Lokales Borgholzhausen
HALLER KREISBLATT NR. 244, DIENSTAG, 21. OKTOBER 2014

!0).- !#()
+)% %+,! %0"!,

Autorin zu Gast im Buchladen »Frau Bergmann«
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0 bis 24 Uhr: Die Hospizgruppe ist zu erreichen unter
` (01 51) 17 77 76 39 AB
9.15 Uhr: Guten-MorgenLauftreff, Ravensberger Stadion
14 bis 16 Uhr: Hausaufgabenbetreuung,
Jugendzentrum
Kampgarten
15 bis 17 Uhr: Ausgabe in der
Kleiderstube im Bürgerhaus,
Masch 2 a
16 bis 17.30 Uhr: Offener Treff
für Teenies von zehn bis 14 Jahren, Jugendzentrum Kampgar- 0//%-")+$ ,) %00 Christiane Hauck (von links), Sigune Serocka, Gabi Weyer, Anke Wadewitz und Helga Lange schlüpften in die Rollen
der verschiedenen historischen oder auch literarischen Frauen. Albrecht Glück führte als Erzähler in den jeweiligen Kontext ein. FOTO: A.HEIM
ten
17.30 bis 21 Uhr: Offenes Angebot für Kinder ab zwölf Jahren, Jugendzentrum Kampgarten
19.30 Uhr: Probe der Kantorei,
Gemeindehaus Kampgarten
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&&--'%)%8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
8 bis 16.30 Uhr: Entsorgungspunkt in Halle-Künsebeck
8 bis 16.30 Uhr: Recyclinghof,
Barenbergweg 47 a
15 bis 17 Uhr: Cafeteria im
Haus Ravensberg, Am Blömkenberg 1
16 bis 19 Uhr: Öffentliche Bücherei am Kampgarten
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¥ Borgholzhausen (HK). Der
Ausschuss für Planungs- und
Bauangelegenheiten der Stadt
Borgholzhausen kommt am
Mittwoch, 22. Oktober, ab 18
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Antrag des DeutschAmerikanischen Freundeskreises Borgholzhausen – New Haven e. V., zur Benennung eines
öffentlichen Platzes nach der
Partnerstadt New Haven.
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¥ Borgholzhausen/Dissen
(HK). Die Stadtverwaltung
Dissen teilt mit, dass sich der
Termin für die Dissener Blutspende um eine Woche verschoben hat. Sie ist vom 20. November auf den 27. November,
16. 30 bis 20.30 Uhr, in der Realschule verlegt worden.

¥ Borgholzhausen (hego). Die
Borgholzhausener
Buchhändlerin Martina Bergmann
hat in der kommenden Woche die bekannte Autorin Marion Tauschwitz eingeladen.
Die Autorin befasst sich in ihrem neuen Werk »Selma Merbaum« mit der Biografie und
dem Lebenswerk der Anne
Frank des Ostens. Die Veranstaltung findet am nächsten
Dienstagabend, 28. Oktober, in
der Buchhandlung statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Kontakt über ` (0 54 25)
9 53 78 90.
In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagte gestern die
Buchhändlerin, Selma Merbaum sei quasi die Anke Frank
des Ostens, die mit 18 Jahren
im deutschen Zwangsarbeitslager Michailowka in der Ukraine starb.
Selma Merbaum lebte in
Czernowitz, der Hauptstadt der
westlichen Ukraine der Oblast
Tscherniwzi und die traditionelle Hauptstadt der Bukowina
im Karpatenvorland, und gehörte zur intellektuellenSchicht.
Zusammen mit ihrem Cousin
Paul Celan und Rose Auslän-

der zählte sie zum literarischen
Dreigestirn der Bukowina. Selma Merbaums Texte wurden
von namhaften Musikern vertont, ihre Gedichte von Künstlern auf CD gesprochen.
Selma Merbaums Leben in
Czernowitz und das ihrer Familie war bisher so gut wie unbekannt. Das mörderische Zerstörungswerk der Nazis und die
anschließenden Kriegs- und
Nachkriegswirren schienen Informationen zu ihr und ihrem
Leben restlos getilgt zu haben.
Nicht einmal ihr Name war
richtig überliefert worden,
schreibt die Autorin im Vorwort ihres Buches.
Aber der Einsatz von Marion Tauschwitz in den ukrainischen Archiven lohnte sich. In
ihrem im Verlag zu Klampen
erschienenen Werk hat sie viel
Licht in das Leben von Selma
Merbaum bringen können.
Auch ihr Lebenswerk ist in
dem Buch dargestellt, dem Gedichtband »Blütenlese«. Als
letzten Satz fügte Selma Merbaum noch hinzu: „Ich habe
keine Zeit gehabt, zu Ende zu
schreiben“,
aber
Marion
Tauschwitz hat es nicht so stehen gelassen.

