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„The German Blues Project“ begeistert das Publikum
VON CHRISTINA NAHRWOLD

Kf^ H`Y]+ Gaby Bönecke (2. von links) stößt mit ihren Freunden an. Für sie und viele andere Besucher ist das Fest eine tolle Gelegenheit, alte Bekannte wieder zu treffen. Der
FOTOS: CHRISTIAN FITTE
Wein ihrer Wahl am Freitagabend: Jahrgangsriesling aus Rheinhessen.
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17 Winzer beim 24. Weinfest im Kurpark / Tausende Besucher feiern bis in die Morgenstunden
VON CHRISTIAN FITTE

¥ Bad Oeynhausen. Vom
Riesling bis zum Spätburgunder – auf dem 24. Weinfest im
Kurpark war für jeden Geschmack etwas dabei. Tausende von Besuchern nutzen die
Gelegenheit, zu probieren –
und auch noch einiges zum
Thema Wein zu erfahren.
Andreas Gerken bezeichnet
sich selbst nicht als Weinprofi,
„aber ich probiere gerne verschiedene Sorten aus..“ Dazu
hatte er drei Tage lang Gelegenheit. 17 Winzer aus ganz
Deutschland brachten ihre edlen Tropfen in den Kurpark.
„Freitag und Samstagabend
waren einfach toll“, waren sich
die Winzer mit ihren Gästen
auch im Lob für Wettergott Petrus einig. Und die Experten begnügten sich nicht nur mit Ausschank, gaben auch Tipps für
den Weingenuss daheim.
Glücklich ist, wer noch über
einen klassischen geräumigen
Kellerraum verfügt, denn der
bietet ideale Bedingungen um
Wein zu lagern“, betont Walter
Beisiegel, Weinbautechniker aus
Traisen. „Man sollte Wein lagern wie einen Betrunkenen“,
scherzt der Experte, „trocken,

liegend, dunkel und kühl.“
Welche Weine zu einem gut
sortierten Vorrat gehörten, das
sei Geschmackssache, sind sich
Beisiegel und sein Kollege Simon Feser einig: „Man sollte das
im Haus, haben was einem persönlich am Besten schmeckt.“
Vorsicht gilt beim Wein zum
Essen: „Zu dunklem Fleisch
passt ein trockener Rotwein,
zum Fisch darf ein Weißwein
serviert werden“, sagt Beisiegel.
„Zum Dessert sollte ein süßer
Wein bereit stehen“, ergänzt
Feser.

»Winzer und Gäste
freuen sich aufs
nächste Jahr«
Friedrich Kirchner,
Weinfest-Organisator

Auch die Gläser spielen eine
entscheidende Rolle für den
vollendeten Weingenuss. Beisiegel: „Unten bauchig, oben
eng, damit der Duft im Glas
bleibt.“ Rotwein sollte zusätzlich vorher noch dekantiert
werden, durch den Sauerstoff
können sich die Aromen besser
entwickeln.
Ingrid Röfe probiert unterdessen den Gewürztraminer,
„der fruchtige und süße Geschmack gefällt mir“, sagt die
59-Jährige und bestellt gleich
einige Flaschen beim Winzer.

Der direkte Kauf beim Fachmann lohnt sich, meint auch Simon Feser: „Zwar sind die deutschen Weine im Supermarkt
nicht schlecht, sie werden aber
in Massenproduktion hergestellt, und das merkt man im
Geschmack.“ Daher rät der 24
Jährige dazu direkt beim Weingut zu bestellen, „die meisten
haben mittlerweile auch einen
Onlineshop.“
Damit der Weingenuss ohne
unangenehme Folgen
am
nächsten Morgen bleibt, rät Feser nicht mit Bier und Schnaps

HVZ_ViaVceV+ Weintechniker Walter Beisiegel (54) gibt einfache Tipps,
die den Weingenuss vollenden.

durcheinander zu trinken.
Auch wenn es einigen Besuchern vom Weinfest möglicherweise anders ergangen ist,
sagt der Experte: „Von einem
guten Wein bekommt man in
der Regel keine Kopfschmerzen.“

