche, in der sie am Sonntag, 14. September, um 15.30 Uhr im Rahmen
eines Familiengottesdienstes offiziell in ihr Amt eingeführt werden.
BILD: ANNEUS BUISMAN
ein neues elektrisches Klavier,
das es in Zukunft möglich
macht, von vorne in der Kirche die Gemeinde bei bestimmten Liedern zu begleiten. Denn das liegt ihnen besonders am Herzen: Renate
und Gerhard Schühle möchten die Gemeinde mit alten
und neuen Liedern zum Singen motivieren und hoffen,
dass die Esenser darauf ebenso viel Lust haben, wie sie es

aus ihrem bisherigen Wirkungsort inzwischen kennen.
Beide kommen aus der Gemeindearbeit, sie aus Hessen,
er aus dem Umkreis von Stuttgart. Schon als Jugendliche
stießen sie auf die Orgel als
„Ihr“ Instrument. An der
Hochschule für Kirchenmusik
in Herford wurden sie ausgebildet, dort lernten sie sich
auch kennen. Inzwischen sind
Renate und Gerhard Schühle

gemeinsam mit ihren drei
Kindern im Harlingerland fest
verwurzelt.
Zu den Aufgaben als
Esenser Kantoren übernehmen beide auch das Kreiskantorenamt. Damit verbunden
ist vor allem die Werbung von
Organistennachwuchs
und
deren Betreuung. Junge Menschen mit Lust auf das vielfältige Instrument Orgel finden
bei Renate und Gerhard

ZWILLINGE FEIERN GEMEINSAM 90. GEBURTSTAG
Die Zwillinge Margaretha
und Ella Decker feiern heute
ihren 90. Geburtstag. 1924
in Pfalzdorf geboren und mit
mehreren Geschwistern,
von denen heute noch acht
Schwestern leben, in einer
Großfamilie aufgewachsen,
heiratet Margaretha 1946
Gerhard Janssen. Sie verbringen eine Zeit in Neufolstenhausen und ziehen
dann nach Esens. 1983 verstirbt der Ehemann. Bis heute führt die 90-Jährige ihren
Haushalt alleine. Mit Leidenschaft pflegt sie ihren
Garten mit wundervollen
Blumen. Zwillingsschwester
Ella heiratet Fritz Meyer und
geht mit ihm nach Sandhorst. Die Geburtstagsfeier
findet im Familienkreis
statt. Alle acht Schwestern
werden dabei sein. BILD: DECKER

BENSERSIEL/AH – Die interna-

tionalen Bühnen-Stars Lauren
Francis und Franz Garlik stehen für ein Konzert-Erlebnis
auf höchstem Niveau. Unter
dem Titel „Sing, my angel of
music“ präsentiert Esens Kulturell am Freitag, 5. September, eine Musical- und Operetten-Gala im Strandportal
Bensersiel. Dort stehen Lauren Francis und Franz Garlik
ab 20 Uhr auf der Bühne im
Veranstaltungssaal und präsentieren die schönsten Momente aus Operette und Musical. Zu hören sind beispielsweise Lieder und Duette aus
„Phantom der Oper“, „Paganini“, „Jekyll and Hyde“, „Tanz
der Vampire“, „Elisabeth“,
„Die Fledermaus“ und „Die
lustige Witwe“. Eintrittskarten
für diese Veranstaltung im
Strandportal Bensersiel sind
bei den Tourist-Informationen in Esens und Bensersiel
erhältlich.

Schühle eine feste Anlaufstelle.
In ihren Dienst eingeführt
werden sie am Sonntag, 14.
September, um 15.30 Uhr im
Rahmen eines Familiengottesdienstes, an den sich das
Fest zum dreihundertsten Geburtstag des Esenser Altars
anschließt. Dann kann man
zum ersten Mal erleben, wie
sie die Gemeinde zum Singen
bringen.

