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Von Mike Fiebig

Boele. Als die junge Frau ihr letztes
Wort gesprochen hatte, wischten
auf mancher Bank Taschentücher
die Tränen unter den Sonnenbril-
len weg. Die junge Mutter aus Af-
ghanistan hatte rund 500 Men-
schen auf der Loßrockwiese mit
Worten, die direkt aus ihrem Her-
zen kamen, deutlich gemacht, was
im Leben wirklich wichtig ist. Frei-
heit. Gerechtigkeit. Das Recht auf
ein glückliches Leben. Der enorm
stark angenommene Tauferinne-
rungsgottesdienst aller evangeli-
schen und katholischen Gemein-
den aus dem Hagener Norden
unter freiem Himmel verband in
sich zwei erzählenswerte Ge-
schichten.

Die afghanische Mutter
Was ist im Leben wichtig? Die di-
cke Kohle?Das großeHaus?Dass
andere über einen denken, man
wäre was? Wenn man alles hat, in
einer reichenGesellschaft lebt und
um Freiheit niemals kämpfen
muss, dann können solche Lebens-
prioritäten entstehen. Vor diesem
Hintergrund war der Redebeitrag

einer jungen Mutter, die vor einem
Jahr mit ihrem Kind von Afghanis-
tan nach Deutschland floh, wie
eine Erdung.

„Dort herrscht Krieg, dort ist die
Freiheit nicht normal“, trug sie al-
les, was sie sagen wollte, in fehler-
freiem Deutsch vor. „Wir sind hier
hergekommen, weil wir die Chan-
ce auf ein besseres Leben nutzen
wollen. Wir sind von Muslimen zu
Christen geworden, weil wir ge-
spannt auf JesusChristus sind.Und
wir haben uns taufen lassen.“
Den Worten der jungen Frau

lauschten alle Besucher mucks-
mäuschenstill und tief berührt. Die
Mutter streichelte ihren Sohn über
denKopf und schlossmit denWor-
ten: „Bitten Sie für uns, dass wir
hier in Deutschland bleiben dür-
fen.Wir sind hier bei ihnen sehr
glücklich.“

Die Ökumene
Vielleicht, sohörtemanes invielen
Gesprächen, ist das einWeg für die
Zukunft. 500 Menschen bei einem
Gottesdienst. Zahlreiche Kinder,
die im vergangenen Jahr getauft
wurden und Hunderte Menschen,
denen dieses Sakrament schon zu-
vor in ihrem Leben zuteil wurde.
„Es spielt heute keine Rolle, ob wir
katholisch oder evangelisch sind.
Die Taufe verbindet uns alle. Der
große Andrang hier auf der Loß-
rockwiese ist das lebendige Zei-
chen dafür“, erklärte Herbert
Szczukowski, Pfarrer der evangeli-
schen Melanchthon-Gemeinde in
Boele vor den vielenMenschen.
Es war gleichzeitig ein Zeichen

für die Stärke und die Zukunftsfä-
higkeit der Ökumene, die dieMen-
schen im Hagener Norden in
ihrem Lebensalltag ohnehin ver-
bindet. Und manch einer ging an-
schließend soweit, zu denken, dass
man sich manchen Gottesdienst
vor spärlich gefüllten Sitzreihen
sparen und mit gemeinsamen Got-
tesdiensten ersetzen könnte.
Dass der priesterliche Zusam-

menhalt dafür vorhanden ist, zeig-
te das Bild, das die Geistlichen am

Altar abgaben. Pfarrerin Frauke
Hayungs (evangelische Gemeinde
Vorhalle), Pfarrer Christoph
Schneider (St. Johannes Boele),
Pfarrer Herbert Szczukowski
(evangelische Melanchthon-Kir-
chengemeinde Boele, Kabel, Ecke-
sey) und Thorsten Maruschke
(Pfarrer in der evangelischen Paul-
Gerhardt-Kirchengemeinde Boe-
lerheide) Seite an Seite.
Taufwasser wurde herumge-

reicht gereicht. Menschen – auch
solche, die sich vorher nicht kann-
ten – zeichneten sichKreuze damit
gegenseitig auf die Stirn. Verbun-
den mit gutenWorten.

Was im Leben wirklich zählt
Zwei bemerkenswerte Geschichten beim Tauferinnerungsgottesdienst unter
freiem Himmel. 500 Menschen, eine Afghanin und die Stärke der Ökumene

„Dort ist die
Freiheit nicht
normal.“
Afghanische Mutter, die über die
Zustände in ihrer Heimat erzählte.

Der Gottesdienst war eine
Einladung an alle Christen im
Hagener Norden. Zahlreiche Fa-
milien waren gekommen. Groß-
eltern und Eltern mit den frisch
getauften Kindern.

Im Anschluss klang der Vor-
mittag bei Bier und Kaffee ge-
meinsam aus.

