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Hamm – In der Thomaskult-
urkirche gibt es wieder ei-
nen musikalischen Abend-
segen: Am Sonntag, 21. Juni,
18 Uhr, versammeln sich
vier Hammer Künstler, um
ein Zeichen der Hoffnung
zu setzen. Christiane Bau-
mann (Mezzosopran, Flöte),
Tjark Baumann (Tenor, Kla-
vier), Larissa Neufeld (Orgel,
Klavier) und Thiemo Nigge-
mann (Cello) spielen Werke
aus Barockzeit und Moder-
ne, unter anderem die 1.
Cellosuite von J. S. Bach. Der
Erlös am Ausgang ist für die
Unterstützung Hammer
Künstler bestimmt. Es gel-
ten die üblichen Corona-
Schutzregeln (Masken-
pflicht, Abstandsregel, Hin-
terlassen von Kontaktda-
ten). Nach den Sommerferi-
en wird die ThomasKultur-
Kirche mit Ausstellungen
und Konzerten ihre Arbeit
fortsetzen, so wie es die La-
ge zulässt, heißt es von den
Organisatoren. WA

Anmeldung nötig
Da die Anzahl der Plätze
begrenzt ist, wird um eine
Anmeldung gebeten: Ruf-
nummer 0176/14211081.
Die Thomaskulturkirche
liegt an der Lohauserholz-
straße 18.

Musikalischer
Segen als Zeichen
der Hoffnung

Party am Auto statt im Club
Tickets
Restkarten gibt es ab 39,50 Euro (2
Personen) auf der Internetseite der
Stadt Hamm:
stadthammshop.de/tickets

SJES/FOTO: RAUHUT

mit das möglich ist, wurden die Ab-
stände zwischen den Parkplätzen der
Wagen vergrößert. Die Besucher
müssen aber an ihren Autos bleiben
und die Sicherheitsabstände einhal-
ten.

Uhr) legen die DJs David Puentez
(Foto, seine Lieder „Superstar“ und
„Lalalife“ laufen gerade im Radio)
und Tiefblau auf. Anders als beim
Autokino dürfen die Besucher hier
die Autos zum Tanzen verlassen. Da-

Noch müssen die Clubs in Hamm ge-
schlossen bleiben, gefeiert wird aber
trotzdem. Am morgigen Samstag
findet an der Auto-Event Bühne an
den Zentralhallen die „Clubbing CA-
Rantäne“ statt. Ab 20 Uhr (Einlass 19

Virtueller musikalischer Rundgang
Johannes Krutmann spielt Video mit vier Orgeln der Liebfrauenkirche ein

„ohne zu schneiden, quasi im
Konzertmodus“, betont der
Musiker. Doch anders als bei
einem Konzert hat er das Vi-
deo jetzt in der Corona-Zeit
gänzlich ohne Publikum auf-
genommen, was eine ziem-
lich Konzentrationsübung ge-
wesen sei.

Mit den vier Orgeln ist übri-
gens die Zahl der Tastenin-
strumente in der Liebfrauen-
kirche noch nicht komplett,
hier erklingen regelmäßig
auch ein Cembalo und ein
Flügel.

Internet
Das Video ist abrufbar unter
der Adresse:
https://youtu.be/8c4MeH-
GIZRk

vier Orgeln vor allem Barock-
musik, an der Goll-Orgel er-
klingt aber neben einem
französischen „Offertoire“
auch eine rauschende Tocca-
ta des zeitgenössischen nor-
wegischen Komponisten Egil
Hovland. Krutmann hat die
insgesamt fünf Orgelstücke
in einem Rutsch eingespielt –

nicht in Gebrauch“, berichtet
Krutmann. Nach dem Umbau
gelangte sie in die Liebfrauen-
gemeinde und sollte ur-
sprünglich in der Kapelle das
Altenzentrums aufgestellt
werden, war dafür aber zu
groß. So fand sie ihren Platz
im Altarraum und wird dort
oft zur Chorbegleitung einge-
setzt, berichtet der Organist
und Chorleiter.

„Das ist schon ungewöhn-
lich, dass so viele Tastenin-
strumente in einer Kirche
versammelt sind“, sagt Krut-
mann. Er betont aber, dass sie
alle bei Gottesdiensten und
Konzerten regelmäßig zum
Einsatz kommen.

In dem knapp 26-minüti-
gen Video spielt er an den

Orgelbauers Ulrich Lohmann
Anfang der Neunzigerjahre
gebaut hat, stand lange Zeit
in der alten Musikschule, war
dort aber über viele Jahre

vierte Orgel, die für viele Got-
tesdienstbesucher versteckt
hinter einem Pfeiler seitlich
des Altarraums steht. „Die
Chororgel, die der Hammer

VON HOLGER KRAH

Hamm – Zu einem virtuellen
musikalischen Rundgang
durch die Liebfrauenkirche
lädt Dekanatskirchenmusi-
ker Johannes Krutmann ein.
Nach mehreren Aufnahmen
mit drei Chören, die in der
Corona-Zeit im Homeoffice
entstanden und hundertfach
auf Youtube angeklickt wor-
den sind, verzichtet der Musi-
ker in einem weiteren Youtu-
be-Video diesmal ganz auf Ge-
sang. Er präsentiert den Zu-
hörern annähernd alle Tas-
teninstrumente, die die Lieb-
frauenkirche zu bieten hat.

