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Gast
ist mehr als gelurBischöfin und rrElPhi" zu

LI Auftakt fÜr zehn Tage Kunst und Kultur

Von Susanne Holz
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Susanne
haus aus

Wentorf. Gänsehaut hatte Bür-

nlt*"itt"t Dirk Petersen' als

E. nltt"tn Morgen im Casino-

"rif. sit.honn Kerstin Fehrs

irrrtcnte. Denn die sagte Wen-

torf in ihrem Gottesdienst an-

Iässlich des 800' Geburtstags
i". cemeinde und der Wen-

i"tf"t-i"ft"rwoche drei Mal

Danke. Danke für ein sagen-

[rfi"t gng^gement für die

riü.f,tf i"g". öanke für ein kla-

;;;-i'{;# zu Intoleranz und

i,-r!*a""f.i"dlichkeit' Und

ä;k" für Liebe, Kraft' Geis-

ätn"*""*"* und Gastfreund-

;;h:rf;. ,,Es ist großartig' wie

Si" d"t',Wit' läben und wie

vi"t" at ti,r" GruPPen es hier

*iüt:', t.,on.e dlÄ eischöfin

ünd führte als einige von vre-

ie" SeisPi"ten den Runden

Tisch AsYl, SPortverern'

f.""r*"ttt' Schulen und nicht

zuletzt die Kirche an'

Dass die Wentorfer dieses

Loü verdient haben' stellten

sie gleich anschließend unte-r

ä".,i"it. iq^.t dem gut besuch-

i"n cott"sdi"nst, der musika-

iit.tt ro* Posaunenchor be-

gleitet worden war, konnten

Ii.n ai" Gäste am riesigen Sa-

iri-süf"., stärken' das die

Christen der Martin-Luther-
Ki;.h" aufgebaut hatten' Musi-

kalische Untermalur-rg gab.e s

vom N{'.isikz -rg J'e: F:'-::-' c::
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;;11 '* lrr':. elre iitenationaie
änossenschaft , die 

-Proiekt-e
in a*"."n Ländern finanziell
urri".ttütrt. Derzeit gehen cier

§7-latrrlgen die Nachrichten

"rrt 
ef.iku ans Herz' "Wenn

ich an die vielen Millionen
t,rttg"ttta", Menschen denke'
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v"a**,rornrng tragen und

trotzdem eine schöne Zeitha-
ben - dieses h'Iotto verfolgten
die Menschen am Wochenen-

äe at, ui"l"n Stationen der

üento.fer Kulturwoche' die

nochbis zum}S'juni mit Aus-

il;til;; hat ihre Elbphilharmonie in Rekordzeit

ä;ä ,ni'or.it t""ig' lm Hintergrund spielen

gebaut. Nach einer Woche war das Konzr

sar die ElbPhilharmonie :

äestellr - ais Draht-PaPier-
äell r-on Grafikerin Susa

Schs arz. Für Stimmung so

äi. Frauen-BlechbIäsert
-Oi" StrandPerlen"' h'

Holger Bartsch aus

35. ilaai" von Erich Käs

vorlas. Seine Schwiegerm
Brieitte Oels begeisterte v

soä"ter mit ihrer Went'
eühne und dem Stück '
glaubt schon an Geister
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F und,Elphi" zu Gast
r Auftakt für zehn Tage Kunst und Kurtur ist mehr ars gerungen

Schwarz hat ihre

Bischöfin Kerstin Fehrs ist be-
eindruckt von den Wentorfern.

Ex-Bürgermeister Holger
Gruhncke am Salat-Büfett.

der Gemeinschaftsschule.
Wer es an diesem Wochenen_
Je noch nicht gesc.hafft hat,
heispielsrveise die Kunstaus_
stellung in der Alten Schule zu
besuchen - kein problem. De-
ren Türen sind auch am kom_
menden Sonnabend und Sonn_
tag wieder geöfthet.

h Alles Weitere und noch viel mehr im
lnternet unter wwv,.w entorfc r -kul _
turwoche.de

sammelre die Kirchenge-
de denn auch für Hi[s-

aus Papier und Draht

ich: Da muss man hel
sagte sie. Eine Extra-Koll gar Jie E,brhilharnonie aus_

gesrcLi - a-- D::h:-p:rier-\1u,_
dell '. on G:::lke::r. !r,r.n.
Schu"arz. Fu Srlr_;:ruas sorsre
die Frauen-Blechblas_"erbÄd
,,Die Strandperien,,, ber.or
Holger Bartsch aus ,,Der
35. Mai" von Erich Kästner
vorlas. Scine Schwiegermutter
Brigitte Oels begeisterte wenig
später mit ihrer Wentorfei
Bühne und dem Stück ,,Wer
glaubt schon an Geister?., in

Elbphilharmonie in Rekordzeit gebaut, nr.n ffir'*
r fertig. lm Hintergrund spielenlDie Str.;;;;i;;,

stellungen, Konzerten. Lesun_
gen, leckerem Essen und
Theater Menschen miteinan_
der ins Gespräch b,ringen rvill.
,.Wer das hier nichr nurzt, ue._
passt rvas", rvaren sich Barbara
Balster und Klaus Weber einig.
Viel Trubel herrschte im Gai_
ten von Mitorganisatorin Ale_
xa Binnewies und Torsten
Dre-yer am petersilienberg.
Außer Kunst, Keramik unä
Goldschmiedearbeiten war so_

te zugunsten der Hun_

rantwortung tragen und
eine schöne Zeitha-

dieses lt4otto verfolgter
enschen a- Wo.herre.l]

vieien Stationen der
:orfer Kulturwoche, die
bis zum 25. Juni mit Aus-