Lindentheater mit »Ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen« im Museum

VON ALEXANDER HEIM

¥ Borgholzhausen.
„Denk’
deiner Sünde“, fordert der
Feldherr Othello im letzten Akt
von William Shakespeares
gleichnamigen Drama seine
Ehefrau Desdemona auf. „Das
ist zu dir die Herzensliebe“, erwidert sie ihm. „Und dafür
stirbst du“, redet sich der Mohr
in Rage. „Schweig’ – und sei
still“, befiehlt er ihr. Desdemona fügt sich, tut, wie ihr geheißen wird: „Ich schweige;
was begehrst du?“ Was Othello begehrt? Das weiß er in diesem Moment wohl selbst nicht
mehr. Was aber, wenn Desdemona nicht geschwiegen
hätte? Wenn sie Widerstand
geleistet und ihrem Mann den
Wind aus den Segeln genommen hätte? Was, wenn sie das
von ihr erwartete Rollenbild
nicht mehr erfüllt hätte? Ob
auch all das sinnlose Sterben
dann unterblieben wäre? Die
literarische Figur – sie war nur
eine von fünf Frauen, die am
Samstagabend im Museum zu
Wort kamen.
»Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen« wollte das Ensemble des Haller Lindentheaters um Schauspieler und Regisseur Jan Graf-Betge den Besuchern vor Ort, die der Einladung des Kulturvereins gefolgt waren, einmal mehr vortragen. Reden, die Christine
Brückner realen wie fiktiven

Persönlichkeiten der Weltgeschichte 1983 in den Mund gelegt hatte. Frauen wie Christiane von Goethe, die Hetärin
Megara, Katharina von BoraLuther oder die griechische
Dichterin Sappho.
Ihr gemeinsames Thema? Die
Auseinandersetzung mit der
Männerwelt, die sie allerdings
aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven heraus betrachten. Da befindet sich Christiane von Goethe gerade im Diskurs mit ihrer Vorgängerin,
Charlotte von Stein. „Sie waren
seine Lehrmeisterin. Dann war
ich’s. Aber bei mir hat er etwas
Anderes gelernt“, teilt die Vulpius durchaus auch aus. „Sie
waren seine Kritikerin. Doch zu
Hause will einer nicht kritisiert
sein, da will er geliebt und bewundert werden.“
Gerade noch 15 Minuten
bleiben Desdemona, das vermeintlich Unausweichliche zu
verändern und damit nicht nur
ihr eigenes Leben zu retten. „Mit
Fäusten kann man nichts erreichen. Auch ein Feldherr
nicht“, lässt sie Othello wissen.
„Glaubst du, du wärst durch einen Mann wie Cassio zu ersetzen? Kennst du deinen Wert
nicht, Othello?“ Am Ende ihres
Lebens kommt Desdemona sogar zu fataler Einsicht: „Keiner
hat an die Tür des Anderen gepocht“. Trotz aller Liebe blieb
man sich fremd.
Dass Lysistrata im Stück von
Aristophanes alle Frauen zur
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ihrem imaginär anwesenden
Ehemann bei Tisch Klartext.

Enthaltsamkeit aufruft, um das
Gemetzel zwischen Athen und
Sparta zu beenden – darüber
kann Megara nur lachen. Sie ist
Hetärin, eine Edel-Prostituierte. „Enthaltsamkeit“, hält sie
Lysistrata und den Athenerinnen entgegen, „führt nur zu Angriffslust. Wenn ihr euch verweigert, gehen sie zu einer Dirne.“ Sie schlägt andere Lösungen vor: „Versteckt eurem Helden die Waffen. Setzt eure eigenen ein. Kamille duftet reinlich – aber nicht verführerisch.
Erst wenn Schönheit sich mit

Klugheit paart, wird diese wirksam. Bringt Unruhe in die Stadt.
Wenn alles drunter und drüber
geht, kann kein Mann Athen
verlassen.“
Was Martin Luther ohne seine Katharina gewesen wäre?
Vielleicht schlicht nicht lebenstüchtig. Jedenfalls las die ExNonne dem Herren Gemahl in
ihrem Monolog gehörig die Leviten. Und blieb dennoch ungehört – denn der Begründer des
Protestantismus – er schlief
schlicht beim Zuhören ein.
Und Sappho – sie nahm
schließlich traurig Abschied von
ihren Studentinnen. „Vergesst
den Namen des Eisvogels nicht“,
gibt sie ihnen noch mit auf den
Weg. Alle Werte, die im gemeinsamen Leben auf Lesbos
Gültigkeit hatten – sie würden
sich alsbald in einer Beziehung
zu einem Mann in Wohlgefallen auflösen.
Fünf aus insgesamt 14 Monologen, die Christine Brückner verfasste, hatte sich das Ensemble um Jan Graf-Betge für
seine Inszenierung herausgesucht. Gabi Weyner (von Goethe), Anke Wadewitz (Desdemona), Christiane Hauck (Megara), eine sehr beeindruckende Helga Lange (Katharina von
Bora) und Sigune Serocka (Sappho) schlüpften dabei zum inzwischen vierten Mal in die Rollen der berühmten Frauen. Albrecht Glück führte als Erzähler
von einem Handlungsort zum
anderen.

