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Geschichten aus demGeigenkasten
Mit Drehorgel und Geige treten Jörg Militzer und Simone Litschel in deutschen Städten auf. Dafür ist in

manchen Orten sogar ein Casting nötig. Ein Auftritt macht das Paar beinahe zu Zirkus-Musikern.
Florian Weyand

¥ Bünde. Mit seiner roten
Drehorgel steht Jörg Militzer
bei bestem Frühlingswetter in
der Eschstraße. Seine Frau Si-
mone Litschel greift zur Gei-
ge. Wenige Momente später er-
klingen die ersten Töne in der
Innenstadt. Das außergewöhn-
liche Zusammenspiel des Paars
begeistert nicht nur die Bün-
der, sondern auch die Men-
schen in mehr als 100 Städ-
ten, die Militzer und Litschel
zuletzt mit ihren Instrumen-
ten besucht haben. Über die Er-
lebnisse hat Militzer, der auch
als Stadtführer und „Jabbel-
pott“ bekannt ist, ein Buch ge-
schrieben.

Erlebt haben die beiden Mu-
siker, zu denen als Maskott-
chen auch noch der Orgelaffe
Caruso gehört, auf ihrer mehr-
jährigen musikalischen Reise
so einiges. „Und diese beson-
deren Geschichten haben wir
dann immer aufgeschrieben“,

sagt Militzer. Als er mit seiner
Frau im niederrheinischen
Wesel Musik macht, stehen
plötzlich zwei waschechte Esel
neben ihnen. Die Tiere gehö-
ren zum Zirkus Renz, der seit
einigen Jahren in der Stadt be-
heimatet ist. Spontan spielen
die Bünder das Lied „Erinne-
rung an Zirkus Renz“ von Gus-
tav Peter. Ein Stück, das bei den
Zirkus-Betreibernoffenbar tie-
fen Eindruck hinterlässt. „Man
wollte uns als Zirkus-Orches-
ter engagieren“, sagt Militzer.

Die Schattenseiten
der Straßenmusiker

Das Leben als historische
Straßenmusiker hat aber auch
Schattenseiten. In Stralsund
müssen der Orgelspieler und
seine Frau, die sich als Künst-
lerin „Fiedel-Lise“ nennt, sat-
te 33 Euro für eine Lizenz be-
rappen, um an der Ostsee spie-
len zu dürfen. „Und dann hat

es an dem Tag so geschüttet,
dass wir keinen Cent verdient
haben“, erinnert sich Militzer
zurück. In einer anderen Stadt
kommt es noch dicker. Dort
landet anstatt Kleingeld sogar
eine Frikadelle im Geigenkas-
ten. Möglicherweise eine gut
gemeinte Geste, über die die
Bünder am Ende aber nicht
wirklich lachen können. Die
Musik ist für Militzer und Lit-
schel, die hauptberuflich als
Sozialpädagogin arbeitet, zwar
ein Broterwerb. Doch Fett im
Geigenkasten ist nicht nach
dem Geschmack des Paars.

In den Innenstädten gibt es
aber auch Konkurrenzkampf,
wie Militzer berichtet. Tsche-
chische Straßenmusikanten er-
zählen ihm, dass sie von an-
deren Musikern bedroht wor-
den seien. Wenn sie den Platz
nicht räumen, gibt es mächtig
auf die Pauke. „Manchmal geht
es schon mit harten Bandagen
zu“, sagt er. Spannend ist es,
wenn der Orgelspieler und

„Fiedel-Lise“ in Bad Tölz auf-
treten möchten. „Im bayeri-
schen Kurort muss man vor-
her zu einem Casting“, sagt Si-
mone Litschel. Ein Verwal-
tungsmitarbeiter entscheidet
dann, ob man talentiert genug
ist, um die Innenstadt-Gäste
mit Musik zu unterhalten. Und
welche Regeln gibt es in Bün-
de? Hier ist man offenbar sehr
kulant. „Man muss aber alle 30
Minuten weiterziehen“, sagt
Militzer.

30 Musikstücke
auf CD sind dabei

Die beiden Bünder berich-
ten in dem Buch aber nicht nur
von den schönen Erlebnissen
oder den Schattenseiten als his-
torische Musiker zwischen
Flensburg und Füssen sowie
Coburg und Cottbus. Aufge-
schrieben haben sie auf 96 Sei-
ten auch die Geschichte der Or-
gelmusik in der Region. Er-

gänzt werden die Texte mit
zum Teil historischen Fotos.
Eine Aufnahme zeigt einen
Bünder Orgelspieler, dessen
Name nicht bekannt ist, in den
1950er-Jahren in der Bahn-
hofstraße.

