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Na c h r i c h t e n

Jugendreise zu
Weihnachten?
Unter dem
Motto „Der Sommer deines Lebens“ organisiert
das Tornescher JottZett
für Jugendliche im Alter
von 14 bis 18 Jahren eine
Sommerferienfahrt vom
8. bis 16. Juli 2018 nach
Kroatien. Mit dem Jugendreiseveranstalter Ruf
(www.ruf.de) geht es nach
Rovinj an der Westküste
Istriens. Begleitet wird der
Ferienaufenthalt mit
sechs Übernachtungen in
dem direkt am Meer gelegenen Jugendcamp von
den JottZett-Mitarbeitern
Boris Kaufmann und Hakan Olcas. Die Kosten für
die komplette Reise betragen pro Person 348 Euro.
Verbindliche Anmeldungen werden im JottZett
entgegengenommen. Dort
liegt auch Informationsmaterial über die Reise
aus. Anmeldeschluss ist
Mittwoch, 20. Dezember.
Am Montag, 18. Dezember, findet um 19 Uhr ein
Informationsabend zur
Reise im JottZett, KlausGroth-Straße 7, statt.
Kaufmann und Olcas stehen für Fragen auch unter
Telefon (0 41 22)5 34 38
im zur Verfügung. svk
TORNESCH

Vorlesestunde
auf dem Almthof
APPEN Einen stimmungsvollen Vorlesenachmittag
können Kinder morgen
am 15.30 Uhr auf dem
Altmhof, Almtweg 37, erleben. Paster Frank Schüler aus der St. Johannes
Gemeinde liest bei heißem Kakao aus der Weihnachtsgeschichte. Pony,
Esel und eine kleine Überraschung für jedes Kind
sind auch mit dabei. Eine
Voranmeldung ist nicht
ina
erforderlich.

Gospel und
Klezmermusik
TORNESCH Der Tornescher Gosplechor „Black
and Blue“ lädt für morgen
zu seinem diesjährigen
Adventskonzert ein. Ab
17 Uhr erklingen in der
Tornescher Kirche an der
Jürgen-Siemsen-Straße
schwungvolle und festliche Gospels und Christmas Carols. Auch dieses
Mal hat sich der Chor
Gäste eingeladen. So wird
Sabine Koth mit Saxofon
und Klarinette Klezmermusik und weihnachtliche Lieder vortragen, begleitet von Susanne van
den Bos an Klavier und
Orgel. Der Eintritt ist frei.
Spenden sind willkomdic
men.
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200 Gemälde ziehen nach Prisdorf
KUNST Wedeler Maler Manfred Kuhn eröffnet sein Atelier, Ausstellungsraum und Bilderlager in der Bahnhofstraße
Wedel, Berlin,
Peking – dort stellte Manfred
Kuhn bereits seine Bilder aus.
Jetzt ist er mit seinen in etwa
200 Werken in die Prisdorfer
Bahnhofsstraße, direkt an der
Ecke zum Wartehäuschen, gezogen. Dort arbeitet er, empfängt nach Absprache aber
auch gern kunstinteressierte
Besucher, um seine Kreationen zu zeigen und darüber zu
diskutieren. Selbstverständlich ist auch ein Kauf von Gemälden möglich. Ein besonderes Modell bietet Kuhn an:
Bei ihm kann man Bilder auch
für einen geringen, monatlichen Betrag mieten. Der Erlös
kommt der Wedeler Stadtbücherei zugute, in der er laufend Werke ausstellt. Auch bei
dortigen Verkäufen wird ein
Teil des Erlöses an die Stadtbücherei gespendet.
„Die Stadtbücherei halte
ich für eine wichtige Einrichtung“, sagt Kuhn. Deswegen
sei es ihm ein Anliegen, sie mit
seiner Kunst zu unterstützen.
Wirtschaftliche
Faktoren
spielten bei Kuhn selbst kaum
eine Rolle, sagt er. Der gebürtige Oldenburger ist studierter Betriebswirt, der sich mit
seiner eigenen Firma für Unternehmensberatung
und
Controlling zur Ruhe gesetzt
hat. Nun widmet er sich ganz
PRISDORF

Manfred Kuhn arbeitet in Prisdorf – hier an seinem farbenfrohen Werk „Struktur und Chaos“.

seiner Leidenschaft – der
Kunst.
Kuhns Werke haben sehr
unterschiedliche thematische
Schwerpunkte. Sie reichen
von abstrakten, figürlichen
bis hin zu traumatischen
Darstellungen. Besonders für
die Abstraktion scheint aber
sein Herz zu schlagen: „Mein

„Lichtung“:Ein stimmungsvolles Bild mit traumatischem Ausdruck.

Kunstprofessor sagte immer,
wenn er sofort erkennen
könnte, was auf einem Bild ist,
interessiere es ihn nicht.“ So
meint auch Kuhn, ein Bild
müsse ein Rätsel aufgeben,
Spielraum für Interpretationen lassen. „Wenn Sie zehn
Leute nach einem Bild fragen,
werden Sie 20 Meinungen

Dataillierte Darstellung wählte Kuhn für dein Bild „Serenade“.

