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schrieb sie als schon damals
ungeheuer energiegeladen.

Irmgard Ehls war seit dem
1. September 1978 an der GHS
tätig, seit 1999 als Pädagogi-
sche Leiterin, erlebte vier
Schulleiter und tausende
Schüler. Auf Nachfrage räum-
te sie ein, dass sie sich natür-
lich auf die Dauerferien freue,
aber die Schule sehr vermis-
sen werde, die ihr Leben und
ihren Alltag prägte. Deshalb
ist sie jetzt auch nochmal mit
ihrer letzten Klasse, der R10c,
auf Klassenfahrt unterwegs.

tung zum Staatsexamen, so-
wie Umbau und Sanierung der
Schule.

Für das Stadtmuseum Hof-
geismar, das Irmgard Ehls als
außerschulischen Lernort für
die GHS gewann und so – mit
anderen – Geschichte vor Ort
erlebbar machte, sprachen
Museumsleiter Helmut Bur-
meister und Abteilungsleite-
rin Julia Drinnenberg ihren
Dank aus. Burmeister, früher
Lehrer, hatte Ehls bereits vor
49 Jahren als Oberstufenschü-
lerin kennengelernt und be-

und „was wäre, wenn“ nannte
Dietmar Jahn, Leiter der Her-
wig-Blankertz-Schule, als Bei-
spiel für Ehls’ Hartnäckigkeit,
neue Projekte einzubringen
und umzusetzen.

Der frühere GHS-Leiter
Klaus Besser nannte weitere
Projekte, in denen sich Irm-
gard Ehls ungebremst, über
das normale Maß hinaus ein-
setzte, darunter die Gründung
einer Tanz AG, Tage der offe-
nen Tür, die Einführung der
Berufsinfotage, Betreuung der
Referendare und ihre Beglei-

Von Thomas Thiele

HOFGEISMAR. An der Gustav-
Heinemann-Gesamtschule
Hofgeismar ist in den vergan-
genen 40 Jahren fast nichts
passiert, ohne dass Irmgard
Ehls daran beteiligt gewesen
wäre. Ob Schulbücherei und
Leseförderung, Autorenlesun-
gen, Bücherflohmarkt, Berufs-
infotage, Vernetzung der Hof-
geismarer Schulen, Schulkon-
zerte in der Stadthalle, Pro-
jektwochen, Ganztagsangebo-
te und vieles mehr – alles das
hat die Lehrerin angestoßen
oder maßgeblich mit umge-
setzt. Nun wurde sie nach fast
40 Jahren an der Schule in den
Ruhestand verabschiedet.

Mit einer Feier mit rund 100
Gästen, Musikstücken und
Tänzen als Dankeschön, ent-
ließen Kollegen, Verwandte,
Ehemalige, Schüler und
Freunde die Lehrerin mit gro-
ßem Bedauern in die Zeit
ohne tägliche Schule. „Einige
Lücken lassen sich schließen,
andere nicht. Wir werden dich
sehr vermissen“, sagte Schul-
leiter Christoph Schwab,
nachdem er nur einige der vie-
len Punkte genannt hatte, in
denen sich Irmgard Ehls enga-
giert. Sie habe viel Neues an
der Schule ins Leben gerufen
und dabei immer als Wichtigs-
tes im Blick gehabt, „dass es
etwas für die Schüler bringt“.

Sie habe immer Zeit gehabt,
wenn Schüler mit Fragen ka-
men oder Unterstützung
brauchten, unterstrichen
gleich mehrere Redner. Typi-
sche Worte wie „Könnte man
nicht“, „schön wäre auch“

„Wir werden dich vermissen“
Pädagogische Leiterin Irmgard Ehls nach fast 40 Jahren an der GHS verabschiedet

Ein Miniaturkleiderschrank zum Abschied für die modebegeisterte Lehrerin: Irmgard Ehls (Mitte) er-
hielt als eines von vielen Präsenten dieses symbolische Geschenk von den Schulsekretärinnen Ute
Sembowski (links) und Jessica Polzer. Foto: Thomas Thiele

HÜMME. Das Generationen-
haus Bahnhof Hümme bietet
seit einigen Jahren regelmä-
ßig das Memory-Café an. Ver-
einsmitarbeiterin Ute Bach-
mann begleitet das Betreu-
ungscafé für Menschen mit
Gedächtnisstörungen. Anne-
mie Klee, die eine spezielle
Schulung absolviert und
mehrjährige Erfahrung in der
Betreuung der Gäste hat, un-
terstützt sie dabei.

