
11 bis 14 Uhr: Flohmarkt, in
der Turnhalle der Grundschu-
le Brockhagen
14 Uhr: Treffen des Schach-
clubs, Heimathaus

7 bis 15 Uhr: Hallenbad
15 bis 17 Uhr: Historisches
Museum

11 Uhr: Kirchcafé, vor oder in
der Dorfkirche
14 Uhr: Boßelturnier des Hei-
matvereins Brockhagen, Alte
Dorfschule
15 bis 16.30 Uhr: Offener
Trauertreff »Lichtblicke«, Hei-
mathaus
17 Uhr: Kulturtage: Konzert-
lesung »Hautnah« mit Ron
Williams, Kirche in Brockha-
gen
18 bis 19.30 Uhr: Kontratanz
in der Alten Feuerwehr, Tier-
garten 44

7 bis 15 Uhr: Hallenbad
15 bis 17 Uhr: Historisches
Museum
18 bis 21 Uhr: CVJM-Ju-
gendkeller

Ev. Kirche:
Steinhagen. Kirche: Sonntag,
10 Uhr Gd. mit Konfirma-
tionsjubiläenmitAbm.,anschl.
Zusammensein im Dietrich-
Bonhoefer-Haus und Johan-
nes-Busch-Haus, Pfrin. Schrö-
der, Pfr. Greiling.
Johannes-Busch-Haus: Sonn-
tag kein Gd.
Landeskirchliche Gemeinschaft
und EC-Jugendarbeit, Bahn-
damm 17: 18 Uhr Gd. Jeden
ersten Sonntag im Monat Gd.
um 10.45 Uhr.

Brockhagen. St. Georgskirche:
Sonntag, 10 Uhr Gd., Pfrin. Is-
ringhausenundFrauenarbeits-
kreis.

Katholische Kirche:
Steinhagen. St. Hedwig: Sams-
tag, 18.30 Uhr Vorabendmes-
se, Pfr. Dieste. Sonntag, 11.15
Uhr Familienmesse mit Taufe
und mit den Kommunionkin-
dern, Pfr. Dieste, anschl. Ge-
meindetreff.

Neuapostolische Kirche:
Quelle-Steinhagen. Lange
Straße 104: Sonntag, 9.30 Uhr
Gd.

Evangelische Freikirche:
Steinhagen. Waldbadstraße 9
bis 13: Sonntag, 10 Uhr Gd.

Für »Comeback oder weg« erklärt der Ex-Fußballer
Tochter Adriana unter anderem, wie ein Wählscheibentelefon funktioniert

Von Jonas Damme

¥ Steinhagen. »Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel« ist eine
Weisheit, die für Steinhagens
Ex-Fußball-ProfiDavidOdon-
kor insbesondere gilt. Wieder
einmal tritt der 34-Jährige ins
Scheinwerferlicht. Nun für die
dritte Staffel der RTL-Promi-
Sendung »Comeback oder
weg«. Und erneut hat er fami-
liäre Verstärkung dabei, dieses
Mal aber nicht seine Frau Su-
zan, sondern das neunjährige
Töchterchen Adriana.
Wer jetzt neugierig ist, was

Steinhagens Vorabend-TV-
IkonediesesMaltreibt,braucht
sich nicht lange zu gedulden.
Bereits an diesem Sonntag ha-
ben die beiden Odonkors ab
19.05 Uhr ihren ersten Ein-
satz. Schon Anfang des Jahres
sammelte Tochter Odonkor
bei RTL erste Kameraerfah-
rung.
Das Konzept der Sendung

ist simpel: Mehr oder weniger
bekannte Unterhaltungsgrö-
ßen sitzen mit ihren Kindern
auf der heimischen Couch und
probieren ausgewählte Dinge
aus, „die für uns früher alltäg-
lich waren“, wie es von der süf-
fisant kommentierenden Off-
Stimme heißt. Im den meis-
ten Fällen ist der Nachwuchs
natürlich komplett ratlos. Am
Ende soll er entscheiden, obdie
Dinge ein »Comeback« ver-
dienen.
In den vergangenen Staf-

feln schwatzten sich auch Ve-
rona Pooth, Hugo-Egon Bal-
der und viele andere gemein-
sam mit ihren Söhnen und
Töchtern durch jeweils fünf
Folgen im privaten Vorabend-
programm. Und die kleinen
hatten so ihre Probleme, zu
verstehen, welchen Sinn ein
Buffett-Partypilz oder eine
Telefon-Wählscheibe haben.
Nun liegt es also an David

Odonkor, sich ebenso kurz-

weilig wie Verona Pooth durch
die Aufgaben zu quatschen.
Schon inder zweiten Staffel be-
wies Adriana, dass sie ihrem
Vater in Sachen Eloquenz
durchaus ebenbürtig ist. Der
hat seine Erfahrung unter an-
derem bei Auftritten in der
Überwachungssendung »Pro-
mi Big Brother« oder zuletzt
bei der Tanzshow »Dance
Dance Dance« gesammelt.
Man darf gespannt sein.

