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Kalletal-Varenholz (red). Das
Publikum summte oder sang
manchmal mit, schunkelte zu-
weilen und feuerte mitunter
das Ensemble durch rhythmi-
sches Klatschen an: Der
Shanty-Chor „Blaue Jungs“
aus Porta Westfalica gab ein
beeindruckendes und über-
zeugendes Konzert in der
Schlosskirche Varenholz.
Rund 175 Besucherinnen und
Besucher traten nach zwei-
stündigen maritimen Klängen
im alten Gemäuer zufrieden
den Heimweg an.

23 Sänger kamen von jen-
seits der Weser in die Schloss-
gemeinde. Einheitlich gekleidet
(blaue Hemden, weiße Hosen
und Schuhe, Halstücher), war
das schon ein ansehnlicher
Chor. Die Stimmen der Sänger
wurden begleitet vom Mann
am Akkordeon (das betätigte
Chorleiter Harald Kleine
Kracht) und zwei Gitarrenspie-
ler (Karl-Wilfried Pultke und
Gerhard Schmeding, der trotz
eines sichtbar geschienten Fu-
ßes mitwirkte). Prächtige Stim-
men erklangen bei bekannten
Liedern wie „Wir lagen vor Ma-
dagaskar“, „La Paloma“, „Das
kann doch einen Seemann
nicht erschüttern“, „Junge,
komm bald wieder“, Wir lieben
die Stürme“, „Auf der Reeper-
bahn nachts um halb eins“
oder „Roling home“, um nur
mal die bekanntesten Songs
zu nennen. Am Eingang zum
Gotteshaus waren Liedzettel
verteilt worden, so dass bei
den dort notierten Shantys
und Gassenhauern keine Text-
unsicherheiten beim Publikum
aufkamen. Einige Melodien wa-

ren durch Filme bekannt ge-
worden, und Größen wie Hans
Albers oder Heinz Rühmann
trugen sie darin einst vor.

Chorleiter Harald Kleine
Kracht sorgte für oftmals hu-
morvolle Überleitungen zwi-
schen den vielen Liedern. Und
dann war da ja noch Lothar
Balitzki (neben Fritz Stein-
mann und Albert Maas einer
von drei Kalletalern im Chor
der Portaner). Der Kalldorfer
erfreute mit trockenem Hu-
mor, hatte einige Dönekes auf
Lager. Seemannsgarn war
wohl auch dabei. Die „Blauen
Jungs“ trugen mehr als 20
Lieder vor. Der Peter-Schüne-
mann-Hit „Der alte Kapitän
mit der Ziehharmonika“ war
weiterhin ebenso dabei wie

die Eigenkomposition „Da, wo
die Weser den Berg durch-
bricht“. Und natürlich erklang
auch „Wo die Weser einen gro-
ßen Bogen macht“.

Es kam schon ein wenig
Seefahrer-Romantik in Varen-
holz auf, wenn die Rede war
vonder weißen Möwe, dem
Horizont, der Reling, dem Riff,
dem Klabautermann, der Fäh-
re (die es in Varenholz ja noch
gibt), dem Fährmann, dem
Treideln und dem weiten
Meer. Auch eine Schiffsglocke
ließen die „Blauen Jungs“ er-
klingen. Vera Varlemann vom
Kirchenvorstand dankte den
„Jungs von der anderen We-
serseite“. Sie ließ durch Küs-
terin Angelika Radke einen
Präsentkorb überreichen und

sagte dazu: „Sänger mit der-
art prächtigen Stimmen brau-
chen auch mal eine Stär-
kung.“ So ging eine gelungene
Veranstaltung zu Ende. Die
Kirche lud in der Konzertpau-
se zur kostenlosen Stärkung
mit Getränken ein.

Chorleiter Harald Kleine
Kracht kommt am 24. Juli ab
17 Uhr erneut in die Varenhol-
zer Schlosskirche. Dann tritt er
dort mit einem Soloprogramm
auf. Kostproben seines ge-
sanglichen Könnens waren be-
reits bei einigen Soli beim jetzi-
gen Konzert mit den „Blauen
Jungs“ zu hören. Beim Solipro-
gramm, das verriet er bereits,
kommen Melodien aus Musi-
cal, Operette, Oper und Schla-
ger zum Vortrag.