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/oeynhausen

ne und eingefleischte BluesFans, aber auch solche Gäste, die
sich von klanglich überzeugender Musik unterhalten lassen
wollten. So beispielsweise Olaf
Mühlenweg aus Löhne. „Die
Band habe ich zuvor noch nie
gehört, aber der Name Richie
Arndt war mir von Kollegen ein
Begriff“ berichtete Mühlenweg.
Blues-Fan Meinolf Reimering
hingegen verfolgt die Band
schon seit längerer Zeit: „Wir
kommen extra aus Gütersloh
hierher.“ Was ihm an der Musik so gut gefällt: „es ist das besondere Feeling. Jeder Musiker
für sich ist einfach genial“, sagt
Reimering begeistert. Laut Veranstalter Michael Müller kamen Gäste sogar aus Dortmund, Hannover und der BluesHochburg Osnabrück.
Der Konzertabend war Teil
der Veranstaltungsreihe „hörBar-Musik erleben“, die von
M&S Veranstaltungen gemeinsam mit dem Kulturbüro Löhne organisiert wurde. „Dass wir
diese Künstler nach Löhne holen konnten, ist ein Erfolg für
uns als Veranstalter“ so Michael Müller. Denn das Duo
Georg Schroeter und Marc
Breitfelder hat in den USA Geschichte geschrieben: als erste
Europäer überhaupt haben sie
den weltweit größten BluesMusiker-Wettbewerb, die „International Blues Challenge“ in
Memphis gewonnen und diese
Auszeichnung nach Europa geführt.

¥ Löhne. Wer in der Blues-Szene zu Hause ist, der reist schon
mal über 300 Kilometer von
Gütersloh bis nach Kiel – oder
von Kiel bis nach Löhne. Dort
war am Samstag in der Werretalhalle das Quintett „The German Blues Project“ zu Gast, eine feste Größe im deutschen
Blues.
Die Musiker führten die
knapp 200 Zuhörer durch fröhliche und traurige Geschichten
des Blues und meisterhafte Improvisationen an Gitarre, Klavier, Mundharmonika und
Schlagzeug. Das Publikum ließ
sich mitreißen, vor allem bei den
Soli der Blues-Künstler, und
entsprach damit so gar nicht
dem Ruf der Ostwestfalen: „Wir
waren gestern noch in Niedersachsen. Da sind die Leute nicht
gleich so mitgegangen wie ihr
heute“, flirtete Gitarrist Richie
Arndt mit dem Publikum.
„The German Blues Project“
ist ein Zusammenschluss aus
zwei renommierten deutschen
Blues-Acts: dem Duo Georg
Schroeter (Klavier) und Marc
Breitfelder (Mundharmonika)
und dem kraftvollen Blues Rock
Trio „Richie Arndt & The Bluenatics“ (Gitarre, Bass und
Schlagzeug). Gefunden hatten
sich die fünf Musiker Anfang
2012 in Berlin – und die Chemie zwischen ihnen stimmte
von Anfang an. Seither glänzen
sie als Quintett mit ihrer BluesMusik, einer Stilrichtung die
größtenteils auf Improvisation
setzt.
Am Samstagabend bot die
Band rockigen Blues und ausdrucksvolle
Blues-Balladen,
stimmgewaltigen Gesang und
mitreißende Soli. Der Applaus
der Zuhörer ließ bei keinem der
Stücke lange auf sich warten.
Von Melancholie und Wehmut, die manch einer beim Blues
erwartet, keine Spur. Blues sei
keine traurige Musik. „Blues ist
entspannte Musik, die zum
Tanzen einladen soll“, verrät
Richie Arndt in der Pause hinter den Kulissen.
Und tatsächlich sorgte der
Blues für heitere Stimmung und
gute Laune im Saal. Es funkte
zwischen Band und Gästen.
„Unsere Musik lebt von der
Kommunikation
zwischen
Musikern und Publikum“, so
der Gitarrist, der gebürtig aus
Bielefeld kommt.
Zum Konzert kamen über- D`]` R_ UVc >f_UYRc^`_Z\R+
wiegend Kenner der Blues-Sze- Harp-Virtuose Marc Breitfelder.

