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Adventsstimmung
in Häverstädt
Minden-Häverstädt
(mt/rad). Am Bürgerhaus
„Alte Volksschule“ in Häverstädt sorgt ab Mittwoch, 28. November, ein
Weihnachtsbaum wieder
für vorweihnachtliche
Stimmung. Bis Jahresende
wird er den Vorplatz mit
seinen leuchtenden Farben
schmücken. Die Bürgerund Vereinsgemeinschaft
bietet ab 18 Uhr mit Hilfe
der „Lustigen Musikanten“
für alle Gäste Bratwurst,
Kakao und Glühwein an.
Für die kleineren Besucher
gibt es ab 19 Uhr eine süße
Überraschung.

Fußschmerzen
behandeln
Minden (mt/mkg). Die Zahl
der Erwachsenen, Jugendlichen und auch Kinder mit
Fußproblemen steigt.
Hauptursache sind Überoder Fehlbelastungen. Um
über Krankheitsbilder und
Therapiemöglichkeiten zu
informieren, organisiert
das Johannes-Wesling-Klinikum am Dienstag, 27.
November, die Veranstaltung „Immer gelenkig bleiben – Fußschmerzen behandeln“ im Hörsaal des
Uniklinikums, Hans-NolteStraße 1 in Minden. Beginn
ist um 17 Uhr. Themen
sind die Anatomie des Fußes, Arthrose und „Hallux
Valgus“, der Schiefstand
des Großzehs. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Sängerin Jöerdis Treude gibt den Songs ihre Stimme und lässt sie anders klingen. Dennoch bleibt der Charakter der Musik erhalten.
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Authentisch, aber anders
Die Band „My Old School“ lässt im Jazz Club den unvergessenen Sound von Steely Dan
aufleben. Dabei setzen die Musiker auf Eigeninterpretationen – und das ist gut so.
Von Kerstin Rickert
Minden (kr). Die Begrüßung und die Ansagen zwischendurch klingen ziemlich
ostwestfälisch – aber auch nur die.
Wenn die Musiker erst auf ihren Instrumentenloslegen, dann hören sie sich
gar nicht mehr an wie von hier. Die Band
mit starker Mindener Beteiligung
nennt sich „My Old School“ – genauso
wie ein Song von Donald Fagen und Walter Becker, den beiden Köpfen von Steely Dan. Den unverwechselbarenund unvergessenen Sound der 1971 in Los Angeles gegründeten Jazz-Rock-Band lassen My Old School am Freitagabend im
Jazz Club Minden aufleben – zugleich
authentisch und auch wieder nicht.
Das Schöne an My Old School ist, dass
sie gar nicht erst der Versuchung erliegen, genauso wie Steely Dan klingen zu wollen. Das würde auch nicht
funktionieren. Das Songwriting, der
Sound, die Stimme von Donald Fagen:
Das alles zusammen war unverkenn-

Regionale 2022 ist
Thema im Ausschuss
Minden (mt/mkg). Der
Ausschuss für Strukturförderung trifft sich am Mittwoch, 28. November, zur
nächsten Sitzung. Beginn
ist um 16 Uhr im Sitzungsraum II des Kreishauses,
Portastraße 13. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Sachstandsbericht zur Regionale 2022.

bar Steely Dan. My Old School setzen
auf Eigeninterpretation, und das ist gut
so. Mit Jöerdis Treude gibt eine Frau
den Songs ihre Stimme und lässt sie allein schondadurchandersklingen.Dennoch bleibt der Charakter der Musik erhalten, weil Treude eine starke Band im

boarders durch sein druckvolles Saxofonspiel. Mit einem besonderen Pfund
wuchert der Frontmann an der Seite der
Sängerin: Rainer „Planky“ Blanke hat
nicht nur sämtliche Gitarrensounds
drauf, die das Publikum in Erinnerungen schwelgen lassen. Der Gitarrist
macht auch als Sänger eine
gute Figur und kommt dabei dem Timbre von Donald Fagen erstaunlich nah.
Steely Dan mit Sängerin hätten genauso
Auf Begeisterung trifft etwa
klingen können wie My Old School es tun. seine Interpretation von „Janie Runaway“ vom Album
„Two Against Nature“ aus
dem Jahr 2000 – dem ersRücken hat, der genau das gelingt. ten Steely-Dan-Studioalbum nach 20
Drummer Kai Schmittmann aus Bad Jahren, das mit vier Grammys ausgeOeynhausen sorgt im Zusammenspiel zeichnet zum späten Überraschungsmit dem Mindener Matthias Roitsch am erfolg wurde.
Auch im Miteinander, wie bei „Dirty
Bass für unwiderstehliche Grooves. Jo
Gierveld entlockt den Keyboards Work“ aus den frühen Siebzigern, erSounds in typischer Fagen-Manier. Tho- gänzen sich die Stimmen von Treude
mas Hupp, ebenfalls aus Minden, be- und Blanke vorzüglich und verleihen
reichert die Bläsersamples des Key- der Musik sowohl eine vertraute Klang-

farbe als auch eine gänzlich unbekannte Nuance, die sich aber bestens einfügt. Steely Dan mit Sängerin hätten genauso klingen können wie My Old
School es tun – diesen Eindruck vermittelt die Band mit ihren einfühlsamen Eigeninterpretationen.
Die Konzertbesucher jedenfalls brauchen nicht lange, um sich von dem heimischen Sextett in den Bann ziehen zu
lassen. Immer ertönt begeisterter Beifall. Als Gitarrist Blanke dann „ein Stück
aus der guten alten Zeit“ ankündigt,
werden im Publikum „Rikki“-Rufe laut.
Nach „Josie“ von 1978 und „Do it again“,
1972 der erste große Hit der damals noch
jungen Band, ist es soweit: „Rikki don`t
lose that number“ tönt es von der Bühne. Viele im Publikum singen mit und
bewegen sich zu dem Song, mit dem
die kalifornische Jazz-Rock-Band 1974
die Charts stürmte und der ihr größter Erfolg bleiben sollte. Nicht nur für
Steely-Dan-Fans ein würdiger Abschluss.