„Drei Engel
für Deutschland“
NEUHARLINGERSIEL/AH – „Das

Elend der Welt begann damit,
dass Gott noch einmal heiratete – und zwar eine Frau, die
30 Jahre jünger war als er …“
Das kabarettistische Theater
Leipziger Pfeffermühle gastiert mit seinem Programm
„Drei Engel für Deutschland“
morgen, 4. September, im
Kursaal
Neuharlingersiel.
Manja Kloss, Rainer Koschorz
und Dieter Richter schlüpfen
dabei in die Rollen dreier Engel, die versuchen, die Ordnung in Deutschland wieder
herzustellen, nachdem Gott
sich von seiner Frau hat drängen lassen, eine Welt zu erschaffen, „in der man auch
mal shoppen gehen kann“.
Und in dieser gilt es nun, trotz
Mehrparteiensystem und Allinclusive-Reisen einiges zu
verbessern. Das Stück beginnt
um 20 Uhr im Kursaal. Karten
gibt es in der Tourist-Info und
an der Abendkasse.

Weigelt: „2500 Euro sind ein ziemlich dicker Brocken“
Krebshilfeturnier ist inzwischen das Markenzeichen des SV Werdum – 6100 Euro verteilt

WERDUM/BUM – Als vor gut 20

Jahren ein junger Stammspieler der ersten Herren-Fußballmannschaft des SV Werdum an Krebs erkrankte, hatte man im Verein spontan das
Bedürfnis, helfen zu müssen.
Und so wurde kurzerhand
das Fußball-Freizeitturnier in
ein Krebshilfeturnier umfunktioniert.
Mit
einem
durchschlagenden
Erfolg,
vom dem der frühere Vorsitzende und Schirmherr der 20.
Auflage, Johann Pieper, kaum
zu träumen gewagt hätte.

ESENS/HÄ – Die für heute

ESENS/AH – Der Präven-

ESENS – Mit Wirkung zum 1.

SPENDEN

Keine Sprechstunde

Fahrradcodierung

VON ANNEUS BUISMAN

Musical- und
Operetten-Gala

KURZ NOTIERT

angekündigte Sprechstunde
des Senioren- und Pflegestützpunktes im Mehrgenerationenhaus in Esens fällt
aus.

Sie freuen sich auf die
neue Herausforderung
und auf die Menschen,
die ihnen dabei
begegnen.

September haben Renate und
Gerhard Schühle die Kantorenstelle in Esens übernommen.
In Wittmund hat sich das
Kantoren-Ehepaar seit seinem Dienstantritt 1992 an der
Nicolai-Kirche bereits einen
Namen gemacht. Sei es mit
Auftritten der Kantorei, mit
der Arbeit im Kinder- oder Jugendchorbereich und auch
mit der vor allem von Renate
Schühle
verantworteten
Arbeit mit Bläsergruppen. Inzwischen spüren sie, wie langfristige Arbeit Erfolge bringt.
Besonders dann, wenn junge
Menschen früh an die Musik
herangeführt werden und sich
längerfristig hier engagieren.
Das wird nun für Wittmund
ein Stück schwieriger. Ihre
Stelle dort wurde um die Hälfte gekürzt, kommt Esens aber
zugute. Denn hier besetzen
beide in der Nachfolge von Inka
Drengemann-Steudtner
nun deren halbe Kantorenstelle.
Gerhard Schühle will sich
intensiv der Arbeit mit der
Kantorei widmen, die in Zukunft donnerstags im Gemeindehaus übt. Hier sind
ihm auch – neben den bewährten Kräften – neue Sänger willkommen. An der Orgel
werden sich beide abwechseln. Angeschafft von der Kirchengemeinde wurde bereits

c

Denn in 20 Jahren sammelten
die Schwarz-Gelben 100 000
Euro für die Deutsche Krebshilfe und weitere karitative
Institutionen, die sich nunmehr jährlich über eine
Spende der Werdumer freuen
dürfen.
SVW-Vorsitzender Heiko
Reents sprach bei der jüngsten Scheckübergabe am
Montagabend
auch
von
einem schönen Tag, dessen
Anlass aber eher ein trauriger
sei. Sein Dank galt allen, die
sich in irgendeiner Weise am

