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Gemeindebrief ist da
¥Werther. Ab sofort liegt die
neue Ausgabe des Gemeinde-
briefs „Jacobi aktuell“ in den
Gemeindehäusern Werther,
Häger und Langenheide für die
Verteiler bereit. Darauf macht
die evangelische Kirchenge-
meinde aufmerksam.

Termine
Ausstellungen

Herbert Ebersbach –DemLe-
ben Farbe geben, 12.00 bis
18.00, Museum Peter August
Böckstiegel, Schloßstr. 111.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Bäder

Frühschwimmen, 6.30 bis
8.00, Freibad, Meyerfeld 9.
Freibad, 14.00 bis 19.30, Mey-
erfeld 9.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Gebäude,
7.00 bis 11.00, Engerstr. 12.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael.

Musik

Sommerkonzert des Ev.Gym-
nasiums, 19.00, Böckstiegel-
Gesamtschule, Aula, Weststr.
12.

Speziell für Ältere

Klönen und Kegeln, 14.45 bis
16.45, Haus Tiefenstraße, Tie-
fenstr. 5.
Doppelkopf, 15.00 bis 17.00,
Haus Tiefenstraße, Tiefenstr.
5.
Sprechzeit von Claudia Sei-
del, 15.30 bis 16.30, Haus Tie-
fenstraße, Tiefenstr. 5.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Spie-
leausleihe, Tel. (05203) 5710.

Sonstiges

AWO-Kleiderstube, 15.00 bis
17.30, Ravensberger Str. 4.

Bürgerservice

Rathaus, 8.15 bis 12.00, 14.30
bis 18.00, Mühlenstr. 2.
Einwohnerservice, 8.15 bis
18.00, Mühlenstr. 2.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
9.00 bis 11.00 Offene Sprech-
stunde; 18.30 bis 19.30 Ver-
mittlung von Tagesmüttern
und -vätern, Engerstr. 2.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (0151) 53589126.

Orgeln von Langeoog bis zumGroßglockner
Alexander Fillers ist Ingenieur und begeisterter Orgelspieler. Inzwischen kennt er fast jedes Instrument in allen Kirchen, Kapellen und

Gemeindehäusern im Altkreis und springt ein, wenn eine Vertretung gebraucht wird. Und das ist fast jeden Sonntag der Fall.

Anja Hanneforth

¥Werther/Altkreis Halle. Es
war ein Tag, den Alexander Fil-
lers nicht vergessen wird. Der
Wertheraner weilte seinerzeit
beruflich in Leipzig, als ihn ein
Kollege bat, er solle sich be-
eilen und Feierabend machen.
„Ich habe mich zwar gewun-
dert, doch was dann passierte,
damit habe ich nicht gerech-
net.“ Der Kollege hielt eine
Überraschung bereit, die sich
gewaschen hatte. Fillers durfte
die Orgel in der berühmten
Thomaskirche spielen, in der
schon Johann Sebastian Bach
gewirkt hatte. Auch wenn die
Orgel natürlich jüngeren Ur-
sprungs war: „Das ist ein Mo-
ment, den man nicht vergisst.“
Alexander Fillers, studierter

Elektroingenieur mit eigenem
Büro in Werther, wächst in

Rheinberg am Niederrhein auf.
„Musik“, sagt er, „war immer
ein Thema in unserer Fami-
lie.“ Der Großvater ist Orga-
nist, eine seiner Tanten mit
einem Organisten verheiratet.
Die Mutter spielt Klavier und
singt im Chor. Einzige Aus-
nahme ist der Vater, „er spiele
Radio, hat er immer gesagt“.
Mit sechs Jahren lernt Ale-

xander Fillers Klavier, mit 13
Orgel, mit 14 spielt er seine ers-
ten Andachten. Zutritt in die
Kirchezuerhalten,umzuüben?
„Kein Problem. Mein Lehrer
warmeinOnkel. Und ich rann-
te offene Türen ein, Organis-
ten gab es schon damals nicht
viele.“
Alexander Fillers meint es

ernst, mit 16 beginnt er in Xan-
ten seine C-Ausbildung für den
nebenberuflichen Dienst als
Organist und Chorleiter. „Für

