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Für Leadsänger und Bass-
gitarrist Michael Griese ist er
„der größte Komponist aller
Zeiten neben Mozart“. Und
die Hits von Sting als Solist
ebenso wie mit „The Police“
haben auch nach Jahren
nichts von ihrem Kultstatus
verloren. Daran ließ die For-
mation, die mit gutem Grund
als Europas beste Police- und
Sting-Tribute-Band gilt, kei-
nen Zweifel. Vom launigen
„Du du du“ über die stim-
mungsvollen „Fields of gold“
bis zum unvergessenen „Ro-
xane“ spannte die Band mit
virtuosen Instrumental-Ein-
lagen und stilechtem Saxo-
fon-Einwürfen den Bogen.

Coole Hits und eine mitrei-
ßende Show lockten bereits
am Freitag rund tausend Be-
sucher auf den Platz: „Just
P!INK“ sorgte für Partystim-
mung vor dem Rathaus. Von
Electric Swing über Reggae

bis zu Rock  ’ n’  Roll und
Country reichte das Pro-
gramm, das zur 20. Auflage
des Stadtfestes gleich acht
Bands auf die Bühne brachte
– darunter auch die Dissener
Band „Lost Memories of
Childhood“, die zum zweiten
Mal das Stadtfest rockte. Und
das feierte am Wochenende
bereits seine 20. Auflage.

„Vor 19 Jahren fuhren noch
die Lkw über die Große Stra-
ße“, erinnerte Bürgermeister
Hartmut Nümann zur Eröff-
nung. Dissen galt als graue
Industriestadt, bis die Inter-
essengemeinschaft Handel
und Gewerbe (ihg) unter der
Federführung von Ralf Som-
mermann mit einem Schau-
fensterwettbewerb und ei-

nem kleinen, noch beschei-
denen Stadtfest Farbe und
Leben ins Zentrum brachte.

Seither entwickelte sich
die Mischung aus Kultur,
Live-Musik und bunter Meile
zu einem echten Anziehungs-
punkt: „Dissen ist durch die-
se Veranstaltung ein biss-
chen bunter geworden“, freu-
te sich Stadtfest-Motor Som-

mermann über die vielen Be-
sucher, die alljährlich auch
von jenseits der Landesgren-
ze in die Stadt kommen. Bun-
te Vielfalt auf der Bühne, in
der von vielen heimischen
Vereinen und Institutionen
mit bestückten Budengasse
und auch in der Stadt selbst:
In diesem Sinne setzte „Dis-
sen skurril“ in diesem Jahr

ganz bewusst deutliche Zei-
chen.

Viele, bunte Bildtafeln ent-
standen dazu am Stand der
„Stiftung Dissen“. An langen
Säulen aufgereiht im Ho-
mann-Park sollen sie nach
dem Stadtfest ein Symbol für
die bunte, bereichernde Viel-
falt der Kulturen und Natio-
nalitäten sein. Ganz prakti-
sche Hilfe bot zudem Ralf
Sommermann selbst, der mit
seinem Sohn für jedes ver-
kaufte Promo-Band auf dem
Stadtfest eine Spende an die
Aufnahmestelle für Flücht-
linge in Hesepe zusagte.

Sein Dank galt zur Eröff-
nung auch allen Sponsoren,
die sich für das Stadtfest en-
gagieren, den Vereinen, Kin-
dertagesstätten, Schulen und
anderen Institutionen, die
das Fest bereichern, und na-
türlich den vielen Helfern
hinter den Kulissen, ohne de-
ren tatkräftigen Einsatz „Dis-
sen skurril“ nicht denkbar
wäre. Und das hat sich in 20
Auflagen immerhin von ei-
nem kleinen Fest auf dem
Kirchplatz zum absoluten
Highlight im Dissener Veran-
staltungskalender entwi-
ckelt.

Bunt, vielfältig und gut gelaunt
Dissen drei Tage lang in bester Feierlaune

Von Petra Ropers

DISSEN. Ein täuschend ech-
ter Sound, eine Stimme wie
vom berühmten Original
und Hunderte von Fans, die
sich als ebenso gut gelaun-
ter wie textsicherer Back-
ground-Chor empfahlen: Ei-
ne ansteckende Hommage
an Sting und „The Police“
lieferte „Regatta de Blanc“
beim Stadtfest „Dissen
skurril“ am Samstagabend.

Das Märchen Dornröschen führte der Regenbogenkindergarten beim Dissener Stadtfest auf. Foto: Egmont Seiler

Mehr Fotos von der
Märchen-Aufführung
und dem bunten
Treiben in Dissen auf
www.noz.de
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GLANDORF. In ein Einfami-
lienhaus an der Ringstraße
sind Unbekannte am Wo-
chenende eingedrungen.
Wie die Polizei mitteilt, öff-
neten die Einbrecher zwi-
schen Freitag, 12.30 Uhr,
und Samstag, 10 Uhr, ge-
waltsam die Eingangstür
des Hauses. Sie durchsuch-
ten das gesamte Gebäude
und entwendeten Bargeld,
Schmuck sowie Münzen.
Sachdienliche Hinweise er-
bittet die Polizei unter Tele-
fon 0 54 01/ 87 95 00.

