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Das Berichtsjahr 2015 war für den Förderverein ein relativ
ruhiges Jahr.
Es gab Geistliche Konzerte in der Alten Kirche: 
Ich erinnere an die Abendmusik zum Ewigkeitssonntag – es sang 
die Cappella Cantorum, Gerhard Naber las Texte zum Mithören 
und zum Nachdenken.
Ich erinnere an die Musik zur Marktzeit – Musik am Samstagvormittag 
im Sommer, eine halbe Stunde lang in der Alten Kirche.
Inzwischen ist die Musik zur Marktzeit eine gute Gewohnheit Jahr für Jahr.

CalviNova war zu hören. U.a. wirkte der Chor im Silvestergottesdienst 
in der Alten Kirche mit.
Der Chor Miteinander gestaltete am 1. Adventssonntag wieder sein Adventssingen.
Und dann war da noch das Konzert mit den Trompeten und Posaunen, 
die im neuen Sound alte Psalmenmelodien in Schwung brachten.
Das Ganze auf einer CD gespeichert – zum Immerwiederhören, 
wenn man will.

Die Kantorin Rushanyia Shalakova hat sich inzwischen in Nordhorn eingelebt, 
ist bekannt bei Jung und Alt, regt den Kinderchor zum Singen Spielen an, 
leitet die Cappella und den Singkreis, der inzwischen Mitglieder aus den Kirchengemeinden Nordhorn  
und Brandlecht zusammenführt.
Hoffentlich bleibt sie noch recht lange in unserer Mitte.

Wichtig ist die Renovierung der Orgel in der Alten Kirche, die uns wert und - teuer ist. Der  
Förderverein hat im Rahmen seiner Möglichkeiten schon einen ersten finanziellen Beitrag geleistet.

Große kirchenmusikalische Aufführungen, die auch viel Geld kosten, gab es 2015 nicht. Entsprechend  
hielten sich die Anträge auf Zuschüsse durch den Forderverein in Grenzen.

Zum Thema Finanzen wird Ute Tschech noch Auskunft geben. 
Sie hat – was hier dankbar erwähnt werden soll – das Finanzwesen unseres Vereins auf den neusten  
elektronischen Stand gebracht. 
Vor einem Jahr ist Rolf Klanke als Schriftführer aus dem Vorstand 
des Fördervereins ausgeschieden. 
Er blieb der Kirchenmusik verbunden – und bleibt ein Befürworter 
und Anwalt der Arbeit des Fördervereins. 
Rolf Klankes Nachfolger, Gerhard Naber, setzt auf seine Weise die Arbeit 
des Schriftführers in unserm Förderverein fort. 
Wie Rolf verfasst er zügig die Protokolle unserer Vorstandssitzung, 
die vier bis fünf Mal im Jahr stattfinden. 
Den neuen Flyer hat er zusammen mit Ute Tschech erfolgreich zustande gebracht, wobei auch der  
Beitrag von Karin Brüggemann-Ranter nicht vergessen werden soll. 

Gerd Naber hat dafür gesorgt, dass die evangelisch-altreformierte Gemeinde 
in Nordhorn verstärkt auf die Arbeit des Fördervereins aufmerksam wurde. 



In jedes Exemplar des altreformierten Gemeindebriefs wurde ein
Flyer eingelegt.
Dass altreformierte Mitchristen sich an der reformierten Kirchenmusik 
aktiv beteiligen und sie fördern – ist nicht neu und soll hier dankbar 
vermerkt werden.
Es ist schön, wenn Menschen das Singen und Spielen zum Lobe Gottes nicht nur innerhalb ihrer  
eigenen Kirchmauern betreiben.
Es ist wohltuend zu wissen, dass sowohl das VokalEnsemble (von Stefan Braun geleitet) als auch die  
Cappella Cantorum ökumenische Chöre sind, in der sich Menschen aus verschiedenen Konfessionen 
zum Gotteslob verbinden.
Schön wäre es, wenn  die Chorleiter sich – was die jeweilige Planung betrifft – noch besser  
informieren und absprechen könnten.

Wahlen

Auch in dieser Mitgliederversammlung stehen Wahlen auf der Tagesordnung. Kein Vorstandsmitglied  
kann länger als zwei Jahre agieren; 
danach kann es wieder gewählt werden oder ausscheiden.
So sieht es unsere Satzung vor; und ich halte das für eine weise Praxis.

Diesmal geht es um den ‚Vorsitz’ und um die ‚Kasse’.
Ute Tschech, unsere Kassenwartin, wird sich erneut zur Wahl stellen.
Ich habe heute zum letzten Mal eine Mitgliederversammlung geleitet – 
und trete ab und freue mich, dass ein guter Nachfolge-Kandidat sich 
zur Wahl stellt: Werner Bergfried.
Zehn Jahre Vorsitz im Förderverein sind genug. 
Im April werde ich 77.
Alles hat seine Zeit, auch das Aufhören hat seine Zeit.
Auf dem schon erwähnten Flyer werde ich als Ansprechpartner erwähnt – 
und das gilt auch über meine Zeit als Vorsitzender des Fördervereins hinaus. 
Ich bleibe der Kirchenmusik verbunden... 

Die Sitzungen des Fördervereins gehören zu den schönsten meiner Laufbahn – und Sie können mir  
glauben, dass ich in meinem beruflichen Leben viele Sitzungen erlebt und manche auch geleitet habe. 
Es war stets ein faires, aufmerksames, anregendes Miteinander im Vorstand. 
Nach Rolf Klanke übernahm Gerd Naber die Aufgabe des Schriftführers,
auf Dora Norder folgte Ute Tschech als Kassenwartin.
Es war ein reibungsloser Übergang. Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit und für die  
Gemeinschaft. 
Karin Brüggemann-Ranter war in allen zehn Jahren, in denen ich den Vorsitz 
im Förderverein hatte, dabei: einsatzbereit, wenn sie gebraucht wurde, zuverlässig und – wie man so  
schön sagt - ‚teamfähig’. 
Sie sagt ihre Meinung und hat es nicht nötig, jemandem nach dem Mund 
zu reden. Sie setzt sich dafür ein, dass die Kirche nicht vergisst, 
welchen Wert die Kirchenmusik für das Leben einer Kirchengemeinde hat. 

Walter Herrenbrück, Vors.
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