Mit Kaffee und Kuchen
Nachdem die Bundesförde-

rung für den Aufbau ausgelau-
fen ist, soll das Memory-Café
nun für alle Menschen mit
und ohne Einschränkungen
geöffnet werden. Das Angebot
umfasst ein geselliges Beisam-
mensein bei Kaffee und Ku-
chen und Plaudern in netter
Runde. Es gibt leichte Bewe-
gungsangebote mit Musik im
Sitzen. Wer will, kann an den
Gesellschaftsspielen teilneh-
men. Basteln und gemeinsa-

mes Singen gehören ebenso
dazu.

Das Café ermöglicht so in
entspannter Atmosphäre die
Pflege soziale Kontakte. So
werden auch die Fähigkeiten
der Gäste gefördert. Schließ-
lich soll dabei der Spaß mit
Gleichgesinnten nicht zu kurz
kommen. Auch die Angehöri-
gen werden in dieser Zeit ent-
lastet.

Das Memory-Café ist diens-
tags von 14 bis 17 Uhr. geöff-
net. Ein Fahrdienst für die
Hin- und Rückfahrt wird ange-
boten. Das Memory-Café wird
in Kooperation mit dem Dia-
konischen Werk Hofgeismar-
Wolfhagen, zu dem auch das
Altenberatungszentrum ge-
hört, organisiert.

Ansprechpartnerin ist Pro-
jektleiterin Gundula Scheibe
im Generationenhaus persön-
lich oder telefonisch (0 56 75/
25 19 871) oder per Mail: bot-
schaft@generationenhaus-
huemme.de (eg/ber)

Memory-Café öffnet
für alle Menschen
Generationenhaus erweitert sein Angebot

wechselte sich schwungvolles
und balladeskes Liedgut ab,
mal schrammelte er flotte Ak-
korde und wechselte beim
nächsten Stück zum sanften
Zupfen der Saiten.

Wer den besonderen Auf-
tritt des gebürtigen Detmol-
ders verpasst hat, dem sei ge-
sagt, dass er wiederkommen
will. Vielleicht schon nächstes
Jahr. Dann werden wieder flot-
te Jigs and Reels im alten Ge-
mäuer Einzug halten und man
so einiges von dem grandiosen
Musiker erfahren, der ja nach
eigener Aussage eine ganz be-
sondere Vision hat, nämlich
auf seiner eigenen Beerdigung
zu tanzen und Dudelsack zu
spielen. (zta)

bekannten irischen Songs zau-
berte er Stimmung in die alte
Deele. Und so konnte man die
Gäste bis weit auf die Straße
etwa „Whack form y Daddy-o“
– den Refrain von „Whiskey in
the Jar“ – gemeinsam mit Pad-
dy singen hören.

Eigene Stücke und Klassiker
Und auch mit den Ohr-

wurm Klassikern „Streets of
London“ oder „The leaving of
Liverpool“ begeisterte er sein
Publikum. Seine wirkliche
Qualität kommt vor allem bei
schnellen Stücken rüber,
wenn seine Finger in Windes-
eile über die Gitarrensaiten
hasten und er mindestens ge-
nauso schnell dazu singt. So

spielt er die Blues-Harp, die
bei seinen Auftritten nie feh-
len darf. Davon besitzt der üb-
rigens ein ganzes Arsenal, die
auch an diesem Abend nach
und nach zum Einsatz kamen.

„Mein Dudelsack ist übri-
gens kaputt, deshalb habe ich
den heute nicht dabei“, ent-
schuldigt er sich und ergänzt,
dass er sowieso nur ein mittel-
mäßiger Pipe-Spieler sei, da
gebe es bessere. Dafür kann
sich der Vollblut-Musiker an
der Gitarre mit echten Kön-
nern messen und auch mit sei-
ner Stimme weiß er zu über-
zeugen.

Sein Programm an diesem
Abend bestand aus vielen eige-
nen Stücken, aber auch mit

LAMERDEN. Neben gutem
Whiskey und Harley-Fahren
gehört auch das Spielen an un-
gewöhnlichen Auftrittsorten
zu den Leidenschaften von
Paddy Schmidt. Letztere Vor-
liebe erfüllte sich am Samstag-
abend im jahrhundertealten
Gebälk von Haus Reining, wo
der Sänger ganze drei Stunden
mit Irish-Folk die Gäste bei
Laune hielt.

Den Auftritt der Folk-Legen-
de hatte Metzger Axel Man-
zow für den örtlichen Heimat-
verein organisiert: „Ich kenne
Paddy schon seit 30 Jahren,
wir haben uns damals bei ei-
nem Motorradfahrertreffen in
Gilsberg kennengelernt“, be-
richtet der Eberschützer, der
den Musiker schon im Januar
zu seiner Weihnachtsfeier in
das besondere Haus geladen
hatte.