Viel Beifall für „Blaue Jungs“
in der Schlosskirche
Shanty-Chor aus Porta Westfalica beeindruckte in Varenholz

Die „Blauen Jungs“ begeisterten in der Schlosskirche. Foto: privat

Extertal-Bösingfeld (red). Die
Sportabzeichensaison 2016
mit Training und Abnahme hat
im Extertal begonnen und fin-
det in Extertal-Bösingfeld auf
dem Sportplatz am Hacke-
mack immer donnerstags von
18.30 bis 19.30 Uhr statt.

2015 legten in der Gemein-
de Extertal 334 Einwohner
das Sportabzeichen ab, davon
88 Erwachsene und 246 Ju-
gendliche, hauptsächlich
Grundschüler. Der Gemeinde-
sportverband Extertal fördert
den Sportabzeichenerwerb

und ruft alle Vereine, Schulen
und Einwohner auf, das Deut-
sche Sportabzeichen zu er-
werben als höchste Anerken-
nung außerhalb des Wett-
kampfsports. Verliehen wird
es als Leistungsabzeichen für
durchschnittliche und vielsei-
tige körperliche Leistungsfä-
higkeit.

Die Prüfungen orientieren
sich an den motorischen
Grundfähigkeiten wie Ausdau-
er, Kraft, Schnelligkeit und Ko-
ordination. Zudem muss jeder
Bewerber seine Schwimmfä-

higkeit nachweisen. Aus je-
dem Bereich muss eine
Übung erfolgreich abge-
schlossen werden. Je nach er-
brachter Leistung wird das
Sportabzeichen in Bronze, Sil-
ber und Gold verliehen. Die
Anforderungen sind altersge-
mäß gestaffelt.

Rund 9.300 Lipper absol-
vieren jährlich das Deutsche
Sportabzeichen. Egal ob jung
oder alt, Frau oder Mann: Je-
der kann das Deutsche Sport-
abzeichen erfolgreich ablegen
– auch im Extertal.

Wieder Training und Abnahme
Deutsches Sportabzeichen wird wieder abgenommen

Extertal-Silixen (red). Man-
fred Stoller ruft in Silixen am
Samstag, 23. Juli, im Kreu-
zungsbereich (Bauernstelle)
zu einer Säuberungsaktion
auf: Gossen, Rasenflächen,
Büsche, Buswartehäuschen
sollen gereinigt, von Müll und
Unkraut befreit und so wieder
in Form gebracht werden. Die
Aktion wird von „Pro Silixen“
durchgeführt.

Jung und Alt sind eingela-
den, sich daran zu beteiligen.
Die Aktion beginnt um 9 Uhr.
„Über eine rege Beteiligung
freuen wir uns. Geräte für die
Säuberung wie zum Beispiel
Besen, Eimer, Hacken, Schau-
feln sollten bitte mitgebracht
werden“, sagt Stoller.

Nach einem rund dreistün-
digen Einsatz gibt es eine
Stärkung in gemütlicher Run-
de. „Wir haben einen schönen
Dorfmittelpunkt und ein
zweckmäßiges Buswarte-
häuschen. Die Bauernstelle ist

unser zentraler Begegnungs-
ort, an dem man sich wohlfüh-
len soll. Es ist darum für das
dörfliche Erscheinungsbild
wichtig, dass der Bereich in
regelmäßigen Abständen ge-
reinigt wird. Damit erhalten
unter anderem die vielen

Wandergäste, die die Wild-
diebsroute erkunden, einen
positiven Eindruck“, so Stoller.

Kontakt und weitere Infors
bei Manfred Stoller, (05751)
42942 und Uwe Terwonne
(05751) 41706 (Marketing-Ini-
tiative „Pro Silixen“).

Säuberungsaktion in Silixen
Marketing-Initiative „Pro Silixen“ lädt am 23. Juli ein

Rund um die Bauernstelle soll die Aktion stattfinden.