Zum Buch mit dem Titel
„Von einem, der auszog... am
Rad zu drehen! – Heiteres und
Besinnliches aus dem Leben
eines Orgeldrehers“ gehört
auch eine Audio-CD. Diese be-
inhaltet 30 Musikstücke, die
zum Repertoire der beiden
Musiker gehören. Darunter
sind Stücke wie „Die kleine
Kneipe“, „Santiano“ oder auch
„Ganz in weiß“. Erhältlich sind
Buch und CD zum Preis von
29.80 Euro bei Jörg Militzer.
Zudem gibt es das Buch in der
Buchhandlung Knöll in der
Bahnhofstraße sowie in der
Mayerschen Buchhandlung in
der Eschstraße zu kaufen. Wei-
tere Informationen gibt es auch
im Netz unter www.jabbel-
pott.de.

Jörg Militzer und Simone Litschel, auch bekannt als „der Orgelspieler“ und „Fiedel-Lise“, machen seit Jahren in Innenstädten Musik. Über ihre Erlebnisse hat Militzer jetzt ein
Buch geschrieben. Foto: Florian Weyand Eine ungewöhnliche

Familienkonstellation
Das Universum-Kino zeigt den

Film „Lamb“.

¥ Bünde. „Lamb“ nimmt sich
thematisch isländischen Kul-
turgutes an, das von nordi-
schen Sagen und Mythen be-
stimmt ist. In diese völlig an-
dere Welt lädt das Univer-
sum-Kino Bünde für Diens-
tag, 29. März, um 20 Uhr ein.
Darum geht’s in dem Film
„Lamb“: Maria (Noomie Ra-
pace) und Ingvar (Hilmir Snær
Gunason) leben ein einfaches
Leben als Bauern auf einer ab-
gelegenen Farm in Island. Sie
haben keine Kinder, dafür je-
doch eine ganze Herde Schafe
und einen Hütehund, welche
ihren Alltag und ihr Leben prä-
gen. Nach und nach werfen die
Schafskühe ihre Kälber, dar-
unter entdecken Maria und
Ingvar ein ganz spezielles Ex-
emplar, das ihr Leben auf den

Kopf stellen wird. Als auch
noch Ingvars Bruder Pétur
(Björn Hlynur Haraldsson)
unerwartet auftaucht, droht
die Situation komplett aus dem
Ruder zu laufen.

In Bünde wird der Film „Lamb“
gezeigt. Foto: Universum Bünde

Zwergkirsche erinnert
an die Schulzeit

EGB-Schüler setzen bei der Baumpflanzaktion
zudem ein Friedenszeichen.

¥ Bünde (tma). Auf der gro-
ßen Rasenfläche zur Straße
„Wirtsheide“ auf dem Gelän-
de des Erich-Gutenberg-Be-
rufskollegs in Ennigloh steht
seit Mittwoch ein neuer Baum.
Gepflanzt wurde ein Prunus
kurilensis Brilliant, zu deutsch:
eine Zwergkirsche. Die Klasse
HY 901 des Wirtschaftsgym-
nasium der Schule hat sich dort
verewigt. „An anderen Schu-
len werden Wände von den Ab-
iturienten bemalt“, sagt Klas-
senlehrerin Stefanie Mersch.

An den Baum wurde außer-
dem die blau-gelbe Fahne der
Ukraine gebunden. Es soll ein
Zeichen der Solidarität der jun-
gen Menschen mit dem ukrai-
nischen Volk sein und ist gegen
den Angriffskrieg des russi-
schen Machthabers Wladimir
Putin gerichtet. An dem Baum
hängen kleine Karten. In elf
verschiedenen Sprachen steht
dort das Wort „Frieden“. So
kommt auch aus Bünde die
Botschaft an den Kreml: „Die
Welt will keinen Krieg.“

Junge Frauen mit Kraft: Arta Vata (l.) und Carlotta Wamser bud-
deln ein Loch in die Erde. Foto: Thorsten Mailänder

Tempo 30 in der Stadt – Fridays for Future startet wieder
Rund 40 junge und alte Bünder demonstrierten vor dem Rathaus für mehr Klimaschutz. Es war die erste Demonstration der

Gruppe nach fast einem halben Jahr Pause.
Jan-Henrik Gerdener

¥ Bünde. Kurz vor Beginn der
Demonstration müssen noch
schnell ein paar Warnwesten
für die Ordner gefunden wer-
den. Ein paar leichte Anfangs-
schwierigkeiten gibt es bei der
aktuellen Fridays-for-Future-
Demo schon. Schließlich ist es
auch die erste Aktion des Bün-
der Ablegers der Limaprotest-
bewegung seit September ver-
gangenen Jahres. Corona
macht den jungen Menschen
nun schon seit zwei Jahren das
Demonstrieren schwieriger.
Doch schnell sind die Warn-
westen gefunden und die
Demonstrations-Erfahrung,
die die Gruppe mittlerweile
hat, zeigt sich wieder.

„Uns fehlt die Zeit“, sagt Ai-
leen Wichert (17) in ihrer An-
sprache. „Wir müssen jetzt
handeln.“ Das betreffe sowohl
große Unternehmen als auch
jeden einzelnen. Denn immer
noch werde nicht genug gegen
den drohenden Klimawandel
getan. „Was bisher gemacht
wurde, reicht nicht“, sagt auch

Johanna Gawin (19). Sie hat
die Demonstration mit orga-
nisiert. Der Klimastreik findet
zeitgleich in rund 300 Städten
und Gemeinden statt.

