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ELMSHORN Aus ihrem
„Atelier Lebensbunt“
stellt die Elmshorner
Künstlerin Frauke Nahn-
seneineAuswahl IhrerBil-
der vor. Die Ausstellung
beginnt am Freitag,
19. Oktober, mit einer
Vernissage um 19 Uhr. Bis
zum Freitag, 30. Novem-
ber, stellt Nahnsen ihre
Werke in den Räumlich-
keiten der Seniorenresi-
denz Lindenpark in der
Esmarchstraße aus. leo

BARMSTEDT Die Elms-
horner Pilzsachverständige
AndreaKeltingbietet inden
kommenden Tagen wieder
Pilzlehrwanderungen für
Anfänger imKreis Pinne-
berg an, die etwa drei Stun-
dendauern.Umeine telefo-
nische Anmeldung wird ge-
beten. Die genauen Treff-
punkte werden dann be-
kannt gegeben. Anmeldun-
gen sind unter der Ruf-
nummer (0170) 2100868
jeweils ab 18Uhrmöglich.
Für die Führungenwird ein
Kostenbeitrag erhoben.
Geplant sind Führungen
unteranderemamSonntag,
14. Oktober, 10 Uhr, in
Elmshorn, am Sonntag,
21. Oktober, 10 Uhr, in
Holm, am Sonntag,
28. Oktober, 10 Uhr, in
Bokel, am Sonntag, 11. No-
vember, 11 Uhr, in Lutz-
horn und am Sonntag,
9. Dezember, 11 Uhr, an ei-
nemOrt, der noch nicht
feststeht. cut

ELMSHORN Das perfekte
Foto zu schießen ist nicht
einfach nur mit einem
Klick auf den Auslöser er-
ledigt. ZahlreicheEinstell-
möglichkeiten an der Ka-
mera erschweren die Nut-
zung. Wer trotzdem auf
dieVollautomatik verzich-
ten will, muss sichmit sei-
nem Gerät auseinander-
setzen. Nina Czerwenka
von der Volkshochschule
(VHS) Elmshorn vermit-
telt Teilnehmern ihres Se-
minars den Umgang mit
der Kamera. Ziel des
Workshops ist es, nicht
mehr auf die Automatik-
funktionen der Kamera
angewiesen zu sein, son-
dern alles nach eigenen
Wünschen beeinflussen
zu können. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.
Mitzubringen ist die eige-
neKamera. Die Teilnahme
am Kurs am Sonnabend,
20.Oktober, kostet 65,80
Euro plus zehn Euro für
Material. Los geht es um
10 Uhr in Raum 107 der
VHS, Bismarckstraße 13.
Anmeldung online. lüt
>www.vhs-elmshorn.de

Kirchengemeinden feiern den Reformationstag im Infozentrum Moorrege mit viel Musik und Kürbissuppe á la Käthe Luther

Von Bastian Fröhlig

MOORREGE „Aus der ersten
Idee ist schnell etwas ge-
wachsen. Jetzt haben wir ein
komplettes Festival auf die
Beine gestellt“, erläutertPas-
tor Andreas-Michael Peter-
sen von der Kirchengemein-
de Haselau. Zusammen mit
seinen Amtskollegen der Ge-
meinden Seester, Moorrege-
Heist und Appen war ihm
klar: am Reformationstag
wollen wir etwas Besonderes
bieten.
„Es ist ja das ersteMal, dass

wir ihn so richtig als Feiertag
im Kalender haben. Da woll-
tenwir ihn auf besondere Art
und Weise begehen“, erläu-
tert Petersen. Daher schlos-
sen sich die Pastoren zusam-
men, sprachendieMusiker in

den Gemeinden an und stell-
ten das „Festival der Chöre“
auf die Beine, das am Mitt-
woch, 31.Oktober, von 17 bis
20 Uhr im Infozentrum
Moorrege, Kirchenstraße 30,
gefeiert wird.
„Alle Chöre, die wir haben,

sind dabei und Waldenau-
Datum stellt einen Gast-
chor“, sagt Petersen. Die
Chorkids Appen präsentie-
ren Stücke aus Kindermusi-
calsundPopsongs,dieCross-
voices Waldenau Stücke aus
dem Musical „The greatest
Showman“ und Gospels.
„Good day“ und „Open up
my heart“ sind zwei der Stü-
cke, die der Appener Chor
Voice&Spirit darbieten will.
Die Mooreger Kirchenband
Raku tritt erstmals mit dem
Kinderchor auf und will tra-

ditionelle deutsche Kinder-
lieder spielen. Einen Mix aus
klassischen und neuen geist-
lichen Liedern gibt es vom
Projektchor Seester, und die

