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Der Tag des Gerichts ist nicht da
Das Konzert des Bremer Ratschores und Barockorchesters erinnert daran, dass die Welt in der Pandemie nicht untergegangen ist

Bassum. „Sagen Sie es Ihren Freunden, Ver-
wandten und Nachbarn weiter: Wir musizie-
ren wieder, Sie können sich wieder auf Kon-
zerte freuen“, appellierte Antonius Adamske
an die Besucher in der Stiftskirche in Bas-
sum. Gerade hatte der künstlerische Leiter
den Zuhörern zusammen mit dem Bremer
Rathschor, dem Bremer Barockorchester und
fabelhaften Solisten eine grandiose Auffüh-
rung geboten.

„Der Tag des Gerichts“, ein Alterswerk
Georg Philipp Telemanns (1681 - 1767), ein fu-
rioses Drama per musica, so das Programm-
heft, wurde von den Musikern und Sängern
in seiner ganzen dramatischen, leidenschaft-
lichen und schönen Ausdruckskraft darge-
boten. Das Publikum applaudierte genauso
vehement und erhob sich von den Plätzen,
um Sängern und Musikern Anerkennung zu
zollen für die erstklassige Aufführung eines
Dramas biblischen Ausmaßes, das sich mit
nichts weniger als dem Weltuntergang zu-
friedengibt.

In einem musikalischen Feuerwerk lässt
Telemann in vier Betrachtungen den Unglau-
ben und die Vernunft, den Spötter und die
Andacht, den Evangelisten Johannes und Je-
sus persönlich miteinander diskutieren. Und
schon in der Ouvertüre kündigen die Posau-
nen vom jüngsten Gericht. So weiß das Werk

in seiner Dramatik von Anfang an zu fesseln,
als der Chor der Gläubigen singt: „Der Herr
kommt mit vieltausend Heiligen, Gericht zu
halten über alle.“ Dann hat der Unglaube sei-
nen Auftritt: „Einst wird die Welt ihr Ende
sehen…“, gesungen von Frederik Schauhoff
(Bass), die Vernunft in Person von Angela
Postweiler (Sopran) entgegnet: „Schweig, du
jedes Glück Verwüsteter.“ Dann folgt der
Spötter mit dem Schlusssatz: „Was half‘s?
Wir mussten schweigen“, dargeboten von Te-
nor Michael Connaire. Und wieder antwor-

tet die Vernunft, dieses Mal gesungen von
Mezzosopran Magdalena Hinz: „Genug der
Schande bloßgestellt, doch wenn, Unglaube,
die noch mein Besitz gefällt: O so erröte
hier!“ Eine besondere Rolle nimmt die Per-
son von Jesus Christus ein, der nicht als Ver-
zeihender, sondern Strafender auftritt, an-
gekündigt durch den Chor: „Wer ist‘s? Es ist
Jesus! Auf Blitzen getragen, fährt er zum
Weltgericht daher.“

Es folgen die zweite, dritte und vierte Be-
trachtung des nahenden Weltuntergangs

und ohne dass es ein Bühnenbild gibt, er-
schaffen ein hervorragendes Orchester und
alle Sänger ein fesselndes musikalisches Sze-
nario, das alle Zuhörer in den Bann zieht, um
mit Spannung zu verfolgen, wer den Sieg da-
von tragen wird. Am Ende feiert das Werk
die Erlösten oder „vernünftig“ Glaubenden,
sagt die Broschüre und hat damit nichts über
das absolut furiose Finale unter Mitwirkung
aller Beteiligten ausgesagt, das die Zuhörer
so ergriffen hat, dass erst mit kurzer Verzö-
gerung der Beifall losbricht und die Leistun-
gen, auch des künstlerischen Leiters Anto-
nius Adamske, mit stehenden Ovationen
auszeichnet.

Angefangen hatte das Konzert mit der Be-
grüßung durch den Fördervereinsvorsitzen-
den Knut Lämmerhirt, der sich auch noch
mehr Gäste gewünscht hätte, die zum Erhalt
der Stiftskirche beitragen und dem Werk
eines französischen Komponisten, Jean-Phi-
lippe Rameau, der sein Werk „In Conver-
tendo“ als 30-Jähriger komponiert hat. Und
auch bei diesem Werk wurden die großarti-
gen Leistungen von Musikern und Sängern
vom Publikum gefeiert, ebenso wie das Werk
selbst, dessen Komponist seit Ende des 20.
Jahrhunderts eine Renaissance erlebt, wie
den Spielplänen der Opernhäuser und Kon-
zertsäle zu entnehmen sei, so werde es auch
gerade in Oldenburg aufgeführt, erläuterte
Adamske nach der Aufführung.

von Dorit Schlemermeyer

Die Aufführung des
Bremer Ratschores
und des Bremer Ba-
rockorchesters in der
Bassumer Stiftskir-
che erinnert die Zu-
hörer daran, dass die
Welt nicht unterge-
gangen ist in der Pan-
demie.
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Bassum. Für die Urlaubsplanungen war es
einer Vielzahl von Menschen im Schatten der
Corona-Pandemie wichtig, der Sache ihren
Respekt zu zollen und einer weltweiten Aus-
breitung entgegenzuwirken. Nicht immer
lockten der Flieger und weit entfernte Län-
der als Urlaubsziel, sondern die Nähe wurde
gesucht – zu Fuß, per Fahrrad oder auch in
Kombination von Auto und Fahrrad als Ver-
such zur Vermeidung der Virenverbreitung.

