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Grußwort

Es grünt so grün…
Ich liebe Grün. Genauer gesagt „Maigrün“.
Und z.Zt. ist es überall da: wunderbares
Maigrün. Das Grün frischer, junger Blätter ist für meine Augen, für mein Gemüt
einfach erfrischend und wohltuend. Unter
einem Baum im Liegestuhl sitzen und in
die Blätter schauen. Egal ob im Mai, Juni
oder im späten Sommer. Wenn die Sonne die Blätter durchstrahlt und das Grün
leuchtet – herrlich! Für mich hat das etwas beruhigendes und im Moment auch
sehr hoffnungsvolles.
Grün ist die Farbe der Hoffnung –
ja genau!
Grün bedeutet Leben – es wächst etwas.
Wenn sich ab Frühling das Grün seine
Bahn bricht, heißt das: Leben bricht (wieder) hervor; etwas wächst. Manchmal
wissen wir nicht so genau, was das Grüne ist, das da klein und zart in unserem
Garten sprießt. „Ist das was? Oder kann
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das weg?“ fragt sich meine Freundin mit
dem Bestimmungsbuch für Wildkräuter
in der Hand. Das wachsende Grün kann
nämlich überraschend sein – genauso
wie unser Leben. Nicht immer ist es so,
wie wir es uns vorstellen. Ja, manchmal
erscheint es stachelig wie eine Distel oder
ist so schwer in den Griff zu bekommen
wie Giersch.
Die Kraft zu wachsen ist in jeder kleinen
Pflanze vorhanden und die Kraft im Lebensalltag zu wachsen steckt auch in jedem von uns. Sie ist in uns hineingelegt.
Manchmal müssen wir sie erst entdecken
oder sie zum Zuge kommen lassen. Manchmal brauchen wir Hilfe von außen, damit wir
wieder neu „durchgrünen“ können.
Die momentane „Anderszeit“ ist für viele
eine Herausforderung. Es nagen Ungewissheit, Sorge und Zweifel an unseren Kräften. Und dabei sehnen wir uns doch nach
Beständigkeit, nach Freiheit, nach Gewiss-

heit und Leichtigkeit. Was gibt mir Kraft?
Wo finde ich Halt? Wo ist das „Maigrün“ in
meinem persönlichen Leben?
Ich schaue aus dem Fenster und sehe
wieder das Grün der Bäume. Es grünt und
wächst – trotz allem. Wunderbare Schöpfung. Blumen, Bäumen und Sträuchern
schenkt Gott lebendiges Grün.
Und uns auch. Gott als der gute Gärtner weiß, was jedes seiner MenschenPflänzchen zum Wachsen und Gedeihen
braucht. Er versorgt uns mit dem passenden „Dünger“, mit der Kraft, die wir
brauchen für die Aufgaben, die uns das
Leben stellt – so freudig, leicht, traurig
oder schwer sie auch sein mögen. Daran
will ich festhalten. Darauf möchte ich vertrauen.
Und ich staune was in den letzten Wochen gewachsen ist obwohl alles so verrückt war, so ungewohnt, anstrengend,
zermürbend. Ich staune, wie und wo sich
Menschen in ganz neuer Weise einbringen, um soziales Leben und geistliches
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Miteinander (neu) zu gestalten.
Es keimt und sprießt Manches auf, das
wir vorher noch nicht kannten. Schön ist
es, wenn wir solche „Pflänzchen der Hoffnung“ finden, an denen wir uns freuen
können. Oder wenn wir sie selber pflanzen, pflegen und weiter geben. Für mich
gehörten manche Gespräche der letzten
Wochen dazu – sie fühlten sich „maigrün“ an. Wie „Maigrün“ waren Briefe
und Botschaften, die gestärkt haben wo
Kräfte nachließen. Und manchmal sind
es Bibelworte, die mich erreichen und mir
das stärkende Gefühl geben, dass Gott
mich kennt und mich begleitet. Wie der
Monatsspruch für Juni: Gott, „du allein
kennst das Herz aller Menschenkinder“
(1. Könige 8, 39).
Gottes lebendig machenden Segen zu
spüren, das wünsche ich Ihnen allen!
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Kontakt

Pfarramt I: Pastorin Inga Göbert, Gellerts
Kamp 19, Tel: 05427/214, E-Mail:
goebert@martinibuer.de
Pfarramt II: Pastor Matthias Hasselblatt,
Zur Waldkirche 41, 05226-5261, E-Mail:
hasselblatt@martinibuer.de
Diakonin: Claudia Ulrich (Büro: Heckengang
10), 05427-921412, Fax: 05427-6398,
E-Mail: ulrich@martinibuer.de
Pfarrbüro: Sabine Bahr, Heckengang 10,
05427-383, E-Mail: bahr@martinibuer.de,
Fax: 05427-6398, Öffnungszeiten: Di. u.
Fr. 10–12 Uhr u. Di. 16–18 Uhr
Kirchenvorstands-Vorsitzender:
Falk Bischoff, 05427-92 76 85
Stellv. KV-Vors.:
Arend Holzgräfe, 05427-222
Küsterdienst: Christa Zirkelbach, 05427-
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1831 und Iris Uhlmann, 05427-922066
Friedhofswart: Manfred Baute,
Achtung neue Mobil-Nr. 0178-8176988
Kirchenmusiker/in: Matthias Breitenkamp, 0173-2505926, E-Mail: mbkamp@tonline.de und Ute Eickhoff, 05422-8477
Posaunenchor, 1. Vors.:
Gerhard Frenzel, 05427/6412
Martinikindergarten: Kerstin Hilker (Ltg.),
Georg-Bruns-Weg 2, 05427-712, E-Mail:
kerstin.hilker@evlka.de
Fritz-Kamping-Haus/Kurzzeitpflege:
05427-956-0
Diakonie-Sozialstation: 05422-41331
Pflegenotruf-Nr. 0172-9741331
Internet: www.martinibuer.de
Superintendentur: 05422-1601
Kirchenamt Osnabrück (Zentrale):
0541-94049100

ent-

tg.),
Mail:

Integrativ. Beratungszentr. Diak. Werk
(Erziehungs-, Familien-, Paar-, Lebens-,
Therapie-, Schwangerschafts-, Suchtberatung) 05422-9400-80
Hausnotrufsystem: 05422-41847
Internet: www.kirchenkreis-melle-georgsmarienhuette.de
Telefonseelsorge (kostenlos):
0800 111 0111 oder 0800 111 0222
Unsere Bankverbindungen:
Kirchenamt Osnabrück Kto. 115725
BLZ 26552286 Kreissparkasse Melle
IBAN: DE98 2655 2286 0000 1157 25
BIC: NOLADE 21 MEL
Bei Überweisungen und Spenden bitte immer
angeben: „KG – Buer + Verwendungszweck“