Einbrecher stehlen
Bargeld und Münzen

KOMPAKT

ak DISSEN. 198 rote, gasge-
füllte Luftballons stiegen
am Sonntag im Anschluss
an den Open-Air-Gottes-
dienst zum Stadtfest „Dis-
sen skurril“ aus den Hän-
den der Teilnehmer vom
Rathausplatz aus in den
fast blauen Septemberhim-
mel. Eine leichte Brise aus
West trieb sie genau in öst-
liche Richtung zu der auf
den angehängten Postkar-
ten angegebenen Empfän-
geradresse: den Sitz der
niedersächsischen Minis-
terin für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung
Cornelia Rundt. Mit dieser
neuen Aktion kämpft der
Albertine-Förderverein
nach der Schließung des
Krankenhauses in Dissen
weiter für die Einrichtung
einer 24-stündigen Akut-
und Unfallversorgung.

Alle Finder der Ballons
werden gebeten, sie nach
Hannover weiterzusenden.

Luftballons
fliegen nach
Hannover

HILTER. „Atme in mir, Hei-
liger Geist – damit ich er-
fahre, wie du bist“ lautet
das Thema eines Zukunfts-
gespräches am heutigen
Montag um 19.30 Uhr im
Pankratius-Haus in Borg-
loh. Bei dieser Veranstal-
tung der Katholischen Er-
wachsenenbildung geht es
um die Verknüpfung von
praktischen Atemübungen
mit einer Theologie vom
Heiligen Geist: „Aus dem
abstrakten Begriff des Hei-
ligen Geistes kann ein
Atemholen für die Seele
werden“, heißt es in der
Ankündigung zu dem
Abend. Als Grundlage für
das Thema des Zukunftsge-
spräches dient das Bibel-
zitat: „Damit sie zu Atem
kommen“ (Exodus 23, 12).
Die Teilnahme kostet 3 Eu-
ro. Weitere Informationen
gibt es im Internet auf
www.zu-atem-kommen.de.
2015 ist das „Jahr des Auf-
atmens“ im Bistum Osna-
brück.

Zukunftsgespräch
in Borgloh

steb GLANDORF. Erstmals
wehte am Sonntag holländi-
sches Flair durch Glandorfs
Einkaufsstraße. 30 Marktbe-
schicker aus den benachbar-
ten Niederlanden boten ihre
Waren feil. Auch die örtli-
chen Einzelhändler machten
ihre Geschäfte auf.

„Alles billiger als in der
Apotheke und viel gesün-
der!“ Karlie Keupnik hat
noch mehr Sprüche auf La-
ger, die er stets auch lauthals
verkündet. Zwischendurch
verkaufte er aber auch. Er
lockte die Kunden mit Pro-
bierhäppchen seiner getrock-
neten Bauernmettwurst.
Nicht wenige griffen schließ-
lich auch bei seiner soge-
nannten Wundertüte zu. Für
zehn Euro nahmen sie dann
dicke Würste mit nach Hau-
se. „Wir sind zufrieden mit
dem Geschäft“, sagte Keup-
nik in einer kurzen Atempau-
se.

Schräg gegenüber verkauf-
te Henk Ter Hennepe zig Sor-
ten Lakritz, Weingummi und

Bonbons. Er organisiert seit
Langem den Holland-Markt.
„Entstanden ist der durch die
Partnerschaft zwischen Hen-
gelo und Emsdetten vor 24
Jahren“, sagte Ter Hennepe.
Mittlerweile sei der Markt zu
einem einzigartigen Event
mit jährlich Zehntausenden

Besuchern in 20 deutschen
Städten geworden. Bis zu 35
niederländische Marktbe-
schicker – vorwiegend aus
Hengelo, Enschede und Al-
melo – seien dabei. „Jeder
Stand ist einmalig und mit
seinem Angebot nur einmal
vertreten“, betonte Ter Hen-
nepe.

Warum er nach seinem Job
in der Woche auch am Sonn-
tag noch auf Tour ist? Er sel-
ber liebe den lockeren Um-

gang mit den flanierenden
Besuchern. „Die Leute sind
hier gut drauf und verstehen
Spaß.“

Außer den Klassikern hol-
ländischer Märkte wie frit-
tierte Kibbelinge mit Remou-
lade und Gouda in großer Va-
riationsbreite waren auch
hübsche Blechschilder sowie
ein Riesensortiment an Le-
ckerlis für Hunde zu haben.

