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Geschichtsnetzwerk berät Migration
Deutsch-niederländische Konferenz am Donnerstag in Lingen
gn LINGEN. Das grenzüberschreitende Geschichtsnetzwerk, zu dem sich verschiedene kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen in
der Grenzregion zusammengeschlossen haben, veranstaltet am Donnerstag, 6.
April, eine Konferenz mit
dem
Schwerpunktthema
„Migration“ im Theaterpädagogischen Zentrum in Lingen. Interessierte sind eingeladen.
Professor Jannis Panagiotidis vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien wird sich dem
Thema mit Blick auf die aktuellen Migrationsbewegun-

gen widmen. „No apocalypse
now, or: What migration history can tell us about the current refugee crisis‘“ lautet der
Titel seines Vortrags.
Professor Christoph Rass,
ebenfalls vom Osnabrücker
Institut für Migrationsforschung, wird das Modellprojekt „Identitätsangebote in
der Migrationsgesellschaft“
vorstellen, das in den kommenden Jahren in der Region
Emsland / Grafschaft Bentheim durchgeführt werden
soll.
Am Nachmittag haben die
Teilnehmer in Lingen Gelegenheit, bei einer Führung
das Emslandmuseum oder

das Stadtarchiv näher kennenzulernen. Im Anschluss
folgt die Präsentation zweier
Projekte, die im Rahmen des
Geschichtsnetzwerks in den
vergangenen
Monaten
durchgeführt wurden. Hierzu gehört das Projekt „New
perspectives on the history of
migration“ der „Waddenacademie“ in Leeuwarden sowie
das Projekt der Emsländischen Landschaft und des
Emslandmuseums Lingen
„Migration in der Ems Dollart Region. Lernen und arbeiten jenseits der Grenze“.
Anmeldungen zur Konferenz nimmt Jana Schatto
(Fryske Akademie) per E-

Vielfältig sind die Themen im Grenzland.

Mail an jschatto@fryske-akademy.nl entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Im
Geschichtsnetzwerk
sind derzeit sechs Einrichtungen zusammengeschlossen. Aus dem deutschen
Grenzgebiet sind die Emsländische Landschaft, das Emslandmuseum und die Ostfrie-
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sische Landschaft vertreten.
Auf niederländischer Seite
beteiligen sich das Drents Archief, die „Waddenacademie“
sowie die Fryske Akademy.
Weitere Informationen
über das Geschichtsnetzwerk
finden Interessierte auf der
Internetseite www.gesnet.eu.

Kirchenmusik erklingt im Kloster
Reformierte Sänger und Instrumentalisten aus der Region bilden sich in Nordhorn fort
Drei Tage lang gab es im
Kloster Frenwegen Orgelklänge, Band-Grooves, rockige wie hymnische
Klänge der Blechbläser
sowie die Vielfalt der
menschlichen Stimme zu
hören. Die reformierte
Landeskirche hatte zur
kirchenmusikalischen
Fortbildung ins Kloster
eingeladen.
Von Meret Manderfeld
NORDHORN. Die 37 Teilnehmer im Alter von 15 bis 76
Jahren aus der Region von
Aurich bis Göttingen bildeten sich in den Bereichen
Band, Bläser, Chor und Orgel Ehrenamtliche Kirchenmusiker aus über 20 Kirchengemeinden trafen sich im Kloster Frenswegen.
Foto: Lankhorst
sowie instrumentaler wie vokaler Chorleitung weiter. Töne“ des bevorstehenden che Tipps zur Umsetzung ge- nenchorleiterprüfung absol- dem eine Exkursion mit den
Landesposaunenwartin Hel- Kirchentags und Reforma- ben und war für die interne vieren. Sie hatten die Aufga- Organisten zur Kirche nach
ga Hoogland, seit 2003 beauf- tiomsjubiläums. Es bot sich Probenarbeit der Bandabtei- be, die Wochenschlussan- Veldhausen durch und gab
tragt mit der Organisation ganz aktuell an, da diese Aus- lung verantwortlich. Martin dacht komplett musikalisch Impulse zur Ausführung der
der Kurse, begrüßte Teilneh- gabe je für Chor, Bläser, Ge- Weissink
aus
Hengelo zu bespielen und vor allem zu Kompositionen von Samuel
mer und Dozenten zur 23. meinde und Tasteninstru- (Drums) teilte sich mit dem dirigieren. Des weiteren be- Mareshall.
Kirchenmusikalischen Fort- ment zum Kirchentag in Ber- Gitarristen Martin Behrens reiteten sich die Blechbläser
Am Sonntagmorgen hieß
bildung unter dem Motto „ lin wie dem Reformationsju- aus Osnabrück (Dozent für zusammen mit den Posau- es dann für die Organisten,
Reformatorische Lieder und biläum herausgegeben wur- Popularmusik) die Einheiten nenchorleitern auf anstehen- die Band und den PosaunenPsalmen – damals und heu- de. Außerdem stand das Ein- für Patternspiel, Rhythmik de Reformationsmusiken vor chorleiterkurs noch einmal
te“. Mit dem Telemann-Ka- studieren sowie die Umset- und theoretische Grundla- und lernten dabei spezielle proben, bevor das Wochenennon „Ich will den Herrn lo- zung des Crossover-Projekts gen auf. Auch wurde Einzel- zum Reformationsjubiläum de mit dem gemeinsamen
ben“ stimmte Kantorin Rus- „Sein Lob wird euch entflam- unterricht angeboten.
in Auftrag gegebene Kompo- Mittagessen zu Ende ging.
haniya Salakhova aus Nord- men“ auf dem Programm.
Für die Blechbläser stand sitionen.
Die ehrenamtlichen Kirhorn die Teilnehmer und Do- Die Teilnehmer hatten zwei zum einen neben der stilistiDie Organisten bekamen chenmusiker dürfen sich auf
zenten
auf das kirchenmusiWochen zuvor Aufgaben zu- schen Umsetzung zusätzlich viele hilfreiche Tipps von Da- die nächste Fortbildung im
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kalische
Wochenende
ein. -2:00) geschickt bekommen.
das Dirigieren der Musik auf rija Schneiderova, die als KlosterPowered
Frenswegen
Die sechs Dozenten arbeiB-Popularkirchenmusiker dem Programm, da sie dem- Hospitantin ihrerseits Erfah- nächsten Jahr freuen; ab
teten unter anderem mit der Gabor Klink-Spekker konnte nächst nach zwei jähriger rungen sammeln konnte. 2019 dann immer am zweiten