Kirche in besonderen Zeiten
Sonntagabends eine WhatsApp: „Wir
sitzen im GastWerk, hast du kurz Zeit?“
Fünfzehn Minuten später spinnen wir Ideen: Sandra Senftleben, Gerhard Frenzel,
Michiko Sugizaki, Mirco Bredenförder und
ich – wie könnten wir in Buer Gottesdienste feiern, auch wenn wir uns nicht in der
Kirche treffen können?
Damit ging die große Umstellung Mitte März für mich los. Und dann immer
weiter: Der Kirchenvorstand kann nicht
mehr tagen und es gibt neue Verordnungen wie Beschlüsse gefasst werden
können; das Gemeindebüro versucht vor
allem telefonisch da zu sein; Veranstal-
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tungen werden abgesagt und die Martinibegegnungsstätte wird geschlossen;
Konfirmand*innen müssen ihre Konfirmationsfeier verschieben, auch Hochzeiten und Taufen werden abgesagt; bei
Trauerfeiern können nur wenige mitgehen
und
Mitarbeiter*innenbesprechungen
finden per Video-Schalte oder über Kurznachrichten statt; es gibt eine Einkaufshilfe und Ostern werden über 300 Osterkerzen verteilt; alle Glocken im Kirchspiel
läuten gemeinsam und rufen zu Gebet
und Solidarität auf. Die Liste geht noch
weiter: Keine Geburtstagsbesuche und
ein Kindergarten ohne Kinder; die Gemeinde hat auf einmal eine FacebookSeite (St. Martini-Kirchengemeinde Buer),
ich telefoniere viel mehr als früher und
Organisatorisches muss vielfach mit den
verschiedenen Beteiligten besprochen
werden. Zum Glück macht sich auch eine
Gelassenheit breit, die Fehler erlaubt und
Manches, das hinten über fällt, verzeiht.
Bei allem, was ich vermisse und was
schwer ist in dieser Zeit, wenn die Zukunft
wieder weiter geht, wünsche ich mir, dass
wir miteinander großzügig bleiben, phantasievoll und mutig. Denn egal was ist, wir
sind die Gesegneten Gottes: „Ich will dich
segnen und du sollst ein Segen sein.“,
sagt Gott (1. Mose 12,2)
Und bis dahin sind wir weiter für Sie und
euch da: per Telefon oder Email, mit Gottesdiensten und Gebeten und hoffentlich
bald auch wieder bei Besuchen und Taufen, im Konfer und bei Gruppentreffen!
Bleibt behütet und gesund!
Pastorin Inga Göbert mit herzlichen Grüßen von Pastor Matthias Hasselblatt
und Diakonin Claudia Ulrich
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8 Wochen
Rubrik

8 Wochen, die unser Leben
verändert haben … und trotzdem geht es weiter!
Mittlerweile ist es schon mehr als zwei
Monate her, dass wir in unserer Kirchengemeinde mit den Folgen und den Reglementierungen der Corona-Pandemie zu
kämpfen haben. Wir konnten seit mehreren Wochen keine Gottesdienste mehr zusammen feiern und gerade das Osterfest
ohne Kirchenbesuch war – zumindest für
mich gefühlt – kein richtiges Osterfest. Besonders bitter ist es natürlich, wenn nicht
einmal Trauerfeiern im gewohnten Umfeld
abgehalten werden dürfen und die Senioren in unserem Fritz-Kamping-Haus nicht
von ihren Lieben einen Besuch erhalten
können. Es ist schon eine schwierige Herausforderung für alle Beteiligten, wenn in
kürzester Zeit das komplette Gemeindeleben zum Erliegen kommt, unser Gemeindehaus und die Jugendräume nur noch
leer herumstehen und nicht einmal mehr
die Kinder sich auf den Besuch in unserem
Martini-Kindergarten freuen können. Ja, sicherlich dürfen wir uns trotzdem glücklich
schätzen, dass es in so einer ländlichen
Umgebung wie in Buer möglich ist, trotz
aller Reglementierungen sich noch etwas
freier bewegen zu können. Aber nach 8
Wochen Ausgangsbeschränkung vermisst
man dann doch viele Gewohnheiten, welche man vorher als ganz selbstverständlich angesehen hat. Egal ob beruflich, familiär oder ehrenamtlich; es gibt immer
wieder Schwierigkeiten sich mit dieser Situation zu arrangieren.
Aber: Not macht bekanntlich auch erfinderisch! Es werden Einkaufshilfen für bedürf-
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tige Gemeindemitglieder angeboten. Vor
unserem Kindergarten steht eine Box mit
Mal- und Bastelsachen zum Mitnehmen
und persönlich geschriebene Briefe und
Grußkarten an die Kindergartenkinder. Unsere Gottesdienste auf Facebook und YouTube haben mittlerweile viele Anhänger
gefunden und am Ostersonntag wurde um
10:15 Uhr landesweit der Choral „Christ ist
erstanden“ von allen Bläsern von zu Hause aus zeitgleich geblasen.
Viele Gemeindemitglieder engagieren sich
mit viel Ehrgeiz und Hingabe um diese Projekte am Laufen zu halten!
Mittlerweile sind Gottesdienste ja zumindest wieder im kleinen Rahmen möglich
und ich hoffe, dass möglichst bald wieder
ein halbwegs „normales“ Gemeindeleben
in Sicht ist. Bis dahin ist es bestimmt noch
ein langer Weg, aber es ist schön mit ansehen zu dürfen, wie alle haupt- und ehrenamtlichen Personen diese Situation souverän meistern.
Dafür möchte ich mich bei allen Mitstreitern ganz herzlich bedanken, wünsche
Ihnen und Euch alles Liebe und Gute, vor
allem natürlich Gesundheit!
Falk Bischoff
Vorsitzender des Kirchenvorstandes
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Zeitvertreib und
Geschichtensuche
Wie gerne würde ich den Grill anmachen
und die Terrasse voller Leute einladen!
Oder am Samstag lauter Kuchen backen und im Wohnzimmer auftischen
für Familie und Freunde! Vieles fällt aus:
Posaunenchor und Ev. Jugend, Geburtstagsfeiern mit vielen Gästen, BibelTrifft
und 70+-, die Martini-Begegnungsstätte
hat geschlossen und die Kinder sind,
wenn überhaupt, nur für ein paar Stunden in Kita und Schule.
Warum die freie Zeit nicht mal nutzen
für Ausflüge in die Umgebung? Wir haben Expert*innen nach Ausflugszielen
gefragt, die entweder eine Bedeutung

• Trauer- und
Gedenkfloristik
• Grabgestaltung
• Erden und
Dekorinden
• Saison- und
Friedhofspflanzen
• Echter Lorbeer/
Laurus nobilis

in
Ihr Graäbnden.
guten H

für sie persönlich haben oder für unser
Kirchspiel. Sie haben eine Idee wo was
sein könnte? Machen Sie sich auf den
Weg! Und wenn Sie alle Plätze gefunden
haben, dann schreiben Sie uns wo das
war: Per Post in den Briefkasten im Hekkengang 10 oder Gellertskamp 19 oder
per Mail: inga.goebert@evlka.de. Einsendeschluss 31. Juli 2020. Falls mehr
als eine Person oder Truppe alle Orte gefunden haben wird gelost. Je nachdem
gibt es unterschiedliche Preise: Kaffeetassen und Kulis, eine Turmführung auf
den St. Martini-Turm, Künstler-CDs von
Konzerten, Ponyreiten für Kinder, Kuchen frei Haus oder Mettwurst und Pfefferbeißer von Reh oder Wildschwein….
Und für alle: Hoffentlich fröhliche Ausflüge in die Umgebung!