Dass Paddy, wie ihn eigent-
lich alle seiner Fans nennen,
nicht nur ein grandioser Sän-
ger, Gitarrist und Mundhar-
monikaspieler ist, sondern es
auch versteht, sein Publikum
zu unterhalten, wurde schnell
klar. Zu vielen Liedern wusste
er kleine Anekdoten zu be-
richten, war er doch schon un-
zählige Male in Irland unter-
wegs gewesen. Und wenn
nicht, gab es etwas Humorvol-
les, was bei dem 55-Jährigen in
etwa so klingt: „Wie nennt
man eine Frau, die immer
weiß, wo ihr Mann ist? Ich
sage es euch: Witwe!“

25 Jahre ist Harald Kligge,
wie er im gewöhnlichen Le-
ben heißt, nun schon als Be-
rufsmusiker unterwegs – mal
mit seiner Band „Paddy goes
to Holyhead“, mal solo. Wäh-
rend dieser Zeit hat er sich
auch als einer der besten
Mundharmonikaspieler der
Welt hervorgetan, virtuos

Folk-Legende heizte ein
Paddy Schmidt brachte mit Irish-Folk Haus Reining in Lamerden zum Beben

Super Musiker und perfekter Entertainer: Paddy Schmidt hielt am Samstagabend im Haus Reining
drei Stunden sein Publikum mit Irish Folk bei Laune. Für alle, die ihn verpasst haben, gibt es wahr-
scheinlich kommendes Jahr erneut eine Chance, den Musiker live zu erleben.  Foto: Tanja Temme

hen. „Wenn ich als Clown Kin-
der mit der Popcorntüte im
Publikum sehe, die über mei-
ne Witze lachen, dann bin ich
glücklich“, sagt Lauenburger.

Kinder interessierten sich
heutzutage nicht mehr so für
den Zirkus wie zu Zeiten sei-
nes Vaters oder Großvaters, so
sein Eindruck. Als Grund da-
für vermutet die Zirkusfami-
lie, dass es in heutiger Zeit
durch Soziale Medien viel
mehr Unterhaltungsmöglich-
keiten gibt als früher. Sinnes-
eindrücke wie den Geruch der
Manege könne man aber nur
bei Live-Auftritten erleben.

Das Zirkuszelt steht in Hof-
geismar am Schützenplatz,
nahe der Kreuzung Ulmen-
weg/Flötenlinder Weg. Vor-
stellungen sind von Donners-
tag, 14. Juni, bis Samstag, 16.
Juni, täglich um 16 Uhr, sowie
am Sonntag, 17. Juni um 14
Uhr. Für die Vorstellungen am
Freitag und Samstag verlost

der Zirkus 30 mal je zwei Frei-
karten. Um die Karten gewin-
nen zu können, müssen Sie
nur heute unser Glückstelefon
unter der Nummer 01379/
699661 anrufen und das Lö-
sungswort „Zirkus“ nennen.
Der Anruf aus dem deutschen
Festnetz kostet 50 Cent, Mo-
bilfunk ist teurer. (lel)

Rufen Sie an:
0 13 79 / 69 96 61

GLÜCKSTELEFON

HOFGEISMAR. Der Zirkus Ba-
roness gastiert derzeit in Hof-
geismar. Zu bestaunen gibt es
unter anderem Luftakrobatik,
Feuerschlucker und Clowns.
Außerdem zeigen Lamas und
Esel ihre Lauf- und Sprung-
künste. Das Wohl der Tiere
liegt dem Familienunterneh-
men sehr am Herzen. „Die
Zeit, in der Löwen durch bren-
nende Reifen springen muss-
ten, sind längst vorbei“, sagt
Angelo Lauenburger, der wäh-
rend der Vorstellung als Feuer-
schlucker und Clown auftritt.

„Tiere gehören dazu“
Heutzutage werde der Zir-

kus regelmäßig vom Veteri-
näramt am jeweiligen Auf-
trittsort kontrolliert und sei
zuletzt mit der Note eins be-
wertet worden. Der Zirkus Ba-
roness ist mit vier Eseln, zwei
Lamas, Ziegen, Pferden und ei-
nem kleinen Streichelzoo mit
Hühnern und Gänsen unter-
wegs. Für Besucher steht das
Zirkusgelände immer offen
und die Tiere können auch ab-
seits der Vorstellungen ge-
streichelt werden. „Tiere ge-
hören zum Zirkus einfach
dazu“, sagt Artistin Joena Lau-
enburger. Ihr Mann Angelo ist
in der fünften Generation Teil
der Zirkusfamilie und für ihn
bedeutet Zirkus ein Stück Kul-
tur, das es zu bewahren gilt. Es
sei einfach etwas Anderes,
akrobatische Kunststücke live
zu sehen als nur im Fernse-

Zirkus Baroness
verlost Freikarten
30 mal zwei Karten für Freitag und Samstag

Artisten und Clowns: Joena, Vivian, Lourdes und Angelo Lauenbur-
ger treten beim Zirkus Baroness in Hofgeismar auf. Foto: Lilli Elsebach


