
Ein unvergesslicher Abend voller Genüsse!

Sie, geschätzter Leser dieses Textes, werden sicher fragen.
Wann, was und wo gibt es einen Abend voller Genüsse?

Der Verkehrs-Verschönerungsverein hatte alle Kunstinteressierten Bürger Obernkirchens und die
Mitglieder des Vereins am 11.10.03 zu einem Abend, an dem alle Sinne angeprochen werden
sollten, geladen. Begonnen wurde mit einem Rundgang durch die Obernkirchner Innenstadt, um
in Schaufenstern ausgestellte Kunstobjekte zu betrachen. Diesem herbstlichen Spaziergang
schloß sich ein besonderer Hörgenuß an.
In einer fast familiären Runde, umgeben von dem einzigartigen Ambiente des Konzertsaales des
Stifts Obernkirchen, präsentierten Frau Josten, in einer hervorragenden Weise begleitet von Frau
Ackmann am Flügel, Chansons der 20 Jahre in einer mitreißenden unvergesslichen Weise.
Z.B.: "Schlösser, die im Monde liegen"  (Lincke), "Wo sind Deine Haare?"  (Fall), "So oder so ist
das Leben"  (Mackeben) usw.
Strahlende Gesichter, rhythmische Bewegungen im Takt der Chansons und ein anhaltender
Beifall waren der dankbare Audruck des Publikums für einen besonderen Kunst-und Hörgenuß.
Die sehr persönlichen Dankesworte des Vorsitzenden des VVO , Herr T. Münster, unterstützten die
Empfindungen aller Zuhörer.
Die sich anschließende Pause bot wiederum Genüsse.
Gaumenfreuden! Leckere Kostproben des inzwischen bundesweit bekannten Stiftsbrotes und von
der Kassenwartin des Vereins, Frau Hake, liebevoll bereiteten und sehr köstlichen Käsehäppchen,
nebst diversen Getränken, stärkten Körper und Geist.
Frau Künzel faszinerte während des zweiten Teiles der Veranstaltung mit Geschichten über
heimatliche Heilquellen. Staunen, Kopfnicken und Aussagen wie:"Das war mir bisher nicht
bekannt. Diese und jene Quelle werde ich mit der Familie und Freunden aufsuchen." , waren
Reaktionen auf diese sehr engagierte und fundierte Lesung aus der Broschüre "Quellen im
Schaumburger Land" , die Frau Künzel mit viel Liebe zusammengestellt hatte und am Ende des
Abends für Interessierte signierte.
Ein rundherum wunderschöner Abend für den sich alle Teilnehmer bei Herrn Bernward Franke für
seine tolle Organisation bedanken möchten.
Ein ganz herzliches Dankeschön möchte der Verein gleichfalls den Stiftsdamen, besonders Frau
Gabriele von Späth, für die sehr liebevoll gestaltete Dekoration und eine sehr freundliche
Begleitung des Abends aussprechen.
Auch künftig wird der VVO kulturelle Veranstaltungen für Freunde des Genusses und der
Wertschätzung vieler Künstler unserer Region veranstalten.
Alle Interessierten, Bürger der historischen Bergstadt Obernkirchen und des Weserberglandes
möchten wir hiermit schon einladen.
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