Tel. (0 52 26) 353
Fax 55 33
Hannoversche Str. 23
49328 Melle-Wehringdorf
www.eversmann-gmbh.de

Seit 1921 ... mit Erfahrung und dem grünen Daumen!
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Rätsel Nr.1
Rubrik

Hier das erste Bilder-Rätsel
zum Mitraten...
Das Foto zeigt einen Grenzstein mit der
Jahreszahl 1837. Das „P“ steht für das
Königreich Preußen und das „H“ steht
für das Königreich Hannover. Zwei vergangene Königreiche, die unsere Heimat
prägten. Inwiefern? Grenzen trennen und
stehen für andere Regierungen, andere
Gesetze und Regeln. So gibt es aus der
alten Zeit im 18. Jahrhundert Schmuggelgeschichten rund um die Grenze dieses
alten Steins, z.B. um Salz und Tabak, die
auch zeigen, wie nah sich die Menschen
waren. Sie sprachen doch eine Sprache,
glaubten nach evangelischem Bekenntnis
und lebten in der Regel von der Landwirtschaft, die sich ähnelte. Viele Menschen
im Grenzbereich lebten damals auf bei-
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den Seiten der Grenze sehr bescheiden
und ärmlich von dem, was das Land
bot. Der Schmuggel sicherte eine kleine
Nebeneinnahme. Was ist geblieben von
der alten Demarkationslinie? Die Grenze zweier heutiger Bundesländer, die im
föderalen System weiterhin kleine Unterschiede kennen: verschiedene Feiertage,
für Familien unterschiedliche Ferienzeiten im Schulbetrieb usw.
Grenzen trennen, aber sie ermöglichen
auch Kontakte, Begegnungen, Handel
und Wandel, also Verbindungen und damit auch das Überwinden von Abtrennungen. Die Schmuggelgeschichten, aber
auch die verspätete Industrialisierung unserer Region stehen dafür. Dass bis heute
bei uns im Grenzgebiet der alten Königreiche Hannover und Preußen die Möbelindustrie, besonders die der Küchenmöbel,
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, verbin-

det die Region. Die Textilindustrie, deren
Beginn in der Leinenherstellung in unserer Region steckte, hat sich zum Teil ins
Ausland verlagert. Ein leckerer Nachtisch
hat sich auch erhalten, der aus dem Hause Hannover stammt: die Welfenspeise so wie ein altes Rezept, das in Variationen
für die einfachen Menschen beider Regionen, beliebt war: der Pickert. Bis heute gilt
er als Spezialität. Die evangelische Kirche
ist weiterhin organisiert in Landeskirchen
und die unsere heißt deswegen „Landeskirche Hannover“. Dort ist ihr Bischofssitz
bis heute und die Synode tagt dort.
In der alten Zeit gab es aber auch wieder
Impulse aus dem alten Königreich Preußen, welche die Frömmigkeit der gesamten Region prägten: eine Erweckungsbewegung, die den Menschen im 19. Jahr-
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hundert mit Musik und Glaubenspraxis
im Alltag Halt geben wollte. Wenn wir
Posaunenchöre heute hören, klingt das
noch etwas mit.
Jede und jeder von uns wird seine eigenen
Geschichten kennen zwischen den „Preußen“ und uns, den „Hannoverschen“, die
in ganz alter Zeit vom Herzog Widukind
oder Wittekind geprägt war und dessen
Pferd, wenn auch immer etwas anders,
die Wappen Nordrhein-Westfalens und
Niedersachsens zeigt.
Wo steht der alte Grenzstein? Der Ort lädt
zu Spaziergängen ein, auch während der
Corona-Pandemie und verspricht schöne
Aussichten
Anke Schröder, Markendorf
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Interview

„Das Leben ist die Fülle,
nicht die Dauer.“ – Fragen
an Birgit Klostermeier
Fünf Jahre war Dr. Birgit Klostermeier
Regionalbischöfin des Sprengels Osnabrück. Darüber, was diese Zeit geprägt
hat, über Reaktionen zu ihrer Entscheidung und über ein Wunschbild von Kirche
in 20 Jahren spricht sie aus Anlass ihres
Abschieds aus dem Amt.
1. Der Aufgabenbereich einer Regionalbischöfin ist konkret und offen zugleich.
Wie würden Sie Ihre Zeit im Amt umschreiben?
Birgit Klostermeier: Leben ist die Fülle
und nicht die Dauer – das fällt mir bei meinen letzten fünf Jahren ein. Es war eine
dichte, schöne Zeit. Das Amt ist vielseitig.
Besuche bei Pastorinnen und Diakonen,
bei Kirchenvorständen und Ehrenamtlichen, Gottesdienste: von den Gemeinden
mit Liebe und Sorgfalt durchgeführt, Vorträge, Predigten, Generalkonvente, Visitationen, landeskirchliche Kuratorien und
Vorstände. Frühe und nächtliche Fahrten
übers Land zwischen Hase und Weser,
Teutoburger Wald und Diepholzer Moor,
und dies bei jeder Jahreszeit...
Besonders lieb waren mir die „Sprengelfrüchte“ – eine Erzählreihe, mit der ich
sichtbar machen wollte, wie Menschen
sich engagieren. Das hat mir viel Spaß
gemacht – und drückt übrigens auch
aus, wie ich geistliche Leitung verstehe:
Mit anderen unterwegs sein, fördern und
stärken, was wachsen will.