0%&&%- !& $%0 #(,%% Verleger Dietrich zu Klampen, Martina
Bergmann und die Autorin Marion Tauschwitz.
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Freie evangelische Kirchengemeinde lädt ein
¥ Borgholzhausen/Dissen
(hego). Die freie Evangelische
Kirchengemeinde Dissen lädt
für den 22. November um 9 Uhr
zu einen Frauenfrühstück ein.
Das Thema lautet: »Nein sagen – warum angemessene
Grenzen so wichtig sind«. Referentin ist Helga Trast aus Ibbenbüren, verheiratet, zwei
Kinder.
Sie arbeitet als christliche Lebensberaterin und hat gerade
durch ihren Beruf gelernt, wie
wichtig es ist, klare Grenzen zu
setzen und »Nein« sagen zu
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Zur Berichterstattung über die ziert). Ich finde aber, dass Sie ein
Schließung des Krankenhauses wichtiges Krankenhaus vergesDissen erhielten wir folgende Zu- sen.
schrift von Ulrike Wiszniewski:
Ich denke dabei an das Christliche Klinikum in Melle, was ge„Am Donnerstag habe ich Ih- rade für die Dissener und auch
re Berichte über das Kranken- die Borgholzhausener Bevölkehaus in Dissen gelesen. Als erstes rung einen großen Wert erhalten
möchte ich Ihnen sagen, dass ich kann. Wenn schon Ausweicheine Mitarbeiterin in Dissen bin, kliniken vorgeschlagen werden,
aber leider nicht bleiben werde. dann bitte alle in unserer Nähe.
Mehr als 20 Jahre war ich in DisZuletzt möchte ich mich –
sen als Krankenschwester tätig. auch im Namen meiner KolleEs waren für mich ganz tolle Jah- ginnen und Kollegen – bei allen
re mit den besten Kollegen und Menschen bedanken, die uns in
Patienten. Es ist für uns alle ganz den vergangenen Wochen mit
schlimm, was in den vergange- ihren Unterschriften, Worten
nen Jahren, Monaten und Wo- und Taten unterstützt haben.“
chen passiert ist.
Nun ist aber trotz aller Anstrengungen der Kampf verlo- Ulrike Wiszniewski
ren. Sie schreiben in Ihren Be- Friedenstraße 3
richten, dass die Patienten jetzt Borgholzhausen
die Krankenhäuser in Halle und
Warendorf aufsuchen sollen
(Anm. der Red.: Das war keine Leserbriefe geben nicht die MeiAnregung des Haller Kreisblattes, nung der Redaktion wieder. Wir
sondern wurde mit Blick auf Halle behalten uns vor, eingesandte #*%00 "%-%0-% ,) 0. %#(-.+.')% 250 Tonnen Zuckerrüben lädt die »Maus4« in einer Stunde auf. Die heimischen Treckerfahrer kamen
von öffentlicher Stelle kommuni- Zuschriften zu kürzen.
mit ihren Gefährten gegen die Leistung nicht an.
FOTO: H. GONTEK

können. Die Gemeinde lädt zu
dem etwas anderem Frauenfrühstück ein. Beginn ist um 9
Uhr, Ende gegen 12 Uhr. Für alle Jungen und Mädchen ist eine Kinderbetreuung organisiert
mit einem kleinen Imbiss,
schminken, malen, spielen.
Weiterhin gibt es Musik und ein
kleines Anspiel.
Damit die Veranstalterinnen
planen können, sind Anmeldungen bis zum 9. November
erbeten
unter
anne.gebbe@web.de oder direkt unter `
(0 54 24) 3 06 43 18.
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¥ Borgholzhausen (hego). Das
Lademonster »Maus4« war am
Sonntag die Attraktion für viele Familien in Casum, die mit
ihren Kindern bei herrlichem
Wetter eine Runde durch die
Gemeinde machten. Immer
wieder hielten die Radfahrer an,
um sich anzusehen, wie schnell
die große Maschine zwanzig
Tonnen Zuckerrüben auf den
Wagen lud. 250 Tonnen schafft
die »Maus4« pro Stunde, wenn
ausreichend Transportmittel
zur Verfügung stehen. Die
Traktoren kamen am Sonntag
gegen die stramme Leistung des
Gerätes nicht an. Die »Maus4«,
die zu einem dicken Hamster
mutiert ist, gehört einem lippischen Unternehmen, das sich
auf die Abfuhr von Zuckerrüben spezialisiert hat. Die beiden Maschinen des Unternehmens laden praktisch die gesamte Zuckerrübenproduktion
des Zuckerwerkes in Lage auf,
das sind über 330 000 Tonnen.
Das 15 Meter lange Gerät kostet gut 300 000 Euro.