Fast automatisch kommt da der Gedanke
nach schönen Wander- oder Fahrradstrecken
auf den Plan. Einer, der dank der Unterstüt-
zung durch die heute mögliche GPS-Naviga-
tion im Outdoorbereich per App viele dieser
Strecken kennt, ist Bernd Batke aus Weyhe.
Als Dozent der Volkshochschule (VHS) im

Landkreis Diepholz bot er am vergangenen
Sonnabend in den Räumen der VHS Bassum,
gleich neben der dortigen Oberschule, den
Workshop „GPS Navigation im Outdoorbe-
reich“ an. Dass ein großes Interesse bei den
Menschen besteht, haben ihm die Anmel-
dungen schon bei ähnlichen Kursen in Brin-
kum und Kirchweyhe aufgezeigt.

Genaue Standortbestimmung
„Aus speziellen Fahrradwegtouren eine ge-
eignete auswählen und sich dann via Smart-
phone navigieren lassen, diesen Service bie-
ten einige Navigationsapps und viele davon
sind sogar kostenlos“, berichtete Bernd
Batke in seiner Bassumer Workshoperöff-
nung. „Ähnlich wie die klassischen Naviga-
tionsgeräte, arbeiten auch die Apps mit GPS,
dem Global Positioning System. Mithilfe von

GPS lässt sich ein Standort oft bis auf weni-
ger als zehn Meter genau bestimmen. GPS-fä-
hige Geräte erhalten ihre Daten über ein Sa-
tellitensystem und funktionieren daher ohne
Internetverbindung und auch in abgeschie-
denen Regionen. Entsprechende Apps seien
mittlerweile beliebt und etabliert“, erklärt
Batke weiter.

Der Handel verfügt noch nicht so lange
über die klassischen GPS-Geräte. Die einge-
setzte Technik fand ihre Anfänge zum Ende
des 20. Jahrhunderts und dank der zügigen
Entwicklungsfortschritte gibt es seit 2016
insgesamt 30 funktionsfähige Satelliten, die
für das GPS-System kreisen. Für Bernd Batke
gehören zu den wesentlichen Vorteilen der
Navigation mit GPS, dass die Länge der ge-
planten Strecke exakt planbar und vorab be-
kannt ist und GPS gerade in komplexen We-
genetzen eine wichtige Orientierungshilfe
bietet. In Notfällen kann der Standort be-
stimmt und Rettungskräften durchgegeben
werden. Für Batke bedeutet die relativ
leichte Handhabung im GPS-Bereich eine ab-
solute Steigerung der Verkehrssicherheit.

Antworten auf die wichtigsten Fragen
Die Aufmerksamkeit der neun Teilnehmer
in der VHS Bassum war mit Beginn des Work-
shops voll da und fand seine Höhepunkte,
als es mit den Geräten in die freie Natur ging.
Während der insgesamt zwei Unterrichts-
tage konnte man sich umfangreich informie-
ren, ausprobieren und Fragen stellen. Die
von Bernd Batke gesetzten Schwerpunkte
gaben Antworten auch darauf, wie eine sa-
tellitengestützte digitale Navigation funk-
tioniert, was an der Outdoornavigation so

besonders ist und warum die Tourenplanung
so wichtig ist. Internetbasierende PC-Touren-
portale und Planungssoftware sowie die Kar-
tenvielfalt und die wirklich benötigten Kar-
ten zum Navigieren mit dem Smartphone
und klassischen Navigationsgeräten stellte
Batke vor.

Einer der Kursteilnehmer war Clemens
Langeland aus Bassum. „Als passiver Alters-
teilzeitler habe ich den Wunsch, mich zu be-
wegen. In Kombination mit Auto und Fahr-
rad möchte ich viele Touren planen und letzt-
lich auch abradeln. Heute habe ich gerne die
Möglichkeit ergriffen, um mir alles vom
Fachmann aufzeigen zu lassen“, so Lang-
eland. Auch bei Hildegard Marquardt und Jo-
hannes Meyer aus Sulingen war der Eifer
ähnlich. „Gleich beim Eintritt in die Rente
belohnte mich meine Tochter mit einem
GPS-Gerät. Beide sind wir GPS-Neulinge, ha-
ben aber sehr großes Interesse, gesteckte
Ziele mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu errei-
chen“, erklären beide gemeinsam. „Auch die
Möglichkeit des Geocaching hat mich neu-
gierig gemacht“, sagte Johannes Meyer er-
gänzend.