Und das ist nicht nur die
Goll-Orgel, die größte Orgel
im Umkreis, sondern auch ei-
ne kleine Continuo-Orgeltru-
he der Firma Mebold mit ge-
rade einmal zwei Registern.
Das kleine Instrument, das
ausschließlich Holzpfeifen
hat, hat einen sehr lebendi-
gen und perkussiven Charak-
ter.

Auf immerhin sechs Regis-
ter kommt das holländische
Orgelpositiv der Firma Klop
auf zwei Manualen. „Sowohl
die Orgeltruhe als auch das
Positiv sind transportabel
und werden auch außerhalb
der Liebfrauenkirche bei
Konzerten eingesetzt, etwa
zur Begleitung von Orches-
tern“, erklärt Krutmann.

Das gilt jedoch nicht für die

Johannes Krutmann spielt für ein Youtube-Video an den
vier Orgeln der Liebfrauenkirche, hier am Orgelpositiv
der niederländischen Firma Klop. FOTO: VIDEO

Es ist
ungewöhnlich,
dass so viele

Tasteninstrumente
in einer Kirche

versammelt sind.
Johannes Krutmann

Dekanatskirchenmusiker

Nächste Auflage des Orgeltriduums nach langer Zwangspause

KONZERT AM SONNTAG

Ein- und Ausgang erforderlich sowie
eine Registrierung vor dem Konzert.
Zur Einhaltung der Abstandsregeln
sind die Plätze nummeriert ausgewie-
sen.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende
zur Fortführung der Orgelreihe wird
am Ausgang gebeten. Das nächste
Konzert beginnt dann am Sonntag,
28. Juni, um 17 Uhr. Zu Gast in der
Liebfrauenkirche ist dann der Essener
Kantor Jörg Nitschke, der Werke von
Bach, Franck, Vierne und Wagner
spielen wird. WA

Klängen und Facetten durch die nam-
haftesten Komponisten ihrer Zeit je-
weils neu verarbeitet und gedeutet
wird. Im Wechsel mit einigen Orgel-
abschnitten im Stil der alten Alterna-
tim-Technik (alternierendes Musizie-
ren) singt eine Schola der Cappella
vocale Liebfrauen die jeweiligen Ver-
se.

Zu diesem Konzert ist keine Anmel-
dung erforderlich, es gelten die glei-
chen Richtlinien wie für die Gottes-
dienste in der Liebfrauenkirche: Ein
Mund-Nasenschutz ist nur für den

die ausschließlich das musikalische
Thema des mehr als 1000 Jahre alten
Hymnus „Ave maris stella“ verwen-
den. So ergibt sich – ausgehend von
der Gregorianik über das 17. und 18.
Jahrhundert bis zur Neuzeit – gerade-
zu ein Kaleidoskop zahlreicher Stile,
Länder und Epochen.

Mit Werken von Frescobaldi, Caba-
nilles, Grigny, Dupré, Langlais und an-
deren wird ein Querschnitt durch die
Orgelliteratur geboten, der nachvoll-
ziehbar macht, wie das gleiche Mate-
rial immer wieder in verschiedenen

Einen Neubeginn für die Fortsetzung
der Kirchenmusik an der Liebfrauen-
kirche markiert das Orgelkonzert, das
am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr be-
ginnt. Nach langer Pandemie-
Zwangspause wird mit diesem Son-
derkonzert das Orgeltriduum weiter-
geführt, das im Frühjahr begonnen
wurde.

Unter dem Titel „Stella Maris – Mu-
sikalische Metamorphosen eines gre-
gorianischen Marienhymnus“ spielt
Dekanatskirchenmusiker Johannes
Krutmann an der Goll-Orgel Werke,

NACHBARSCHAFT

Soester
Schwimmbad

Aquafun öffnet
Soest – Überall wuseln Men-
schen herum. Manche put-
zen oder schrubben, andere
schrauben oder bohren. Noch
stecken die Mitarbeiter des
Soester Aquafun mitten in
den Vorbereitungen auf die
Wiedereröffnung am kom-
menden Donnerstag, 25. Ju-
ni, – genau 100 Tage nach-
dem das Bad aufgrund von
Corona schließen musste.

„Bis zur Eröffnung wird
aber alles bereit sein“, sagt
Bad-Chef Timo Schirmer. Le-
diglich das Sportbecken
bleibt geschlossen. Es wird
gefliest und erhält zudem ei-
ne neue Abtropfrinne.

