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Engagierte
Bogenschützen
Nachwuchs willkommen / Samstags Training

Mit einem „Kupferhammer-Konzert der ganz besonderen Art“ sorgte das „Warstein Project“ im bis auf den letzten Platz besetzten Saal für hervorragende Stimmung.

„Warstein Project“ zum
Mitsingen ein Erfolg

ALLAGEN � Die großartigen
Zeiten der Sportschützen Allagen gehören der Vergangenheit an. Die heimischen
Sportschützen müssen weitgehend auf die Ausübung ihres Sports in der Allagener
Schützenhalle verzichten, da
sie aufgrund behördlicher
Auflagen bauliche Veränderungen vornehmen müssten,
die sie finanziell einfach
nicht stemmen können. So
forcieren die heimischen
Sportschützen derzeit das Bogenschießen. Um angehenden Bogenschützen optimale
Bedingungen bieten zu können, haben sich Hubert Beele
und Willi Klespe einer Ausbildung unterzogen und sind
seit wenigen Tagen Inhaber
einer
Bogensportleiter-Lizenz. Sie haben an einem
Lehrgang in Bad Oeynhausen
teilgenommen und eine Prüfung abgelegt, bei der sie unter Beweis stellen mussten,
dass sie einen Bogen zum einen bestens zu händeln wissen, dass sie aber auch in der
Lage sind, Kinder, Jugendliche und Erwachsene gezielt
zum Bogensport hinzuführen. Beide Lizenzinhaber betonen:
„Selbstverständlich
besaßen bei dem Lehrgang
technische Fragen einen hohen Stellenwert; weiter wurden wir intensiv in Sicherheitsfragen geschult.“
Mit der gerade erworbenen
Lizenz in ihren Händen wollen sich die beiden NeuÜbungsleiter nun mit Elan
der Aufgabe widmen, neue
Mitglieder für den Bogensport zu begeistern und sie
nach neuesten Erkenntnissen
zu schulen und auszubilden:
„Wir laden Kinder ab acht

Hubert Beele und Willi Klespe
dürfen nun Bogensportschützen
ausbilden.
Jahren, Jugendliche und Erwachsene herzlich ein, unsere Übungsstunden zu besuchen. Sie finden samstags,
von 15 bis 18 Uhr auf dem
Schießstand in der Möhnetalhalle Allagen statt. Selbstverständlich sind auch Interessenten aus anderen Ortsteilen herzlich willkommen.“
Sehr zufrieden zeigt sich
Vorsitzender Carsten Helle:
„Die beiden Neu-Lizenzinhaber engagieren sich in vorbildlicher Weise. Wir setzen
große Hoffnungen in sie und
können uns gut vorstellen,
bald wieder an gute Zeiten
vergangener Jahre anknüpfen zu können – dann eben
mit dem Bogen und weniger
mit dem Gewehr bzw. der Pistole.“ � thof
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WARSTEIN � „Das ist ein Kupferhammer-Konzert der ganz besonderen Art“, brachte Ortsvorsteher Dietmar Lange auf den
Punkt, was am Donnerstagabend in Warsteins guter Stube
„abging“. Patina und Pop, Stuck
und Stimmung, Gobelin und Gitarrenriffs – geht das zusammen? Zumindest was das „Heimatlieder“-Konzert der Warsteiner Räuber angeht geradezu
perfekt – verband es doch die
Liebe zur Wästerstadt, die Tradition und das Schöne der Heimat
sicht- und hörbar.
Diese vorausschauenden Gedanken mussten die Freunde
und Förderer des Hauses Kupferhammer bereits im vergangenen Jahr gehabt haben,
als Burkhard Ochel, Detlef
Holzhauer und Helmut Hiegemann anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins in der alten Industriellen-Villa aufgespielt hatten.
Spontan war die Idee eines eigenständigen Konzerts geboren.
Nach monatelangem Üben
war es Donnerstag schließlich so weit. Mit Unterstützung des Lippstäder Musikers
Jörg Schnieder am E-Piano
nahm das Quartett unter den
Klängen von St. Pankratius
Aufstellung – herzlich begrüßt von einem bis auf den
letzten Stuhl besetzten Saal

und von „Hausherr“ Bernhard Enste. „Hallo Wöske, guten Abend Freunde der Heimatlieder, Fans des Warstein
Projects“, fand er gleich drei
Anreden für „die vielen fröhlichen Gesichter, die das Veranstalterherz höher schlagen
lassen“. Frei nach dem Motto
„Musik machen, wie es den
Leuten gefällt“ habe es vor einigen Jahren die Umbenennung der Räuber in „Warstein Project“ gegeben, zumindest was das Singen der
Heimatlieder anginge, beleuchtete Enste zunächst die
Vita der Warsteiner Musiker.
Die Intention? „Einzig die
schönen Seiten Warsteins
sollten im Vordergrund ihres
Schaffens stehen.“

Hommage an
Alfons Wienert
Dass es davon beim genauen Hinsehen – und vor allem
Hinhören – einige gibt, davon
zeugten die Titel des gut
zweistündigen Konzerts. Bereits zum Einstieg gab es die
Wöske Lebensart in bester
Country-Manier „In Warstein
lebt sich´s gut“. Bunt gemischt war das Repertoire,
zwischen „gecoverten“ und
eigenen Songs wie etwa das
folgende, leicht-beschwingte
„In unserer Straße“ oder „Der
Sauerländer“, einer Hom-

mage an Gründungsmitglied
Alfons Wienert, der sich
sichtlich über die Darbietung
des von ihm getexteten und
komponierten
Programmpunkts freute. „Er hat eine
unnachahmliche Art Lieder
auf den Punkt zu bringen“,
erinnerte Ochel an die aktive
Mitarbeit des heute 82-jährigen.
Erinnerungen an „Kröse“
und dicke Bohnen wurden
danach in Klaus Amelounxs
“Siuerlänsk Eaten“ geweckt,
richtig wach waren die Zuschauer bereits zuvor beim
„Sauerlandblues“ des Komponisten geworden – es dauerte
nicht lange, da wurde geklatscht, gewippt und geschunkelt. Natürlich durften
auch die Warsteiner „Hymnen“ wie „Die Alte Bank“, das
„Schnaodloiperlied“ oder das
„Warsteiner Heimatlied“ im
Repertoire nicht fehlen. Frohgelaunt stimmten die Gäste
in die Weisen über ihre Heimatstadt ein.
Am Ende hielt es schließlich kaum noch einen Musikfan auf den Stühlen, und
auch die Musiker waren begeistert. „Nach eineinhalb
Jahren Abstinenz vom LiveSpielen war es toll mal wieder direkt in die mitsingenden Gesichter zu schauen.“
Um Fortsetzung wird gebeten. � lm

Damit Deutschland
auf dem Erfolgsweg bleibt.
Morgen beide Stimmen für die CDU.
Ausverkauft war das Haus Kupferhammer beim Konzert von „Warstein Project“.
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Live-Comeback nach Abstinenz lässt „Herzen höher schlagen“