Großer Ansturm erwartet:
„Voice and Spirit“ gibt Doppelkonzert
APPEN Er ist eine musikalische Institution in Appen
und darüber hinaus: der gemeinsame Chor der Gemeinden St. Johannes in Appen
und St. Michael in Heist namens „Voice and Spirit“. Sich
dessen bewusst hat der Chor
bereits zwei Termine für sein
Weihnachtskonzert festgesetzt, um dem erwarteten
Andrang Gerecht zu werden.
Am Sonnabend und Sonntag,

16. und 17. Dezember, jeweils im 17 Uhr werden die
Sänger unter dem Motto „I
see a star“ ein wieder um
neue Lieder erweitertes Repertoire zu Gehör bringen.
Neben Klassikern wie „Adeste Fidelis“ (Herbei oh ihr
Gläubigen) bietet der Chor
auch Mischung von traditionellen Christmas Carols, europäischen Weihnachtsgospels bis hin zu weihnachtli-

hören“, sagt Kuhn und lacht.
Dass es letztlich etwas zu entschlüsseln gibt, ist Kuhn aber
wichtig: „Meinen Bildern
kann man stets mit der Erwartung begegnen, dass es auch
wirklich etwas zu erkennen
gibt. Das möchte ich immer
einlösen.“ Freude bereitet es
ihm offenbar, seinen Besu-

chen Popsongs. Geleitet wird
der Chor von Catrin Jacobsen. Musikalisch begleiten
Christoph Meyer-Janson die
Sänder am Klavier, Björn
Kempcke an den Drums und
Axel Jacobsen an der Flöte.
Das Konzert findet in der
festlich geschmückten St. Johannes Kirche, Appener
Straße 2 c, bei freiem Eintritt
statt. Spenden sind aber
ina
willkommen.

Der Chor „Voice and Spirit“ gibt in der Vorweihnachtszeit ein Doppelkonzert.

VOICE AND SPIRIT
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chern Bilder zu zeigen, und
über die Interpretation zu diskutieren. Gern löst er dabei
auch auf, wie er selbst das
Gemälde gemeint hat. Nach
Umberto Eco ist dies allerdings eher ein Frevel, denn
der schrieb 1984 in der
„Nachschrift zum ,Namen
der Rose’“: „Der Autor müsste
das Zeitliche segnen, nachdem er geschrieben hat. Damit er die Eigenbewegung des
Textes nicht stört.“ Ein Prinzip, das man von der Literatur
auch auf die darstellende
Kunst übertragen kann. Der
Reiz mit dem Erschaffer über
seine Intention zu sprechen,
ist aber dennoch stets gegeben. In Prisdorf ist das nun
möglich. Interessierte können sich bei Kuhn unter Telefon (0 41 03) 1 48 52 melden,
und zur Atelierbesichtigung
anmelden. Janina Schmidt

190 Tornescher
feiern Weihnachten
TORNESCH Auf Einladung
der Arbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtsverbände
Tornesch, in der die evangelische Kirchengemeinde und
die Ortsverbände von Awo,
DRK, Sozialverband und BvD
für die Seniorenarbeit vereint
sind, erlebten 190 Tornescher
ab dem 70. Lebensjahr im
adventlich
geschmückten
Saal der Begegnungsstätte
Pomm 91 eine gelungene
Einstimmung auf die Adventszeit. Die Senioren hatten
an festlich eingedeckten Tischen Platz genommen, plauderten bei Kaffee, Keksen und
Bratapfelsahnetorte und erfreuten sich an einem weihnachtlichen Programm.
Federführend bei Vorbereitung und Gestaltung des
Nachmittags war die Kirchengemeinde. Pastor Henning
Matthiesen hieß die Besucher,
darunter auch 45 Bewohner
aus dem Seniorenheim Ceci-

lienburg, herzlich willkommen. Er lud dazu ein, sich an
den Grund des adventlichen
Geschehens mit der Geburt
Jesu und seinem Streben, die
Welt zu einem friedlichen Ort
zu machen, zu erinnern. „Wir
spüren täglich, dass unser Bitten und Flehen um Frieden in
der Welt notwendig bleibt.
Die Weihnachtsbotschaft
mahnt uns, den Frieden, den
wir seit mehr als 70 Jahren bei
uns erleben, nicht leichtfertig
aufs Spiel zu setzen“, sagte
Matthiesen. Er dankte den
20 ehrenamtlichen Helfern
aus der Arbeitsgemeinschaft
für ihren Einsatz und Ideenreichtum bei der Organisation des traditionellen adventlichen Beisammenseins. Auch
Bürgervorsteher Peter Daniel
war der Einladung gefolgt und
überbrachte als Repräsentant
der Stadt Grüße an die zahlreich erschienenen Besucher
und Helfer.
svk