Der gesamte Norden

Haspe. „Harp goes Pop“: Harfen-
klänge von Mozart bis zu den Toten
Hosen erklingen im Rahmen einer
ganz besonderen Musikveranstal-
tung amFreitag, 7. Juli, ab 19.30Uhr
in der altenHarkort’schen Fabrik an
der Grundschötteler Straße. Mit
einem fulminantenKonzert derAus-
nahme-Harfenistin Ulla van Daelen
begann vor sechs Jahren die Kultur-
arbeit in der Hasper Tischlerei Vor-
mann, deren Betriebsstätte sich in
dem historischen Gemäuer findet.

Eigene Arrangements
Dass Ulla van Daelen sich in ihrer
unvergleichlichenArt,mit derHarfe
umzugehen, weiterentwickelt hat,
davon darf man sicher ausgehen.
Aber kann sich eine Harfenistin für
Popmusik begeistern? Ja, sie kann!
Mit eigenen und arrangierten Klän-
gen von Barock bis Pop begeistert
Ulla van Daelen ihr Publikum. Die

mehrfache Preisträgerin und vorma-
ligeSoloharfenistin desWDR-Rund-
funkorchesters verblüfft und verzau-

bert mit Groove und Herzblut.
Hochkarätige Unterstützung erhält
sie dabei von Urs Fuchs an Bass und

Percussion.
Ulla van Daelen gilt als kreative

Ausnahme-Erscheinung in der inter-
nationalen Harfenszene und arbei-
tetebereitsmitKönnernderKlassik-,
Jazz- und Folkszene zusammen.
Seither hat sie ihren eigenen ganz
persönlichen Musikstil entwickelt.
Mit ihrem aktuellen Programm
„Harp goes Pop“ in dem sie Jazz-,
Soul- und Popsongs in verblüffender
Art auf die Harfe überträgt, erobert
sich die Botschafterin für innovative
Harfenmusik eine stetig wachsende
Fangemeinde.

Erfahrener Begleiter
Urs Fuchs ist seit 30 Jahren als Live-
und Studiomusiker tätig und hat bei
über 100 CD-Produktionen mitge-
wirkt. Er arbeitete mit internationa-
len Musikern der Gruppen Deep
Purple, Spencer Davis Group, Frida
(ABBA) und Sally Oldfield zusam-

men. Seit über 18 Jahren begleitet er
Ulla van Daelen bei ihren Duo-Kon-
zerten.
Da die Kapazität der Harkort-

schen Fabrik begrenzt ist, bitten die
Veranstalter um eine verbindliche
Anmeldung. Der Eintritt für alle
nicht nummeriertenPlätze kostet an
diesem Abend 18 Euro.

i
Die Eintrittskarten erwerben In-
teressenten wie folgt: Zunächst

sollte die Zahl der gewünschten Tickets
per E-Mail gemeldet werden an:
kai.vormann@t-online.de. Anschlie-
ßend soll der fällige Betrag mit Absen-
derangabe überweisen werden an:
IBAN DE72 4505 0001 0202 0448 23,
BIC: WELADE 3H, Inhaber: Kai Vor-
mann, Stichwort: Konzert Ulla van
Daelen. Der Veranstalter verzichtet auf
den Versand von Eintrittskarten. Nach
der Überweisung stehen die Angemel-
deten auf der Gästeliste.

Harfenklänge vonMozart bis zu den Toten Hosen
Ulla van Daelen gastiert mit ihrem aktuellen Programm in der Harkort’schen Fabrik. Kartenreservierung läuft

Die Harfenistin Ulla van Daelen gastiert am Freitag, 7. Juli mit ihrem Programm „Harp
goes Pop“ zusammen mit Urs Fuchs in der Harkort’schen Fabrik. FOTO: J. KLEINE-BÜNING

Haspe. Der TSV Berge-Westerbauer
lädt am Samstag, 1. Juli, um 10
Uhr zu einer kostenfreien Schnup-
perstunde „Aerobic/Step-Aerobic“
ins BiB, Vollbrinkstraße 3, ein. Mit-
zubringen sind Hallensportschu-
he, ein Handtuch sowie ein Ge-
tränk.

i
Nähere Infos und Voranmeldung
bei Eveline Lausch unter
4849721.

(Step-)Aerobic beim
TSV Berge-Westerbauer

Hagen-Mitte. Zum letzten Finn-Treff
vor der Sommerpause kommen al-
le Finnland-Freunde am heutigen
Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr
im Novy’s, Museumsplatz 2, zu-
sammen. Thema ist dieses Mal:
Tampere. Wer kennst sich damit
aus und will was erzählen? Wer
war schon dort?

i
Zwecks Tischreservierung wird
um Anmeldung gebeten unter
473 52 00.