Einige der Gegenstände,mit
denen Vater und Tochter
Odonkor konfrontiert wer-
den, hat RTL bereits ange-
kündigt. Man darf davon aus-
gehen, dass Adriana mittler-
weile weiß, welchen Zwecken
Klobrillenüberzug, Tropfen-
fänger oder Sonnenlampen in

der dunklen Vorzeit des 20.
Jahrhunderts dienten. In der
sogenannten »RetroBox« wer-
denSchulkinderaußerdemmit
mal lustigen, mal anstrengen-
deren Höhepunkten der Ju-
gendzeit ihrer Eltern konfron-
tiert. Sie schauensichdiegrells-
ten Musikvideos der letzten
Jahrzehnte an und testen Spiel-
zeug aus der Vergangenheit.
In der aktuellen Staffel sind

außerdem dabei: Schauspiele-
rin Anne-Sophie Briest und
Tochter Faye Montana, Co-
median Markus Maria Profit-
lich mit Tochter Jonna, Sän-
ger Oli P. mit seinem bereits
19-jährigen Sohn Ilias, Schau-
spieler Silvan-Pierre Leirich
mit Tochter Sophia und Sohn
Niccolò, Moderatorin Verona
Pooth und Sohn Diego, Fuß-
balltrainer Pierre Littbarski
und Sohn Lucien, Moderato-
rin Susann Atwell und Toch-
ter Ava sowie Sängerin Loona
und Tochter Saphira.

Adriana hört auf einem Walkman Lieder aus den 80ern und 90ern und ihr Vater
muss raten, um welchen Song es geht. FOTO: MG RTL D / DIBIDO.TV GMBH

Jugend- und Posaunenchor interpretieren »Amazing Grace« immodernen Arrangement.
Pfarrerin Kirsten Schumann und die Konfi-Spielgruppe präsentieren die »Wiederentdeckung der Gnade Gottes«

¥ Steinhagen (ed). „Lasst uns
gemeinsam an diesem Refor-
mationstag, 501 Jahre nach
demThesenanschlag,nichtnur
zurückschauen, sondern erle-
ben und bedenken, wie die
Gnade Gottes in unserem Le-
ben wirkt“, begrüßte Pfarre-
rin Kirsten Schumann am
Mittwochabend anlässlich des
Reformationstages die Ge-
meinde.
Konfirmand Nils Pleitner

präzisierte anschließend im

Gebet: „Wir machen uns heu-
te gemeinsam an den Ver-
such, Geschichte aus demMit-
telalter mit unserer Gegen-
wart heute in Steinhagen und
unserer Zukunft in Beziehung
zu setzen.“
Der Glaubensheld als Play-

mobil-Figur, weiße Söckchen
mit dem Aufdruck »Hier ste-
he ich und kann nicht an-
ders«, ein Bierdeckel mit ein-
gravierter Luther-Rose und
zentralem Kreuz, all das sind

Merchandising-Objekte, die
im vergangenen 500. Jubilä-
umsjahr zu Verkaufsschlagern
avancierten. Kirsten Schu-
mann brachte sie in diesem
Jahr in die Dorfkirche mit und
erörterte im gespielten Dialog
mit einer Martin-Luther-Sta-
tue, die sie „auf dem irdischen
Weg“ aus dem »Haus des Kir-
chenkreises« in Halle ausge-
borgt hatte, den Hype im ver-
gangenen Jahr. „Und jetzt ist
es viel ruhiger um dich ge-

worden, obwohl gefeiertwird“,
beendete Pastorin Schumann
den Einschub.
Augenblicklich erklang

»FreedomisAVoice«vonBob-
by McFerrin. Der Jugendchor
interpretierte den modernen
Gospel, der von Jazz- und Kir-
chenmusiker Micha Keding
neu arrangiert und einfühl-
sam mit dem populären Kir-
chenlied»AmazingGrace«ver-
woben wurde.
Kantorin Annette Petrick

begleitete den von ihr geleite-
tenJugendchorvirtuosamKla-
vier und im Kirchenschiff der
Dorfkirche erklang ein wun-
dervoller, dreistimmiger Ge-
sang in einer Endlosschleife,
der augenblicklich die Herzen
des Auditoriums erfasste.
Emotionalität stand auch bei
denWerken, die der Chor prä-
sentierte, imVordergrund.Aus
dem »Pop-Oratorium Lu-
ther« wurden »AmAnfang war
das Wort« und »Justificatio«
mit frischem Timbre vorge-
tragen.
Am Reformationstag fehlte

natürlich auchnicht der anden
Psalm 46 angelehnte evangeli-
sche Hymnus »Ein feste Burg
ist unser Gott«. Da hoben die
Orgel und der Posaunenchor

an, der eingangs mit einer
schallenden Version von
»Amazing Grace« im zeitge-
mäßen Arrangement das Leit-
thema des Gottesdienstes ge-
staltete. Ausgangs brillierten
die Bläser mit dem flotten
Swing »Give Me That Old Ti-
me Religion«.
„Völlig unabhängig davon,

was andere von dir sagen oder
denken, viel wichtiger ist, was
Gott zu dir sagt“, lautet das
Credo, das im Spiel der drei
Konfirmanden Finn Musolf,