10

2. Gibt es etwas, das Sie in besonderer
Weise geprägt hat, etwas, das Sie mitnehmen?
Birgit Klostermeier: Die Ökumene hier im
Osnabrücker Land, vor allem im Reformationsjahr 2017, hat mich persönlich nachhaltig geprägt. Aus vielen Begegnungen
heraus habe ich verstanden: Die Zukunft
der Kirche muss ökumenisch sein. Auch
wenn uns Vieles trennt, brauchen wir einander in der spirituellen Vielfalt und Tiefe.
3. Ihre Entscheidung, vorzeitig in den
Ruhestand zu gehen und freiberuflich
zu arbeiten, hat sehr unterschiedliche
Reaktionen ausgelöst.
Birgit Klostermeier: „Das geht überhaupt
nicht!“, sagte eine Frau mir im Supermarkt zwischen den Gemüseständen. Mit
ihrer Meinung war sie nicht allein. Noch
mehr ist mir, neben dem Bedauern und
der Empörung, allerdings Neugier und
Verständnis entgegengebracht worden.
Eine als ungewöhnlich empfundene Entscheidung ist offenbar Gesprächsanlass
für viele Themen, die die Menschen be-

schäftigen. So ging es in den Konferenzen
mit den Hauptamtlichen schnell um das
eigene Amtsverständnis und um die Zukunft der Kirche.
4. Wie sieht sie aus, die Zukunft der Kirche - in 20 Jahren?
B. K.: Gott sei Dank müssen wir das nicht
wissen. Aber mich leitet schon seit Langem ein inneres Bild – vielleicht ist es ein
Wunschbild. In 20 Jahren ist die Kirche
kleiner geworden und deshalb oder trotzdem stärker.
Sie ist partizipativ. Viele gestalten sie
mit, sie ist im Dorf, an der Schule, in Kitas, Krankenhäusern, auf Plätzen und
in Betriebshallen. Sie hat heilige Räume
als Oasen am Wege und Herbergen, um
einzukehren. Sie ist großzügig und hält es
aus, dass manche nur kurz bleiben und
wieder gehen. Sie ermöglicht Gemeinschaft für einzelne Generationen und
quer zu den Generationen.
Sie feiert das Leben und die Freundlichkeit Gottes. Sie weiß um die Kraft, Verschiedenheit zu überwinden. Sie lebt in
und mit ihren Sozialräumen. Sie ist mutig und fürsorglich, politisch wach, interessant und verlässlich. Sie versteht sich
nicht über Mitgliedschaft, sondern über
das, was sie tut und worauf sie hofft.
5. Haben Sie konkrete Beispiele, wo diese Zukunft schon zu sehen ist?
B. K.: Ich erinnere mich an Kirchenvorstände, die sich im Wohnzimmer trafen
und die absehbare dauerhafte Vakanz
einer ihrer Pfarrstellen zum Anlass nahmen, enger zu kooperieren: „Wir machen
das ohne die Pastoren, weil wir es sind,
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die bleiben“, sagen sie. Die haben angefangen, alte Bilder loszulassen.
Ein anderes Beispiel: Ich gehe durch ein
neues Gemeindehaus, das alte große,
traditionsträchtige, aber baufällige wollen sie abreißen, gegen viel Widerstand
im Dorf. Die Ehrenamtlichen erzählen,
wie Viele dann doch mitgebaut und mitgedacht haben. Ein buntes offenes Haus
ist es geworden. Nun ist es der Stolz des
Dorfes. Und für das alte Haus findet sich
ein Jahr später tatsächlich eine Lösung.
Im Loslassen, davon bin ich überzeugt,
liegt der Anfang.
6. An welcher Stelle gestalten Sie Kirche in Zukunft mit?
B. K.: Ich möchte beruflich alte Fäden aufnehmen und sie weiterspinnen: Organisationen und Personen beraten, in Bildung
und Forschung mich engagieren, dem
Evangelium und den Veränderungen der
Kirche weiter auf der Spur sein. Nur eben
nicht mehr in der Leitungsrolle, aber mit
ihrer Erfahrung in der Tasche.
7. Zum Schluss eine klassische Rückblick-Frage: Was werden Sie vermissen?
B. K.: Die Menschen. Öfter habe ich bei
Verabschiedungen von Pastorinnen und
Pastoren darauf hingewiesen, dass dieses Amt ein besonderes ist: Es ist Liebe
auf Zeit. Wir gehen Beziehungen und
Begegnungen ein, sind offen und zugewandt, bringen uns ein, manchmal mit
ganzer Seele, und wissen: Es ist begrenzt.
Irgendwann ist deine Zeit, hier an diesem
Ort, in dieser Stelle zu Ende.
(Fragen: Brigitte Neuhaus)
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Memo-Spiel
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„Religionen verbinden“ –
das Bueraner Memo-Spiel
ist ab jetzt erhältlich
Eine lange Vorlaufzeit gab es, aber jetzt
hat der Ravensburger Spieleverlag 500
Exemplare des Spieles, auf einer Palette
verpackt, angeliefert!
Das Memo-Spiel ist die zweite Etappe des
Fotoprojekts „Religionen verbinden“:
Die erste Etappe, ein Fotobanner dazu,
war ja schon ab Sommer 2019 in Kirche
und Sparkasse ausgestellt – und kann,
sobald die Corona-bedingten Einschränkungen wieder gelockert werden, von Kirchengemeinden, Moscheen und anderen
interessierten Gruppen ausgeliehen werden und damit sozusagen „auf Wander-
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schaft“ gehen.
Eine dritte Station soll ein Gottesdienst
sein, zu dem die Martini-Kirchengemeinde Buer jede Interessierte / jeden Interessierten aus Kirchengemeinden und
Moscheen in Buer einladen möchte – natürlich mit den jungen Fotografen und Fotografinnen sowie der Fotografin Frau A.
Sünderhuse, der Layouterin Frau C. Preuß
und Vertretern der Lauter-Stiftung, die
das Projekt durch großzügige finanzielle
Unterstützung möglich gemacht hat.
Wann das sein kann, das weiß zur Zeit
noch niemand, aber, dass es sein wird,
davon gehen wir aus!
Bis dahin freuen wir uns, wenn das Memo-Spiel mit Fotos der beiden Bueraner
Moscheen und Kirchen sowie der Zeugnisse jüdischen Lebens in Buer (jüdischer
Friedhof / Stolpersteine) Ihr / euer Inter-

esse findet und in den Häusern und Gärten gespielt wird!
Informationen über die fotografierten Motive können in Kürze auf der Homepage
der Martinigemeinde (www.martinibuer.
de) unter „Fördergemeinschaft Ev. Jugend Buer“ abgerufen werden.
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Das Memo-Spiel ist zum Preis von 7,-- €
an folgenden Stellen erhältlich:
in Buer:
- Haushaltswaren Paschke und Bahr
- Blumenhaus Rullkötter
- Q 1-Tankstelle Schmidt
- sobald wieder möglich, in den Kirchengemeinden und im Bürgerbüro
in Melle: Buchhandlung Sutmöller
Ein Tipp zum Schluss: In diesem MemoSpiel gibt es keine gleichen, sondern 33
themengleiche Paare. Beim Kauf von
zwei Schachteln ist ein Spiel mit 66 themengleichen Paaren möglich… :-)!
Es grüßt Sie und euch: Die Fördergemeinschaft der Ev. Jugend Buer
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Begegnungsstätte

Begegnungsstätte

Auskunft gibt: Sophia Oltmann
Tel. 015203832345

gemütlich – ehrenamtlich – einladend

Öffnungszeiten:

Martini-Gemeinde
Im Dorfzentrum lädt das kleine Café
Einwohner*innen und Gäste ein und eröffnet Raum für Begegnungen, Gespräche, Kleinveranstaltungen, Gruppen und
Kreise. Allen Generationen steht es offen.
Dafür haben sich Ehrenamtliche zusammengefunden, die gerne und mit Lust
stundenweise 1-2 mal im Monat den Treff
betreuen.
Wochenmarkt-Café am Donnerstag ab
8.00 Uhr, sowie Öffnungen zu Konzerten und Gottesdiensten als Kirchencafé.
Weitere Ideen und Angebote sind bei den
regelmäßigen Vorbereitungstreffen willkommen.