Kleinfeldturnier
beteiligen
und somit zum Erfolg werden
ließen.
„Das Turnier ist heute das
Markenzeichen des SV Werdum“, betonte Ex-SVW-Chef
und Ehrenvorsitzender Johann Pieper, der in diesem
Jahr die Schirmherrschaft für
das Turnier übernommen
hatte, und fügte hinzu: „Wir
können zwar keinen heilen,
aber helfen, die Rahmenbedingungen zu verbessern!“
Fast wäre es untergegangen, doch wer rechnen konn-

te, hatte schnell erfasst, was
Heiko Reents mit seiner
„Punktlandung“ meinte. Mit
dem Erlös von 6100 Euro aus
dem Turnier im Juni 2014
hatte der SVW in 20 Jahren
die Schallmauer von insgesamt 100 000 Euro geknackt.
Das bedeutet, dass die Werdumer im Schnitt jährlich mit
ihrem Kleinfeldturnier 5000
Euro für die Krebshilfe und
weitere karitative Institutionen aufbringen.
Diese engagieren sich teilweise inzwischen selbst bei

der Veranstaltung, auch wenn
sie nicht unbedingt sicher
sein können, am Ende zu den
Begünstigten zu gehören, da
die Werdumer bei der Verteilung ihrer Mittel flexibel sind.
Die Abnehmer sind auf jeden Fall dankbar, wie beispielsweise Hans-Jürgen Weigelt, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Harlingerland, der 2500 Euro im Empfang nahm. „Das ist für uns
ein ziemlich dicker Brocken“,
gab Weigelt unumwunden
zu.

beginnen nach der Sommerpause wieder die Proben der Kantorei der evangelischen Kirchengemeinde
Esens. Am Donnerstag um
20 Uhr trifft sich der Chor
zur ersten Probe unter der
neuen Leitung von Kreiskantor Gerhard Schühle,
um für den Gottesdienst zur
goldenen Konfirmation am
kommenden Sonntag in der
St.-Magnus-Kirche zu üben.
Danach werden die Proben
immer donnerstagabends
im evangelischen Gemeindehaus am Kirchplatz stattfinden. Neue Sänger sind jederzeit willkommen.

„Watt erleben“
SPIEKEROOG/HÄ – „Watt er-

leben“ ist heute, 3. September, in der Zeit von 21 bis 23
Uhr das Motto einer Nachtwanderung mit Nationalpark-Wattführer
Carsten
Heithecker. Sie bietet Interessierten die Gelegenheit,
die Schönheit der nächtlichen Insel zu erleben und
Spannendes und Interessantes über Spiekeroog und
umzu zu hören. Anforderung: Ausdauer und Trittsicherheit im Dunkeln auf
teils unbefestigten Wegen.
Anmeldung und Treffpunkt:
Haus der Insel (Kogge).

„Die Nordsee von oben“
LANGEOOG/HÄ – „Die Nord-

see von oben“ ist der erste
deutsche Kinofilm, der das
Weltnaturerbe Wattenmeer
ausschließlich aus der Vogelperspektive zeigt. Mehr
als 200 000 Zuschauer sind
bereits im Kino gewesen.
Weitere haben heute um 20
Uhr im Haus der Insel die
Gelegenheit, sich diesen
Film anzuschauen.

Radtour
LANGEOOG/HÄ – Zu einer

Radtour zur Melkhörndüne
lädt die Kurverwaltung Langeoog morgen, 4. September, um 9.30 Uhr ein. Unterwegs erfahren die Teilnehmer vieles über die inseltypische Pflanzenwelt und die
Entstehung der Insel. Wetterfeste Kleidung, Fahrradhelm und Proviant für ein
Picknick werden empfohlen. Die Radtour ist für Kinder im Alter von neun bis elf
Jahren. Anmeldung heute
bis 17 Uhr im Spöölhus.
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GEBURTSTAGE
ESENS – Margaretha Janssen

vollendet ihr 90. Lebensjahr. Elisabeth Maul feiert
ihren 82. Geburtstag.