»Eine tolle Möglichkeit,
neue Weine kennen zu
lernen.«
Ingrid Röfe,
Besucherin
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Zahlreiche Händler und Selbsterzeuger bieten ihre Spezialitäten auf dem Schlemmermarkt an
Fischhändler Carsten Geten, frischen Honig oder Crêpes berte beim Blumen- oder Lederwarenhändler durch das trost bietet seinen „Spezialan.
Backfisch“,Rauchmatjes und
Wer schon gegessen hat, stö- Angebot.
¥ Bad Oeynhausen. Aus der
Gulaschkanone steigt heißer
Dampf hinauf. Bei dem trüben
Wetter genau die richtige Stärkung. Das findet auch Frank Elfers und genehmigt sich auf dem
Schlemmermarkt gleich noch
einen Teller Erbsensuppe.
Zubereitet wurde die von
Heinz Schäfermann, der mit den
Vorbereitungen schon Tage
vorher begonnen hat: Zunächst
wurden die Erbsen getrocknet,
dann in der Suppe eingeweicht
und anschließend eine Nacht
durchgekocht. „Alles selbst gemacht, wie früher“, versichert
Schäfermann, „und ganz ohne
Konservierungsstoffe.“
Die deftige Hausmannskost
kommt nicht nur bei Frank Elfers gut an, und so wird die Gulaschkanone schnell mit jeder
Kelle leerer.
Neben Erbsensuppe bieten
die Händler zum Schlemmermarkt auf dem InowcroclawPlatz auch Obst und Gemüse aus DTY]V_UVc_ f_U XV_ZVÅV_+ Die Besucher des Schlemmermarktes stöberten an den Ständen und probieren
FOTO: CHRISTIAN FITTE
der Region, zahlreiche Käsesor- hier und da die Spezialitäten der Händler.
VON CHRISTIAN FITTE

geräucherte Forellen an.
Eben diese lockten Sylke und
Olaf Hartmann von der Lohe
auf den Schlemmermarkt: „Die
Forellen haben einen einzigartigen Geschmack.“
Für das Abendessen haben die
Schlemmermarkt-Stammgäste
dann noch ein Paar Fische mit
nach Hause genommen.
Eher zufällig laufen Anette
und Jörg Marten über den
Schlemmermarkt. Sie genießen
eine Tasse Filterkaffee aus Honduras. „Zu Hause haben wir eine Padmaschine, das geht
schneller und bequemer. Aber
den Unterschied schmeckt man
deutlich.“
Zahlreiche Besucher nutzten
darüberhinaus die Gelegenheit
zum Shoppen beim verkaufsoffenen Sonntag. Großes Gedränge gab es zwar nicht, dennoch zeigten sich die Einzelhändler zufrieden.
Hartwig Rösche, Mitinhaber
der Buchhandlung Scherer,
zieht positive Bilanz: „Wir hatten mit weniger Besuchern gerechnet.“

C`T\ZX+ Richie Arndt begeisterte mit seinem Solo an der Gitarre. Begleitet wurde er von Marc Breitfelder (Mundharmonika), Frank Boestfleisch (Schlagzeug) und Jens-Ulrich Handreka (Bass).
FOTOS: CHRISTINA NAHRWOLD
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Schnupperangebot am Sonntag

¥ Löhne. In der zweiten Septemberwoche beginnen in der
Volkshochschule Löhne zwei
Line Dance Kurse, in denen
noch Plätze frei sind.
Line Dance ist „Tanzen in Linien“ (lines) mit vorgegebenen
Choreographien zu überwiegend Countrymusic. Line Dance
ist für alle Altersstufen geeignet
und hält Körper und Geist fit.
Jeder tanzt für sich alleine – und

doch tanzen alle miteinander.
Der Schnupperkurs geht am
Sonntag, 15. September, von 10
bis 12 Uhr.
Ein umfangreicherer Kurs
beginnt am Freitag, 20. September. Er läuft über zehn
Abende jeweils freitags 19.30 bis
21.30 Uhr.
Beide Kurse finden im VHSForum statt. Anmeldungen:
VHS, Tel. 100-588.