Kantorei Haselau setzt auf
Klassik und Gospelsongs.
„Ich denke, es wird ein we-

nig Bandbreite geben“, sagt
Appens Pastor Frank Schüler
und schmunzelt. Jeder Chor
ist 15MinutenaufderBühne.
Die Pastoren Maria von

Bar, Bettina Feddersen, Pe-

tersen, Vivian Reimann-
Clausen, Henning Schlot-
feldt und Schüler wollen ih-
ren eigenenTeil zumFestival
dazu beitragen. „Da sind wir
aber noch in der Planung und
überlegen, was mir machen“,
lässt Schüler die Katze noch
nicht aus dem Sack.
Genauso lassen sich die

Geistlichen von den Musi-
kern überraschen. „Wir ha-
ben da keine Vorgaben ge-
macht. Jeder Chor soll ein-
fach präsentieren, was er am
besten kann oder worauf er
Lust hat“, sagt Petersen. Et-
wa 80 Musiker werden auf
der Bühne stehen. „Wenn da-
von schon jeder Begleitun-
gen mitbringt, wird es schon
schön voll“, ist Schüler si-
cher.
Klar ist schon, wie sich die

Sechs Ensembles werden das Programm beim „Festival der Chöre“ im Informationszentrum Moorrege gestalten. FOTO: FRÖHLIG
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„Jeder Chor soll
einfach präsentieren,
was er am besten kann
oderworauferLusthat.“

Andreas-Michael Petersen
Pastor

Besucher stärken können: in
den Pausen gibt es Kürbis-
suppe á la Käthe Luther, Fes-
tivalbier und kleine Snacks.
„Luther war ja auch kein
Kostverächter“, sagt Peter-
sen und lacht laut.
Der Eintritt zum „Festival

der Chöre“ ist frei. Die Kir-
chengemeinden bitten aller-
dings umSpenden.Diese sol-
len der ambulanten Hospiz-
gruppePinnebergundUeter-
sen unter der Leitung von
Ute Sabine Eckhardt und der
Pflegediakonie Elbmarsch
unter der Leitung von Sonja
Befeld zugute kommen. „Wir
sind froh, dass wir die wert-
volleArbeit derHospizdiens-
te in unserer Region mit die-
ser tollen Aktion finanziell
unterstützen können“, be-
tont Schüler.

ELMSHORN „Oh Du Fröhli-
che“, „StilleNacht“, „Winter
Wonderland“ –Weihnachts-
lieder singen gehört für viele
Menschen zur Adventszeit
dazu. Noch mehr Spaß
macht es in Gemeinschaft.
Vier Tage vor Heiligabend,
am Donnerstag, 20. Dezem-
ber, heißt es zum letztenMal
in diesem Jahr Elmshorn
singt. Chorleiter Niels
Schröder lädt zusammen
mit der „Norden Singt-Live-
band“ zum großen Weih-
nachtssingen in die Sport-
halle der Erich Kästner Ge-
meinschaftsschule Elms-
horn (KGSE), Hainholzer
Damm 15, ein. Los geht es
von 20 Uhr an.
In den vergangenen Jah-

ren hat es in vielen nord-
deutschen Städten Weih-
nachtssingen mit den Musi-
kern um Niels Schröder ge-

geben. Alleine in Hamburg
kommen seit 2013 traditio-
nell an einem der Advents-
sonntage mehrere tausend

Menschen zusammen. „Un-
ser letztes Singen im Sep-
tember war so großartig.
Mehr als 1000 Elmshorner

kamen in der Sporthalle der
KGSE zusammen, um ge-
meinsam mit uns Spaß zu
haben. Das möchten wir

gern mit dem Weihnachts-
singen wiederholen“, sagt
Schröder.
Elmshorn singt, dessen re-

gelmäßige Mitmach-Kon-
zerte 2016 Premiere gefeiert
haben, lädt in diesem Jahr
zum dritten Mal zum tradi-
tionellen Weihnachtssingen
ein.Wer dabei sein möchte,
kann sich bereits ab morgen
seine Tickets sichern. Die
Karten werden im Vorver-
kauf bei Konzert & Event,
Kirchenstraße 8 in Elms-
horn, sowie online für zwölf
Euro, ermäßigt neun Euro
zuzüglich Vorverkaufs-
gebühr, angeboten. Die Er-
mäßigungen gelten für
Schüler, Studierende, Aus-
zubildende, ALG-II-Em-
pfänger und Schwerbehin-
derte gegen Vorlage eines
Nachweises. pe
>www.elmshorn-singt.de

Chorleiter Niels Schröder und seine Band laden zum großenWeihnachtssingen vier Tage vor Heilig-
abend ein. FOTO: SPRENGER
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Es gibt wieder Weihnachtssingen
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