(je mehr Ehrenamtliche wir sind, desto
verlässlicher und öfter können wir öffnen!
Deshalb: Machen Sie mit und begegnen
Sie Menschen! Es ist mehr Vergnügen als
Arbeit.)

Donnerstags
8.00-13.00 Uhr:
Wochenmarkt- Café
Sonntags
nach dem Gottesdienst
(außer am letzten Sonntag im Monat) und Sonntags ab 14 Uhr bis
ca. 17 Uhr

Neu im Wochenmarkt Café
Bereits ab Februar ergänzen
wir immer am 2. Donnerstag im
Monat das Angebot mit einer
Falls Sie sich informieren und sich danach dem Team von Ehrenamtlichen anschließen mögen, freuen wir uns sehr.
Jede Verstärkung ist herzlich willkommen und macht unseren Ort gastfreundlicher.

leckeren, saisonal angepassten
Suppe.
Kommen Sie vorbei und genießen Sie !!

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Martini-Begegnungsstätte
derzeit leider nicht geöffnet. Sobald wir wissen, wann wir wieder
öffnen können, informieren wir Sie auf der Homepage darüber.
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Mit dem Platz, den ich nachfolgend beschreibe, verbinden mich viele Erinnerungen.
Wenn wir unser Grundstück verlassen,
laufen wir durch eine Wiese und vom
Suttbach aus können wir unser Ziel schon
fast sehen. Zunächst geht es durch einen
tunnelartigen Weg und dann erst einmal
immer bergauf.
Danach erreichen wir einen Kreuzweg.
Gehen wir den kurzen, anstrengenderen
Weg oder nach rechts, den kleinen Umweg
oder haben wir Lust links herum noch ein
wenig weiter bis zu unserem Ziel zu laufen?
Haben wir nun unsere Bank erreicht, können wir unter den Zweigen der Eiche ausruhen. Unser Blick schweift in die Ferne;
rechts ist Riemsloh zu erkennen, geradeaus sind die Bahnstrecke und Autobahn
zu sehen und links geht unser Blick nach
Bruchmühlen. Und bei sehr guter Fernsicht kann man sogar das Hermannsdenkmal erkennen.
Wenn ich die Augen schließe, höre ich die
Geräusche des Waldes, Blätter rauschen,
Vögel singen, kleine Tierchen rascheln im
Unterholz; und dann weht der Wind die Geräusche der Autobahn herüber, ein Güterzug rattert vorbei; das wahre Leben.
Auf dieser Bank habe ich schon als junge
Frau gesessen, später war sie das Ziel mit
den Kindern und heute sitze ich hier wieder allein mit meinem Mann. Und unsere
Gedanken wandern oft in die Vergangenheit: Weißt du noch, wie wir uns im Mais
mit den Kindern versteckt haben, weißt du
noch, wie oft wir hier Kindergeburtstage
gefeiert haben und als es noch im Winter
Schnee gab, konnten wir hier sogar rodeln.

Rätsel Nr.2

Rätsel Nr.2 – Lieblingsort

Ja, dieser Platz begleitet mich schon sehr
lange und ich genieße es immer wieder
hier in Ruhe zu sitzen, den Gedanken ihren Lauf zu lassen. Ganz besonders in dieser Zeit ist dies ein Ort an dem wir Kraft
schöpfen und zufrieden und dankbar auf
Gottes wunderbare Schöpfung schauen.
Bettina Kehlenbrink, Wetter
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Gottesdienste Juni bis August 2020
Wir feiern Gottesdienste – egal was ist! Vielleicht sind es nicht immer die vertrauten
Formen und die üblichen Orte: Die letzten Wochen haben wir Gottesdienste auf Sofas
gefeiert und am Küchentisch, mit einer Tasse Kaffee oder einer Kerze – aber vielleicht auch noch ganz anders.
Im Moment (Mitte Mai) dürfen Gottesdienste auch wieder gemeinsam in der Kirche
stattfinden, allerdings unter strengen Voraussetzungen. Wir versuchen weiterhin
möglichst vielen Menschen zu ermöglichen mitzufeiern – zu Hause, unterwegs oder
in der Kirche.
Und weil es mit den Vorschriften nicht so leicht ist, einen „normalen“ Gottesdienst zu
feiern, probieren wir uns mit neuen Abläufen und Formen, denn z.B. Singen ist (noch)
nicht erlaubt und auch wie wir Abendmahl feiern können, muss sich noch finden.
Trotzdem geben wir uns alle Mühe, Gottesdienste vorzubereiten, die Gottes Nähe
spürbar werden lassen und laden Sie und euch herzlich ein mitzufeiern!
Wer Lust hat, beim Gottesdienst mitzuhelfen oder Ideen hat, bitte bei Pastorin Inga
Göbert melden!
Und wenn Sie den wöchentlichen Gottesdienst per Post oder Email haben möchten,
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.
Auf unserer Homepage www.martinibuer.de und in den Schaukästen
gibt es die aktuellen Informationen!
So., 31.05. Pfingstsonntag

10.00 Uhr

Gottesdienst

Mo., 01.06. Pfingstmontag

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 07.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 14.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 21.06.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 28.06.

11.00 Uhr

Gottesdienst

So., 05.07.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 12.07.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 19.07.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 26.07.

11.00 Uhr

Gottesdienst
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So., 02.08.

19.00 Uhr

geplant: Regionaler
Sommergottesdienst in Hoyel

So., 09.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So. 16.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst

So., 23.08.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sa. 29.08. / So. 30.08

Konfirmationswochenende

Gottesdienste

2/2020

Für Vereinbarung eines Tauftermins bitte im Kirchenbüro anrufen.

Taufen!
Anna kann inzwischen laufen und das schöne Taufkleid von Opa Peter passt auch
schon lange nicht mehr. Aber was soll’s, es sollen ja alle mitfeiern können und
Monika soll Patentante werden, auch wenn sie zur Hochrisiko-Gruppe in CoronaZeiten gehört.
Geht es Ihnen ähnlich? Viele Taufen wurden abgesagt und einige gar nicht erst
geplant. Wenn es für Sie wieder in Frage kommt, rufen Sie gerne im Gemeindebüro
oder bei den Pfarrämtern an – wir wissen was gerade der Stand ist und überlegen
gemeinsam mit Ihnen, was geht und was nicht.