Nils Pleitner und Luk Schus-
ter schauspielerisch herausge-
arbeitet wurde. Dem »Tria-
log« der Konfis voran ging die
Lesung aus dem Römerbrief
des Paulus, Kapitel 3, 21-26,
aus der Kirsten Schumann die
Rechtfertigung allein durch
Glauben, einem Grundele-
ment der reformatorischen
Lehre ableitet. »Sola fide« lau-
tet der lateinische Fachbegriff
zum theologischen Grund-
satz, „gerecht allein aus Gna-
de“.

Der Posaunenchor unter der Leitung von Annette Petrick präsentiert mit »Give me that
old time religion« einen flotten Swing.

Pfarrerin Kirsten Schumann präsentiert eine Playmo-
Spielfigur von Martin Luther. FOTOS: EDWIN REKATE

Sprecherin der Unabhängigen
sieht „unüberbrückbare Differenzen“

¥ Steinhagen (joda). „Ges-
tern bin ich aus der UWG aus-
getreten wegen unüberbrück-
barer Differenzen im Vor-
stand“, machte Dr. Birgit Lut-
zer ihren Austritt am Freitag
selbst publik. „Meine politi-
sche Arbeit werde ich fortset-
zen und ab sofort über mein
Online-Magazin »Work-
Scout« Berichte zu Gemein-
dethemen veröffentlichen.“ So
wolle sie auch künftig „poli-
tisch aktiv“ bleiben. Birgit Lut-
zer war auch kommissari-
sches Vorstandsmitglied der
Gruppe, der auch Ratsmit-
glied Kai Funke angehört.
Vorstandsvorsitzender Pe-

ter Petersen bestätigt den Aus-
tritt, auch wenn er ihn be-
dauere. Der Schritt habe zwi-
schenmenschliche Gründe, in-
haltlich sei man sich grund-
sätzlich einig gewesen. „Es war
allein ihre Entscheidung“, so
Petersen. „Und ich finde es
schade, dass sie aufhört. Das
muss man akzeptieren. Wenn
es nach mir geht, könnte sie
aber jederzeit wieder eintre-
ten.“

Außerdem betont der Vor-
sitzende, dass derVorstandna-
türlich handlungsfähig bleibt
und alle geplanten Aktionen –

zum Bei-
spiel die
Einbruchs-
schutzver-
anstaltung
mit der
Polizei am
kommen-
den Mitt-
woch um
18 Uhr in
der Grund-
schule
Amshau-
sen – statt-
finden.
Eine

Rückkehr zur UWG sieht die
ehemaligeSprecherinnicht, er-
neut in einer politischenGrup-
pe in Steinhagen aktiv zu wer-
den, halte sie aber für mög-
lich: „Ich werde auf jeden Fall
weitermachen – und viel-
leicht finden sich irgendwann
Gleichgesinnte, die auch Lust
haben, sich politisch vor Ort
zu engagieren.“

Dr. Birgit Lutzer

¥ Isselhorst (raho). Beimmit-
telalterlichen Weihnachts-
markt am Wochenende 8./9.
Dezember auf dem Hof Kruse
in Isselhorst schlagen auch
mehrere Heerlager ihre Zelte
auf. Nach derzeitigem Stand
werden rund 40 Aktive in den
Heerlagern vergessene Künste
und altes Handwerk zeigen.

Rund 20 Händler und Ver-
sorger in zeitgenössischen Ge-
wandungen bieten unter an-
derem mittelalterliche Beklei-
dung, Schmuck sowie Speis
und Trank an. Der Markt soll
am frühen Samstagnachmit-
tag eröffnet werden. Sonntag
ist bereits ab vormittags ge-
öffnet. FOTO: HK

¥ Steinhagen (HK). Die Teil-
nehmerderRollatorgruppeder
Turnabteilung der Spvg. be-
suchen am Montag, 5. No-
vember, um 10 Uhr auf viel-
fachen Wunsch die Gemein-
debibliothek. Geplant ist eine
einstündige Führungdurchdie
Bibliotheksleiterin Manuela
Heinig. Sie wird über das Me-
dienangebot und die Ausleihe
informieren. Auch Interessier-
te, die nicht am Rollatortrai-
ning teilnehmen, sind will-
kommen.DieGruppetrifft sich
um 10 Uhr auf dem Parkplatz
des Dietrich-Bonhoeffer-Hau-
ses oder um 10.10 Uhr vor der
Bibliothek.
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