Rund 40 Demonstrierende
haben sich am Freitag vor dem
Bünder Rathaus mit ihren Rä-
dern eingefunden, um für eine
besser Klimapolitik einzuste-
hen. Mit dem naturfreundli-

chen Zweiradgeht es dannüber
Nordring und Südlengerstra-
ße zum Rathaus Kirchlen-
gern. Die Polizei ist auf Mo-
torrad und zum Teil selbst auf
dem Fahrrad mit dabei.

Mit dabei sind auch Ver-
treter des Naturschutzbundes
Deutschland (Nabu). „Klima-
schutz ist das eine, aber Ar-
tenschutz ist auch wichtig“,

sagt Friedhelm Diebrok, Vor-
sitzender des Nabu im Kreis
Herford. Sorgen bereitet ihm
die fortlaufende Vernichtung
von Tier- und Pflanzenarten.
„Deswegen machen wir auch
hier mit“, sagt Diebrock. „Der
Klimawandel betrifft uns alle.
Deswegen gehören wir hier als
Klimaschützer dazu“, ergänzt
Klaudia Plooij, ebenfalls vom

Nabu.
Für einen kurzen Moment

beteiligt sich auch Bürgermeis-
terin Susanne Rutenkröger als
Überraschungsgast an der Ak-
tion. Zwischen zwei Termi-
nen führt sie ihr Weg an der
Demonstration vorbei. „Ich
finde das eine tolle Aktion und
würde am liebsten mitfah-
ren“, sagt sie, um zu ergän-
zen: „Ich bin aber wirklich nur
zufällig hier.“

Im Anschluss an die Kli-
mademo ist noch die „Sicht-
bar“-Fahrraddemo geplant.
Organisator Uwe Marquardt
radelt aber auch schon bei den
Fridays-for-Future-Aktivisten
mit. Sein Anliegen: Er möchte
die Sicherheit für Fahrradfah-
rer im Straßenverkehr erhö-
hen. „Das Ziel muss eigentlich
Tempo 30 im Stadtbereich
sein“, sagt er. Sonst sei die
Angst vor dem Autoverkehr so
groß, dass zum Beispiel Kin-
der nicht guten Gewissens mit
dem Rad zur Schule geschickt
werden könnten. Die Fahrrad-
demo hat eine Strecke über
Dünne und Spradow geplant.

Rund 40 Bünder beteiligten sich an dem Protest für den Klimaschutz. Vom Bünder Rathaus aus ging es wei-
ter nach Kirchlengern. Foto: Jan-Henrik Gerdener

Verbandskästen für die
Ukraine gesucht

Zahnärzte aus Bünde sammeln Spenden für die
Menschen in Osteuropa.

¥ Bünde. Zahnärzte aus Bün-
de wollen den Menschen in der
Ukraine helfen. Die Gemein-
schaftspraxis Könemann hat
jetzt eine Aktion gestartet. „Am
nächsten Freitag startet ein 7,5-
Tonner mit Hilfsgütern von
Bünde aus nach Kosice, einem
slowakischen Ort nahe der
ukrainischen Grenze“, berich-
tet der Bünder Zahnarzt Kars-
ten Könemann.

Auch im slowakischen
Grenzgebiet kommen unabläs-
sig neue Flüchtlinge an, die im
Gegensatz zu den Flüchtlin-
gen in den ersten beiden
Kriegswochen keine Verwand-
ten oder Bekannte in westli-
chen Länder haben.

In und um Kosice sind da-
her Turnhallen und andere
große Räumlichkeiten bereits
als Flüchtlingslager bereitge-
stellt worden. Nun fehlt es aber
anwichtigenHilfsgütern.„Von
einem sehr engagierten örtli-
chen Pastor wurden nun über

einen privaten Kontakt drin-
gend benötigte Hilfsgüter er-
beten“, sagt Könemann. Dazu
zählen neben inzwischen be-
sorgten Feldbetten und Iso-
matten vor allem Verbands-
material und Hygieneartikel.

Besonders Verbandskästen
werden laut dem Zahnarzt in
der Region um Kosice drin-
gend benötigt. „Auch alle Käs-
ten, die bis zu zwei Jahre ab-
gelaufen sind, werden drin-
gend gebraucht und gerne an-
genommen“, sagt Könemann.
Gleiches gelte auch für Ver-
bandsmaterialien aus Haus-
apotheken.

Alle Spenden werden von
Montag bis Freitag in der ärzt-
lichen Gemeinschaftspraxis
Könemann, Wilhelmstraße 27,
Bünde in der Zeit von 7 bis 13
Uhr dankend entgegengenom-
men. Initiiert wird diese Ak-
tion von der Zahnärztlichen
Gesellschaft zur Patienten-
information Enger-Bünde.