Jubelkonfirmationen!
Sie stecken die Köpfe zusammen und fingern alte Bilder aus ihren Handtaschen
– lange bevor es Smartphones gab. Aber klar, die Telefone liegen auch auf dem
Tisch: Da sind ja die Fotos drauf von Freundinnen und Familie. Es wird getuschelt
und getrascht. Ihm ist es ein bisschen peinlich, dass er sie nicht erkannt hat und
ihr fällt der Name von dem schmucken Herrn schräg gegenüber partout nicht ein.
So oder so ähnlich laufen die Treffen zu den Konfirmationsjubiläen ab: 25 Jahre
oder sogar 50 Jahre – was da alles passiert ist!
Dieses Jahr ist noch nicht klar, ob es solche Treffen geben kann und ob es möglich
ist, sich mit vielen zusammen zu setzen, sich in den Arm zu nehmen oder sich unter
zu haken. Deswegen verschieben wir unsere Konfirmationsjubiläums-Gottesdienste ins nächste Jahr!
Wer aber schon mal rausfinden will, wo wer sich rumtreibt oder wo es wen hinverschlagen hat, der oder die ist herzlich willkommen beim Adressensuchen zu helfen.
Bitte im Gemeindebüro melden!
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Naturschutz
Rubrik

Artenschutz & Eiszeitrelikte
auf dem Neuen Friedhof
Ein Haufen Steine und ein bisschen Sand,
was soll denn das? So mag mancher
Friedhofsbesucher in den letzten Monaten
gedacht und eine Baustelle oder gar unachtsam zusammengetragene Materialien
vermutet haben. Tatsächlich steckt hinter
diesem vermeintlich ungepflegten Plätzchen jedoch ein kleines Projekt. Dabei geht
es vor allem um die Förderung von Wildbienen & Co.
Die Kombination von großen Gesteinsblöcken und Sand an einer der Sonne zugewandten Örtlichkeit soll zum einen dazu
beitragen, dass Bienen, Schmetterlinge
und andere Insekten hier die für ihr Wohlbefinden benötigte Wärme aufnehmen
können. Dies kann gelingen, indem sie an
exponierter Stelle in der Sonne baden be-
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ziehungsweise die Wärme „tanken“, die
der Stein oder der Sand zuvor gespeichert
hat. Weiterhin soll es der nackte Boden im
Umfeld der Steine ermöglichen, dass dort
Wildbienen nisten können. Denn rund
zwei Drittel aller circa 600 in Deutschland
lebenden Wildbienenarten benötigen solche Nistmöglichkeiten im maximal schütter bewachsenen Boden. Hier werden ihre
Niströhren angelegt. Innerhalb der Röhre
legen die Bienen einzelne Kammern an.
In jede Kammer wird ein Ei gelegt sowie Nektar und Pollen als Futter für den
Nachwuchs. Wenn aus dem Ei die Larve
schlüpft, kann sie sich geschützt im Erdboden entwickeln und im nächsten Jahr
ausfliegen. Ganz wichtig ist dabei, dass
die Wildbienen in der Nähe ihrer Niströhren ausreichend Nektar und Pollen
aufnehmen können. Deshalb wurden im
Bereich der Steine 25 verschiedene insek-

Im September 2019 wurden die schweren Gesteinsblöcke mittels Bagger des Tiefbauunternehmens Dieckmann Bau & Umwelt GmbH unentgeltlich transportiert und in Position gebracht. Foto: Volker Tiemeyer

18

tenfreundliche Stauden wie Dost, Königskerze und Gemeine Wegwarte gepflanzt.
Das Projekt besticht zudem durch seine
erdgeschichtliche Komponente. Die auf
zwei ehemaligen Gräbern behutsam aufgeschichteten Steine stammen überwiegend aus Skandinavien und sind spektakulärerweise mit dem Vorstoßen der
Eismassen während der Saalekaltzeit vor
rund 200.000 Jahren in den Untergrund
des dem Friedhof benachbarten Ackers
gelangt. Dort wurden sie im Zuge der Erschließung des neuen Baugebiets „An der
blanken Mühle“ Anfang 2019 zu Tage
gefördert und von der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) sowie dem
Heimatverein Buer vor der Vernichtung
bewahrt. Der lange Transportweg im Eis
zwischen Skandinavien und Buer schliff
sämtliche Kanten der zunächst schroffen

Unsere Martinikirche

Gesteinsblöcke ab, weshalb sie uns jetzt
quasi in aerodynamisch optimierter, also
mehr oder weniger gerundeter Form, begegnen.
Granitblöcke, wie die auf dem Bienenareal, als Grabsteine zu verwenden, war in
den 1980er Jahren ein Trend, der auch
Buer erreichte. Mittlerweile jedoch wandelt sich die Bestattungskultur und auf
unseren Friedhöfen werden immer mehr
Freiflächen erkennbar, die im Sinne der
Schöpfungsbewahrung für den Arten- und
Naturschutz genutzt werden können. Auch
deshalb ist das gestaltete Areal mit den
Relikten aus der Eiszeit als Grundstein
für weitere Maßnahmen zugunsten des
Artenschutzes auf dem Neuen Friedhof
zu sehen. Denn hier möchte die MartiniKirchengemeinde mit fachlicher Unter-
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Naturschutz
Mittlerweile ist das Findlingsareal mit Sand und insektenfreundlichen Stauden aufgewertet worden. Foto: Volker Tiemeyer
stützung der SON weitere kleine, nachahmenswerte Beiträge zum Erhalt der Artenvielfalt leisten, indem beispielsweise heimische Laubbäume statt Koniferen und
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blütenreiche, mehrjährige Stauden statt
Wechselbepflanzung mit exotischen Arten
gefördert werden.
Volker Tiemeyer
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Rätsel Nr.3

Rätsel Nr.3
Dieses Foto entstand nur ein paar Meter
nordöstlich hinter unserer Gemeindegrenze. Von diesem Ort stammen Baumaterialien, welche sogar in unserer Kirche
wiederzufinden sind.
Was hier im Jahre 1921 entdeckt wurde,
ist eine Sensation, welche mittlerweile
ein Besuchermagnet für Jung und Alt geworden ist. Viele interessierte Leute von
nah und fern bestaunen die „Hinterlassenschaften“ von Tieren, welche hier bei
uns vor langer Zeit einmal beheimatet waren. Die Schuhgröße verrät jedoch, dass
es vermutlich keine Haustiere zum Strei-

cheln waren. Hier bekommt man eine
Vorstellung, wie unsere Region vor langer
Zeit mal ausgesehen haben könnte.
Falk Bischoff, Meesdorf
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Rubrik