Im restlichen Bad sind die
Vorkehrungen abgeschlos-
sen. Um am Donnerstag öff-
nen zu können, hat Schirmer
ein 30-seitiges Hygienekon-
zept entworfen: So sind an
den verschiedensten Stellen
Trennwände aufgestellt, es
kann nur jeder zweite Spind
genutzt werden. Ein grüner
Punkt markiert die nutzba-
ren Schränke.

„Für die Gäste gilt vom Ein-
gangsbereich bis zu ihrem
Schrank Maskenpflicht“, er-
klärt Schirmer. „Unser Perso-
nal wird die ganze Zeit über
Masken tragen.“ Im Badebe-
reich dürfen sich Schwimmer
ohne Mund-Nasen-Bede-
ckung bewegen, Abstand hal-
ten gilt aber immer. Jedes Be-
cken hat eine Maximalzahl
an Personen, die es nutzen
dürfen. „In unserem Außen-
sportbecken dürfen sich nach
den Landesvorschriften
höchstens 20 Personen befin-
den“, sagt Schirmer.

Auch der Saunabereich öff-
net – es müssen alle Saunen
auf mindestens 80 Grad er-
hitzt werden. Das Dampfbad
bleibt geschlossen.

Kreis Soest – Im Kreis Soest
gibt es einen neuen Corona-
Fall in Geseke. Dieser steht
im Zusammenhang mit
dem Corona-Ausbruch im
Schlachtbetrieb Tönnies in
Rheda-Wiedenbrück. Der
Erkrankte sowie enge Kon-
taktpersonen sind in Qua-
rantäne. Insgesamt gelten
im Kreis Soest elf Menschen
als akut infiziert. Zwei sind
im Krankenhaus.

Neuer Corona-
Fall in Geseke

Chemikalien ausgelaufen
Feuerwehr mit langem Nachteinsatz nach Unfall bei Logistiker TST

musste, wie sie miteinander
reagieren.

Nach Auskunft von TST be-
wege sich die Schadenssum-
me des Unfalls im unteren
fünfstelligen Bereich. Das
57000 Quadratmeter große
Logistikzentrum, in dem
Klebstoffe, Dichtstoffe und
Funktionsbeschichtungen ge-
lagert, kommissioniert und
europaweit verteilt werden,
ist aus Sicherheitsgründen in
einzelne Hallenkomplexe un-
terteilt, die hermetisch vonei-
nander abgekoppelt werden
können. Daher sei der laufen-
de Betrieb nicht beeinträch-
tigt.

delte, wurde nicht bekannt.
Zu keinem Zeitpunkt habe
Gefahr für Umwelt, Bevölke-
rung und Mitarbeiter bestan-
den, vermeldete TST. Verletz-
te gab es nicht.

„Wir hatten es mit mehre-
ren Gefahrstoffen zu tun“, er-
klärte Brandmeister Timo
Rinkewitz. Deswegen wurde
gegen 22 Uhr der ABC-Zug
Kreis Unna alarmiert.

Durch Abstreuen der aus-
gelaufenen Flüssigkeiten ver-
hinderten die Spezialkräfte
eine Ausbreitung der Chemi-
kalien. Die waren bereits inei-
nandergelaufen, weswegen
die Feuerwehr herausfinden

treibt seit vergangenem Som-
mer in Bönen ein Verteilzen-
trum für Klebstoffprodukte
für den Konzern Henkel. Sie
will weiter nach der Ursa-
chen forschen. Laut dem
Sprecher der Bönener Feuer-
wehr soll ein IBC-Container
von einem Hochregal ge-
rutscht sein und andere Con-
tainer mitgezogen haben.

Thomas Schaefer, aus dem
Havariemanagement der Ent-
sorgungsfirma Lobbe aus
Iserlohn, sprach von 5000 Li-
tern ätzender und nicht
brennbarer Flüssigkeit, die
ausgelaufen seien. Um wel-
che Chemikalien es sich han-

ner Pressemitteilung von TST
heißt. Die Firma hat ihren
Hauptsitz in Worms und be-

nen alarmiert. Auslöser war
ein „Handlingfehler eines La-
germitarbeiters“, wie es in ei-

VON STEFANIE TATENHORST
UND BORIS BAUR

Bönen – Ein ungeschickter La-
gerarbeiter ist vermutlich der
Verursacher eines der größ-
ten Einsätze der Feuerwehr
im Kreis Unna in diesem Jahr.
Rund 150 Kräfte rückten in
der Nacht zu Donnerstag aus,
um einen Unfall mit ätzen-
den Chemikalien bei der Lo-
gistik-Firma Trans Service
Team (TST) im Bönener In-
dustriegebiet zu sichern. Sie
waren bis 4 Uhr morgens vor
Ort. Die Aufräumarbeiten
laufen weiter. Gegen 21.42
Uhr wurde die Feuerwehr Bö-

Bis 4 Uhr in der Nacht waren die Feuerwehrleute aus dem
ganzen Kreis bei der Firma TST im Industriegebiet beschäf-
tigt. FOTO: TATENHORST