An die Zeiten niederländi-
scher Kolonialgeschichte er-
innerte ein Teil des Sorti-
ments von Carola Sieders. Sie
verkauft asiatische Räucher-
stäbchen in gewöhnungsbe-
dürftigen Geruchsschattie-
rungen. „Der Renner ist
Barath Darsham. Besonders
Frauen stehen auf diesen
Duft“, erzählte Sieders.

Zufrieden zeigte sich am
Ende auch Jürgen Künne.
Der erste Vorsitzende des
Glandorfer Gewerbevereins
hatte den Holland-Markt
zum ersten Mal nach Glan-
dorf geholt. „Die Idee hatte
Michael Biedendieck, der

den Markt einmal in Osna-
brück erlebt hat“, erzählte
Künne.

Über die Besucherzahlen
wagte Künne keine Schät-

zung abzugeben. „Aber es
war richtig voll, und die
Marktbeschicker und der
Glandorfer Einzelhandel
sind sehr zufrieden.“ Ob es

im kommenden Jahr wieder
einen Holland-Markt geben
wird, konnte Künne noch
nicht sagen. „Aber die Aktion
wiederholen wir.“

Leckere Lakritze und dicke Würste: Klein Holland in Glandorf

Die Liebe zum Nachbarn geht durch den Magen

Gingen weg wie warme Semmeln: die holländischen Rosinenbrötchen von Ter Hennepe auf
dem Holland-Markt. Foto: Stefan Buchholz

„Alles billiger
als in der Apotheke
und viel gesünder“

Karlie Keupnik,
wortgewaltiger Händler

khl DISSEN. Mit einer an-
sprechenden Vernissage
wurde am Sonntag in der
Dissener Galerie Blavius die
Fotoausstellung „inspired by
locations“ des Künstlers Gor-
den Thye eröffnet. Gezeigt
werden Schwarz-Weiß-Akt-
bilder des in Georgsmarien-
hütte geborenen Fotografen,
die unbekleidete Frauen an
ungewöhnlichen Orten wie
Industrieruinen oder verlas-
senen Hotels zeigen.

„Akt ist immer speziell“,
kommentiert eine Besuche-
rin der Vernissage eines der
Bilder. Recht hat sie. Doch
die Fotografien von Thye stel-
len die Frau nicht als Lustob-
jekt in den Mittelpunkt, son-
dern lassen sie in einer surre-
al anmutenden Umgebung
untergehen. „Das soll den Be-
trachter irritieren und zum
Nachdenken anregen“, offen-
bart Thye die Intention hin-
ter seinen Werken. Weitere
Reizpunkte setzt die

Schwarz-Weiß-Färbung der
Bilder. „So kommen die Kont-
raste viel besser zum Vor-
schein. Das gibt den Fotos ei-
ne ganz besondere Atmo-
sphäre“, findet der Fotograf.
Auch die beachtliche Größe
der Drucke spiele eine wich-

tige Rolle. „Teilweise haben
wir hier eine Kantenlänge
von über zwei Metern. Das
macht die Motive noch impo-
santer und eindrücklicher.“

Die Ausstellung ist auch ei-
ne kleine Zeitreise durch das
Schaffen des Künstlers. „Das

älteste Bild ist von 1998, die
neuesten habe ich letztes
Jahr gemacht“, erklärt Thye.
„Das Motiv hat sich in all den
Jahren nicht wirklich verän-
dert, aber die Machart ist ei-
ne ganz andere geworden.“
Der Ausstellungstitel „inspi-

red by locations“(„inspiriert
von der Umgebung“) kann
wörtlich genommen werden,
denn inspiriert habe den
Künstler laut eigener Aussa-
ge immer zuerst ein be-
stimmter Ort. Erst danach
habe er sich entschieden,

hier ein Foto entstehen zu
lassen.

Osnabrücker Werke

Einige der insgesamt 27
Werke sind in Osnabrück
entstanden, beispielsweise
vor einem riesigen Schutt-
haufen am Güterbahnhof.
Auch in einem noch nicht re-
novierten Teil der Dissener
Villa Blavius hat Thye Bilder
gemacht. „Da schließt sich
der Kreis“, findet Thye. „Als
einer von vielen Entste-
hungsorten der ausgestellten
Bilder bildet die Villa Blavius
den perfekten Ausstellungs-
ort.“

Für die musikalische Un-
termalung während der Ver-
nissage sorgte die Band „3so-
me“ aus Bünde. Das Akustik-
Trio lieferte mit gefühlvollen
Coverversionen bekannter
Popsongs ein angenehmes
Rahmenprogramm. Die Aus-
stellung läuft noch bis zum
8. November.

Aktbilder von Gorden Thye zur Fotoausstellung „inspired by locations“

Gewagte Kunst in der Villa Blavius in Dissen

Ansprechende Vernissage in Dissen: Der Galerist der Villa Blavius, Uwe Blavius, der Künstler Gorden Thye und der Dissener
Bürgermeister Hartmut Nümann (von links nach rechts) freuen sich sichtlich über die Ausstellung. Foto: Luca Kleine Heitmeyer