Nachruf + Irmgard Buth +
Irmgard Buth, geborene Wortmann, wurde
am 22. Oktober 1927 an der Rodenbrockstraße in Buer geboren. Als jüngstes von
insgesamt fünf Kindern des Ehepaares
Wortmann, war ihre Kindheit besonders
von ihrer Mutter geprägt, denn der Vater
war als Invalide aus dem Krieg zurückgekommen und somit auf die Unterstützung
der gesamten Familie angewiesen.
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch
ihrer Mutter war ihr Vorbild und der Kindergottesdienst war für sie selbstverständlich. Im Kriegsjahr 1942 wurde sie
konfirmiert.
Viele Jahre nach ihrer Schulzeit und der
Gründung einer kleinen Familie war sie
als Facheinzelhandelsverkäuferin im Ort
Buer tätig, bevor sie Anfang der 60er Jahre
den Weg zu ihrer lutherischen Glaubensprägung wieder stärker zurückfand und
die Ausbildung zur Gemeindediakonin in
Falkenburg begann.
Mit starker Unterstützung des damaligen
Pfarramtes folgte ab April 1965 ihr Dienst
als Diakonin in unserer Kirchengemeinde.
Neue Tätigkeitsfelder in der Gemeinde
wurden erschlossen und mit persönlichem Engagement geplant und durchgeführt. Irmgard Buth konnte die Gemeindeglieder aller Altersstufen zum fröhlichen
Mithelfen motivieren.
Da sie zu jungen Menschen stets einen
besonderen Zugang hatte, wurde unter
ihrer Leitung 1968 die Idee eines jährlichen Zeltlagers der Ev. Jugend Buer am
Dümmer geboren. Tatsächlich erfuhr die
kirchliche Jugendarbeit in dieser Zeit einen kräftigen Aufschwung.
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Mit zeitweise über 100 Teilnehmern zwischen 10 und 16 Jahren und tatkräftiger
ehrenamtlicher Unterstützung, berichten
heute noch damalige Teilnehmer von diesem besonderen Gemeinschaftserlebnis.
Irmgard Buth hatte die Gabe diese Menschen mit professionellem Verständnis zu
begleiten, unterstützen, bilden und ihnen
das Evangelium zu verkünden.
Ab 1970 fand das Krippenspiel am Heiligen Abend unter ihrer Leitung wieder seinen Platz im Gottesdienst.
Der Kindergottesdienst wurde intensiv
wieder aufgenommen; ab 1980 wurde
der Osternachtgottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Osterfrühstück
liebevoll vorbereitet und gefeiert.
Ihr besonderes Engagement galt der Frauenarbeit in Buer und in den Kirchspieldörfern. Von 1975–1988 war Irmgard Buth
Mitglied im Kirchenvorstand unserer Kirchengemeinde.
Eine „Freizeit für Senioren“ zu planen und
zu gestalten war eine besondere Heraus-

forderung, die ihrem Talent als Organisatorin hervorragend gelang.
Im Jahre 1991 trat sie in den Ruhestand,
ohne ihr Engagement für unsere Kirchengemeinde zu reduzieren.
Ihre Erfahrung und Menschenkenntnis
hat wesentlich dazu beigetragen zweimal
jährlich alle Senioren ab 80 Jahre zu einer gemeinsamen Geburtstagsfeier mit
Andacht, Liedern, Geschichten und Anekdoten, manchmal auch in „Plattdeutsch“,
in das Gemeindehaus einzuladen.
Für viele Menschen war sie Ansprechperson in der Ahnenforschung unter Nutzung
des heimischen Kirchenarchivs.
Verschiedene Publikationen, kleinere
Festschriften zu Jubiläen der von Fritz
Kamping ins Leben gerufenen Einrichtungen, konnten aufgrund ihrer Kenntnis der
deutschen Schrift aus alten Protokollen
erstellt werden.
Ihre kleinen „Geschichten aus dem Schau-

Unsere Martinikirche

kelstuhl“ entlockten vielen Lesern ein
leichtes Schmunzeln. Mit Begeisterung
präsentierte sie bei Führungen ihre „Martini-Kirche“.
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch gehörte auch im Alter zu ihrem festen Ritual.
Ihre besondere Erfahrung ermöglichte die
Herausgabe des Buches zum 150 jährigen Jubiläum unserer Martinikirche „Die
Kraft des Glaubens schafft Großes“, bei
der sie als Mitverfasserin wirkte.
Die Bindung zu heimatlichen Geschichten
und ihren Menschen kam auch dadurch
zum Ausdruck, dass sie viele Jahre Gestalterin von Ausstellungen im Heimathaus „Osnabrücker Tor“ war.
Am 24. März ist Irmgard Buth im FritzKamping-Haus in Buer verstorben und am
8. April haben wir ihre Asche unter Gottes
Wort und Segen beigesetzt.
Heide Huntebrinker,
Kirchenvorsteherin
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Posaunenchor in
Corona-Zeiten
Erstens kommt es anders... und zweitens als
man denkt!
120 Jahre Posaunenchor Buer – unser Jubiläumsjahr! Es sollte ein tolles Konzert mit
einem bunten Programm geben. Mit viel Aufwand und Engagement probten wir intensiv
seit Herbst 2019. Wir brauchten „nur noch“
den Feinschliff und dann sollte es losgehen.
Dann die Vollbremsung! Am 12. März trafen
wir uns in der Kirche und fassten schweren
Herzens den Beschluss, die Veranstaltung
abzusagen, um die Gesundheit unserer Besucher nicht zu gefährden. Das war dann
auch vorerst das letzte Mal, bei dem wir uns
alle trafen. Es sollten noch viele weitere Absagen folgen: Gottesdienste, Ständchen,
Kreisposaunenfest...
Aber: Nicht alles ist abgesagt! Gott sei Dank.
Es sind viele tolle Aktionen und Initiativen
entstanden.
So wirkten am Sonntag, den 22. März, einige Bläser mit dem gebotenen Abstand
bei der Premiere für den „Gottesdienst zeitgleich“ in der Martini-Kirche mit. An diesem
Tag erschallte bundesweit als Zeichen der
Gemeinsamkeit um 18 Uhr Beethovens
„Freude, schöner Götterfunken“ aus Gärten und von Balkonen. Ein Flashmob von
Zuhause. Seitdem spielen überall im Land
jeden Abend Bläser*innen allein oder mit
Familienangehörigen zur gleichen Uhrzeit einige Musikstücke. Zum Dauerbrenner wurde
dabei: „Der Mond ist aufgegangen“. Bei der
Mitmachmusik-Aktion “Ostern vom Balkon“
öffneten auch bei uns viele Bläser*innen
am Ostersonntag ihre Fenster oder stellten
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sich mit ihren Notenständern und Instrumenten auf Balkone, in die Natur oder vor
das Fritz-Kamping-Haus. Da waren sie gut zu
hören. Unsere Chorleiterin Michiko kletterte
sogar die Stufen im Kirchturm der Martinikirche bis zu einer Luke hoch. Sie alle spielten
um 10.15 Uhr gemeinsam den Oster-Choral
„Christ ist erstanden“. Ein wunderschöner
Klang bei herrlichem Sonnenschein! Auch im
Garten des Seniorenheimes Wiehengebirgshof in Markendorf erklangen an diesem Tag
Choräle und Volksweisen, um die Bewohner
im Haus zu erfreuen. Für diese zahlreichen
Aktionen wurden extra Choräle so bearbeitet, dass ein Musizieren allein oder zu zweit
möglich ist. Über die digitalen Medien wurde
die Verbreitung der Noten organisiert und
schnell umgesetzt.
Bei Facebook besteht eine Gruppe „Posaunenarbeit im Corona-Ausnahmezustand“
mit mittlerweile fast 700 Mitgliedern aus
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ganz Deutschland. Hier posten Bläser*innen
Videos mit eigenen Musikbeiträgen sowie
viele interessante Ideen, wie Chorarbeit in
dieser Zeit aufrechterhalten werden kann.
Sogar eine Klopapier-Challenge ist dabei...
Es macht Spaß, diese kreativen Beispiele zu
verfolgen.
Bei uns erinnert Michiko immer mal wieder
daran, dass wir die Zeit nutzen und neben
einer umfassenden Reinigung des Instrumentes auch Ansatzübungen machen sollten, damit es später noch klappt mit dem
gemeinsamen Musizieren. Ihrem Apell: „So,
ran an die Tröte!! Üben oder Putzen...“ kommen wir dann auch gerne nach.
Wir Posaunenchor-Bläser*innen sind keine
Solisten, uns fehlen die Proben, das gesellige Beisammensein und gemeinsame Auftritte. Aus der Situation das Beste machen - mit
Musik geht es leichter...
Bleiben Sie gesund!
Ihr Posaunenchor
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Unsere Friedhöfe
Ein Gang über unsere Friedhöfe, die nun
mitten im Ort liegen, vermittelt zu dieser
Jahreszeit einen besonderen Eindruck
beim Anblick der vielfältigen Bepflanzung
mit seiner üppigen Farbenvielfalt.
Liebevoll gestaltete Grabstätten in einem
großen „Naturpark“ bieten Ruhe und würdiges Gedenken an unsere Verstorbenen.
Seit kurzem hat sich unser Neuer Friedhof
nachbarschaftlich verändert.
Das neue Baugebiet „An der Blanken
Mühle“ verändert in nördliche Richtung
unseren Blick von der früheren Feldflur
hin zu einer Siedlung. Diese neue Nachbarschaft scheint für die meisten von uns
nicht störend, da doch Friedhofsanlagen