Eindrucksvoll

Primus-Schüler spielen Senioren

Drei Bands rocken bei Sonderkonzert der Drogenhilfe

Simulation zeigt Jugendlichen, wie sich Altsein anfühlt

Von Rolf Graff
Minden (rgr). Für ein allgemeines „Wow!“ sorgte die erste Band
des Sonderkonzertes der Mindener Drogenhilfe im BÜZ unter
der Überschrift „Electric Treasure“. Logpod Mangartom
nennt sich die erst 2017 gegründete Formation, aber die
jungen Musiker spielten, als hätten sie schon seit vielen Jahren
Konzerte gegeben.
Die Band folgt den stilistischen Vorlieben ihrer Mitglieder. Blues, Soul, Hip Hop, Funk
und Indi-Rock stehen harmonisch nebeneinander und
schenken Abwechslung. Sänger
Joschi Stamm erweist sich als regelrechte „Rampensau“, geht
das Publikum direkt an, weiß
sich zu bewegen und singt mit
angenehmer Stimme sicher intonierend über weite Intervalle. Er beherrscht auch die Kunst,
lange Töne zu halten und geschmackvoll zu modulieren. Gitarrist Simon Becking, Bassist
Thomas Kehnen und Schlagzeuger Jens Korte studieren an
der Hochschule für Musik in
Detmold,sie sindsicherundeindrucksvoll in ihrem Spiel. Den
Eltern vor der Bühne gefiel das
– und viel Lob kam dafür auch
von den vielen Musikern im Publikum.

Die junge Band Logpod Mangartom verblüffte mit Können und Ausstrahlung.
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Als die zweite Band des
Abends, Women Market, vor 50
Jahren als eine der ersten Mindener Rockbands nach dem Ende der Beat-Ära loslegte, sah vieles noch anders aus. Die Eltern
hassten diese Musik – für Rock
gab es weder Lehrbücher, Youtube, Musikschulen noch Studiengänge.
Sänger und Bandchef Fritz
Griepentrog teilte die Bühne im
BÜZ nicht nur mit ehemaligen
und aktuellen Mitmusikern,
sondern auch mit ganz jungen
wie dem 15-jährigen Marlin Herzog oder der 21-jährigen Shalyn
Neitmann. Alles passte und
machte Spaß – vor und auf der
Bühne.

Thomas Korff von der Band
Burnin´ Fuel hatte mit einem
Problem zu kämpfen: Sein
Schlagzeuger war kurzfristig erkrankt. Entmutigen ließ er sich
nicht und so stand er für die ersten Stücke allein mit seiner Gitarre auf der Bühne, der Rest
kam von einem „Loop-Gerät“.
Dann kamen sein Bassist Thorsten Bartsch und der Schlagzeuger Salvatore di Bella hinzu, der
vorher mit Women Market gespielt hatte und erst am Morgen per Smartphone „engagiert“ worden war. Der kraftvolle Auftritt machte die Zuhörer auch zur späten Stunde wieder munter und beendete einen
eindrücklichen Konzertabend.

Minden (mt/nec). Im Rahmen
der Werkstatt „Verantwortung“ wollen einige Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich mit älteren Menschen
arbeiten. Um diese speziell im
Umgang mit älteren Menschen zu schulen, aber auch
den ganzen Kurs für dieses
Thema zu sensibilisieren, wurde an der Primus-Schule ein
Projekttag veranstaltet. In Zusammenarbeit mit dem evangelischen Fachseminar für Altenpflege der Diakonie Stiftung Salem konnten die Jugendlichen verschiedene Aspekte des Älterwerdens hautnah erleben.
Mit Rollatoren und Rollstühlen wurde die Schule erkundet. Hierbei stellten die Teilnehmer schnell fest, dass ohne fremde Hilfe bereits die
Brandschutztüren ein großes
Hindernis darstellen. Da es keinen Aufzug gibt, war das erste
Stockwerk für die Rollstuhlfahrer kaum zu erreichen. Aber
auch auf dem Schulhof fanden sich viele Hindernisse.
Eine andere Gruppe probierte derweil verschiedene Brillen aus, die unterschiedliche
Sehschädigungen zeigten. Diese Einschränkungen durch
blassere Farben, verschwommene Sicht oder ein stark ver-

kleinertes Sichtfeld sorgte bei
vielen für Erstaunen. Die letzte Gruppe zog Alterssimulationsanzüge an. Mit diesen
wird die Beweglichkeit der Gelenke stark eingeschränkt. Zusätzlich bekamen die Schüler
noch Gewichte umgeschnallt.
Dadurch lernten sie, wie
schwer und anstrengend viele
Bewegungen für Senioren sind.
Fast alle Schüler kamen ins

Schwitzen und waren froh, als
sie die Anzüge wieder ausziehen durften.
Am Ende des Tages hatten alle Gruppen jede Station einmal ausprobiert. Das Fazit des
Kurses war ganz klar: Senioren haben es oft nicht leicht.
Viele nahmen sich vor, ältere
Menschen, aber auch Rollstuhlfahrer, zu unterstützen,
wenn diese ihnen begegnen.

Mit Simulationsanzügen, Brillen und Rollatoren konnten die Schüler hautnah erleben, wie anstrengend
Alterseinschränkungen sind.
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