Eine Frage nach der persönlich besten Ge-
rätevariation stand bei den Kursteilnehmern
im Vordergrund. „Ob nun mit Smartphone,
iPhone oder einem der vielen auf dem Markt
befindlichen GPS-Geräten – wenn ein Nut-
zungsinteresse vorhanden ist, muss jeder für
sich die Vor- und Nachteile der Gerätschaf-
ten abwägen und selbst entscheiden, wel-
ches der Angebote den größten Teil der eige-
nen Anforderungen erfüllt“, so Bernd Batke,
die Qual der Wahl an die Kursteilnehmer ab-
schließend zurückgebend.

Unterwegs mit GPS
Bernd Batke zeigt Möglichkeiten der GPS-Navigation im Outdoorbereich

von Peter corDeS

Ausgestattet mit
Smartphone und
GPS-Gerät kann es
losgehen, ob mit Rad
oder auch zu Fuß.
GPS-fähige Geräte
erhalten ihre Daten
über ein Satelliten-
system und funktio-
nieren daher ohne
Internetverbindung
und auch in abge-
schiedenen Regio-
nen. FOTO: JIM TRINH

Vor der Theorie
kommt die Praxis: In-
teressiert lauschten
die Kursteilnehmer
den Worten von
Bernd Batke, der zu
Beginn des Kurses
über die Einsatzmög-
lichkeiten von
GPS-Geräten sprach.
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TWISTRINGER MIT 0,77 PROMILLE

FRAU BEGEHT FAHRERFLUCHT

SANIERUNGSARBEITEN

SAMTGEMEINDERAT

Betrunken am Steuer

Telefonmast angefahren

Brücken sind gesperrt

Rathausanbau ist Thema

Twistringen. Ein 29-jähriger Twistringer ist
in der Nacht zu Sonntag betrunken mit sei-
nem Auto unterwegs gewesen. Das meldet
die Polizei. Er befuhr gegen 0.15 Uhr die
Große Straße in Twistringen, als die Beam-
ten auf ihn aufmerksam wurden. Ein Atem-
alkoholtest bescheinigte einen Wert von 0,77
Promille. Die Polizei untersagte die Weiter-
fahrt und leitete ein Verkehrsordnungswid-
rigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

Bruchhausen-Vilsen. Eine bislang unbe-
kannte Frau hat am Sonnabend gegen 23.30
Uhr in Bruchhausen-Vilsen eine Unfallflucht
begangen. Laut Polizeimitteilung befuhr die
Frau mit ihrem VW Passat den Affendorfer
Weg in Richtung Heithüsen. Sie kam aus
noch ungeklärter Ursache nach rechts von
der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem
Telefonmast. Sie entfernte sich vom Unfall-
ort, ohne sich um den entstandenen Schaden
zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich
mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen
(04252/938250) oder Syke (04242/9690) in
Verbindung zu setzen.

Syke. Die Brücke über den Mühlenbach am
Hermann-Löns-Weg in Wachendorf wird
vom 20. bis 29. Oktober voll gesperrt. Grund
dafür sind Straßensanierungsarbeiten, teilt
die Stadtverwaltung mit. Ebenfalls gesperrt
in diesem Zeitraum sind die Brücke über den
Graben Kurze Heide an der gleichnamigen
Straße sowie die Brücke über den Süstedter
Bach an der Straße Am Kanal in Osterholz.
Die übrigen Straßenabschnitte sind von den
Sperrungen nicht betroffen. Eine Nutzung
mit dem Rad oder zu Fuß ist jedoch auch
nicht möglich.

Bruchhausen-Vilsen. Der Samtgemeinderat
Bruchhausen-Vilsen trifft sich zu seiner
nächsten Sitzung am Donnerstag, 21. Okto-
ber, ab 19 Uhr im Forum des Schulzentrums
in Bruchhausen-Vilsen. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem die Vorstellung
des Planentwurfs für den Rathausanbau so-
wie die Ehrung von Ratsmitgliedern durch
den Niedersächsischen Städtetag.
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Syke. Die Gemeinde Hatten im Landkreis Ol-
denburg hat vor knapp zwei Jahren statt
eines Klimanotstands die Klimazukunft aus-
gerufen. Die Idee dahinter ist, sich auf Lö-
sungen und neue Ansätze konzentrieren, an-
statt im Klimawandel nur eine Bedrohung
zu sehen. Hattens Bürgermeister Christian
Pundt erzählt am Mittwoch, 20. Oktober, im
Gespräch mit WESER-KURIER-Redakteurin
Katia Backhaus, was seine Gemeinde auf re-
gionaler Ebene für eine nachhaltige Entwick-
lung tun kann – mit Einbeziehung der Bür-
ger. Im Fokus des Talks, der um 19.30 Uhr im
Syker Kreismuseum beginnt, stehen die Kli-
mafolgenabschätzung bei allen relevanten
Verwaltungsvorgängen, die Bürgerbeteili-
gungsplattform Civocracy und die Starkre-
genvorsorge in der Gemeinde Hatten. Die
Veranstalter erhoffen sich Ideen und Im-
pulse auch für die Syker Region, lässt Fried-
rich Hagedorn vom Verein Rund ums Syker
Rathaus wissen. Der Eintritt ist frei.

Debatte zur
Klimazukunft

ABU
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