Fläche für die neue Urnenanlage
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von jeher die Lebensbereiche der Menschen berührt haben.
Hinzu kommt die veränderte Bestattungskultur, die das gesamte Erscheinungsbild
unserer Friedhöfe, besonders auf dem
Neuen Friedhof, neu prägen.
Waren es über Jahrhunderte die familienbezogenen, teilweise großen Familiengrabstätten, so sind diese heute zu
merklich erkennbaren Teilen durch freie
Rasenflächen ersetzt worden.
In Anbetracht dieses Trends ist es dem
Kirchenvorstand als Trägerverwalter unserer Friedhöfe in den letzten Jahren gelungen, die Nutzungsberechtigten von
dem Erhalt und der Teilverlängerung ihrer
Familiengrabstätten zu überzeugen.
Der zunehmende Wunsch nach Urnenbestattungen und pflegeleichten Grabformen erfordert erhebliche Anpassung.
Dieser Entwicklung haben wir frühzeitig
Rechnung getragen. Etwa 30 % der ursprünglichen Flächen von Familiengrabstätten sind durch Rückgabe in Rasenfläche umgewandelt worden. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass
in den letzten Jahren über 180 Urnen auf
den dafür vorgehaltenen Stätten niedergelegt wurden.
Dieser Bedarf veranlasst uns auch bei der
weiteren Planung der Anlagen neue Formen von Bestattungsplätzen für Urnen zu
gestalten.
Von den bisher angebotenen Möglichkeiten der Urnenniederlegung an der Gemeinschaftsanlage an der Stele, des Erwerbs von Zweierwahlurnenplätzen, den
Baumurnenplätzen und auch der Bestattungsmöglichkeit „Urnen unter Blüten“,
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Am zentralen Baum im nördlichen Bereich der Anlage sind bereits alle Plätze
mit Urnen belegt bzw. reserviert worden.
Am neu gestalteten zweiten Baum wurden bereits Reservierungen eingebucht.
Dieses geschieht auch besonders unter dem Aspekt von partnerschaftlichen
Wünschen von zwei nebeneinander liegenden Urnenstätten.
Alle hier erwähnten Urnenplätze sind in
dem Pflegekonzept so konzipiert und
berechnet, dass für die Nutzungsberechtigten keine spätere Pflegeverpflichtung
besteht, sondern diese von der Friedhofsverwaltung vorgenommen wird.
In weiterer Planung ist die Gestaltung
eines geräumten Grabfeldes inmitten
des Friedhofs zu einem „Baumhain“ mit
Solitärsträuchern mit ausgeprägten Blühaspekt, wo zu einem späteren Zeitpunkt
Baumurnengräber vergeben werden
könnten.

Friedhof

erfordert der Wunsch nach weiteren Plätzen auch neue Gestaltungsformen.
Diesem Bedarf folgend gestalten wir jetzt
auf dem Neuen Friedhof eine Anlage
„Urnen unter Rosen“. Etwa 35 Urnenplätze werden hier in einer neu zu gestaltenden Rosenanlage demnächst zur Verfügung stehen. Die Anlage ist zentral gelegen und sollte auch mit Rollatoren und
Rollstuhl gut zu erreichen sein.
Ein erhaltenswerter Grabstein mit einem
Bibelzitat wird diese Anlage ausschmükken.

Friedhof im Mai

So sind unsere Friedhöfe auch in Zukunft
einem ständigen Wandel unterworfen.
Blick über den Friedhof
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Rätsel Nr. 4
„In der näheren Umgebung befindet sich eine der schönsten
naturumgebenden Parkbankanlagen unserer Region.
Der Standort hat zudem eine
alte historische Bedeutung.
Hinter der auf dem Foto zu
sehenden Linie auf dem Weg
beginnt auch unser Kirchspiel
Buer.‘‘
Wo befindet sich dieser schöne
Fleck?
Heide und Dieter
Huntebrinker, Buer

Rätsel Nr.5
Ein Jahr vor der Einweihung
unserer Kirche starb Hermann Carl Krochmann. Er
war seit 1842 Superintendent in Buer.
Ein Grabstein erinnert an
ihn, an seine Frau und an
seine Tochter.
Wann sind die drei gestorben?
Edeltraud und
Dietmar Preuß, Buer