Finn-Treff
im Novy’s

Boele. Der nächste dreitägige kos-
tenlose Kursus für pflegende Ange-
hörige startet amMontag, 12. Juni,
9.45 bis 13 Uhr, im St.-Johannes-
Hospital, Hospitalstraße 6-10. Die-
ser ist offen für alle Interessierten,
die Informationen, praktische
Tipps und Entlastungsmöglichkei-
ten erhalten möchten, um in der
Pflege eines Angehörigen zu Hau-
se unterstützt zu werden.

i
Anmeldungen nimmtMichael
Keppel, 0172/2313960, oder

E-Mail: m.keppel@kkh-hagen.de
entgegen.

Dreitägiger Kursus für
pflegende Angehörige

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

Hagen-Mitte. Die Postbank-Filiale
am Berliner Platz bleibt am Don-
nerstag, 8. Juni, aufgrund einer Be-
triebsversammlung ganztägig ge-
schlossen. Die Partnerfilialen der
Deutschen Post im Einzelhandel
bleiben aber geöffnet.

Postbank Donnerstag
ganztägig geschlossen

Eckesey. Die Gruppe Ü55 der
St.-Petrus-Canisius-Gemeinde trifft
sich am Donnerstag, 8. Juni, ab 15
Uhr auf dem Kirchplatz an der
Schillerstraße zu einem Nachmit-
tag rund um den Grill.

Gruppe Ü55 trifft
sich zum Grillen

Eilpe. Der Abschluss-Jahrgang
1994 der Gesamtschule Eilpe trifft
sich am Freitag, 16. Juni, um 18
Uhr in den Räumen der Schule an
der Wörthstraße. 1988 starteten
die „Versuchskaninchen“ als erste
Gesamtschüler Hagens ihre weite-
re Schullaufbahn.

i
Informationen zumKlassentref-
fen und Kontakt per E-Mail unter

romy.witkowski@gmx.de.

Klassentreffen an der
Gesamtschule Eilpe

Hagen. Sabine Gräfe vom DRK-Blut-
spendedienst West hat kürzlich
eine Spende über 330 Euro an Ma-
nuela Pischkale-Arnold vom Kin-
derschutzbund überreicht. Dieser
Betrag ist beim 4. Hagener DRK-
Kindertrödel zusammengekom-
men.

330 Euro für den
Kinderschutzbund

Hagen. Der Streit eines Pärchens ist
in der Nacht zum Sonntag auf einer
Autobahnauffahrt in ein waghalsi-
ges Fahrmanöver gemündet. Gegen
0.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte
von der Feithstraße aus einen quer
stehenden Opel auf der Autobahn-
auffahrt in RichtungHohenlimburg.
Als sie sich die Situation näher an-
schauten, sahen sie schemenhaft,
wie sich eine Person zu Fuß in Rich-
tungA46 entfernte undder Pkw ran-
giert wurde. Während ein fast zeit-
gleich eintreffender Zivilwagen der
Gestalt auf der Autobahn nacheilte,
kümmerten sich die anderen Beam-
tenumden31 JahrealtenFahrerhin-
ter dem Steuer. Der stand erheblich
unterAlkoholeinfluss, einVortest er-
gab einen Wert deutlich über zwei
Promille.

Handbremse gezogen
Zwischenzeitlich konnte auf der
A 46 in Richtung Iserlohn eine 32-
Jährige Frau angetroffen werden.
Diese gab an, ihren alkoholisierten
Freund von einer Feier abgeholt zu
haben. Als es während der Fahrt zu
einemStreit kam,hatte einer der bei-
den Fahrzeuginsassen die Hand-
bremse gezogen, so dass sich der
Opel in der Auffahrt quer gestellt
hatte. Der 31-Jährige, der nach eige-
nen Angaben rangierte, um denWa-
genauf einemParkplatz abzustellen,
musstemit zurBlutprobeund ist vor-
erst seinen Führerschein los. Außer-
dem folgt eine Anzeige.

Im Streit Auto
quergestellt
Waghalsiges Manöver
in Autobahnauffahrt

Hagen. Bei einer vom Gesundheits-
amt der Stadt Hagen vorgeschriebe-
nen, routinemäßigen Untersuchung
der Wasserversorgung des Käthe-
Kollwitz-Berufskollegs wurden er-
höhte Schwermetallwerte in der
Lehrküche festgestellt. Die Ursache
dafür ist imMomentnochungeklärt.
Der Fachbereich Gebäudewirt-

schaft der Stadt Hagen hat darauf-
hin die Lehrküche vorübergehend
gesperrt, um die Ursache der erhöh-
ten Werte zu ermitteln und fachge-
recht zu beseitigen. Um die Gesel-
lenprüfungen der Südwestfälischen
Industrie- und Handelskammer in
der kommendenWoche nicht zu ge-
fährden, wird parallel zur Ursachen-
forschung eine provisorische Was-
serversorgung installiert.

Schwermetalle in
KollwitzLehrküche
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