mich schwerer als das Abitur“,
blickt er zurück. Für 13 Fächer
habe er lernen müssen, „Or-
gelbaukundewar leicht, ich war
immer handwerklich interes-
siert, aber Theologie undChor-
leitung?“
Nach zweijähriger Lehrzeit

besteht er mit 18 die Prüfung
und wird prompt im kleinen
Ort Borth als Organist ange-
stellt. „Witzigerweise in der
evangelischen Kirche“, muss
der Katholik lachen. Sonntag-
morgens habe er erst den
Haupt- und dann den Kinder-
gottesdienst begleitet und auch
bei Beerdigungen gespielt. „Als
Student übrigens ein gutes Zu-
brot“, erzählt er.
ZudieserZeit trägt sichAlex-

ander Fillers mit dem Wunsch,
Kirchenmusiker zu werden.
„Doch ichhabemich immer ge-
fragt, ob ich dann noch die glei-
che Freude an der Musik ha-
ben würde, und habe den Ge-
danken schließlich verwor-
fen.“ Goldrichtig aus heutiger
Sicht, sagt er.

Erinnerung an
nervenaufreibende
Auftritte im ZDF

Doch ganz aufgegeben hat
der heute 60-Jährige sein Hob-
by nie. Egal, wohin es ihn be-
ruflich verschlug, „vertretungs-
weise habe ich eigentlich im-
mer Orgel gespielt“. Er erin-
nert sich an spannende, ner-
venaufreibende Momente wie
die Fernsehmessen in Kamp-
Lintfort. Sonntagmorgenswur-
den sie live im ZDF gesendet,
mit einer Million Zuhörer
deutschlandweit.
„Ich hatte einen Knopf im

Ohr, und manchmal kam die
Regieanweisung, die nächste
Strophe eines Liedes wegzulas-
sen oder zehn Sekunden län-
ger zu spielen. Da gingmir ganz
schön die Pumpe.“ Einmal ha-
be sich damals ein Zuschauer
über ihn beschwert. „Er fand
es unangemessen, dass ich eine
Jeans trug“, kann sich Alexan-
der Fillers noch gut erinnern.
Jeans trägt der Wertheraner

heute noch. Und ist inzwi-
schengerngesehenerGast inna-
hezu allen Kirchen, Kapellen
und Gemeindehäusern des Alt-
kreises – den evangelischen
ebenso wie den katholischen.
ÜberdasPfarrbüro inHalle gibt
es einen Vertretungsplan, „in
den trage ich ein, wenn ich
kann.“ Mit anderen Worten:
Einen freien Sonntag kennt
Alexander Fillers praktisch
nicht. Aktuell begleitet er häu-
fig die Gottesdienste in der ka-
tholischen Kirche in Vers-
mold, ist aber als Organist auch
in Borgholzhausen, Halle und
Steinhagen tätig. In seiner Hei-

mat Werther tatsächlich sel-
ten, sowohl die katholische als
auch die evangelische Gemein-
de sind hier personell besser
aufgestellt.
Was ihm in seiner Rolle als

„Wander-Organist“ am meis-
ten Spaß macht ist die Ver-
schiedenartigkeit der Instru-
mente. „Wirklich jede Orgel ist
anders.“ Vom antiken Harmo-
nium in Kölkebeck bis zur gro-
ßen Heintz-Orgel in der Hal-
ler Johanniskirche mit ihren
drei Manualen, den Register-
gruppen und verwirrendenAn-
zahl an Fußpedalen stellt jedes
Instrument andere Herausfor-
derungen. „Aber das ist auch
das Spannende.“

Schwieriger wird es, wenn es
ans Einstudieren neuer Stücke
geht. Schließlich lässt sich eine
Orgel nicht wie eine Posaune
unter den Arm klemmen. „Ich
habe eine kleine elektronische
Orgel zu Hause“, erzählt Alex-
ander Fillers. Eigentlich tauge
die nichts, weil sie nicht schön
klingt. „Aber zum Üben ist sie
ganz gut.“
Richtig gut findet es der 60-

Jährige,wenner infremdenKir-
chen spielen kann. Etwa im
Urlaub. Auf diese Weise hat er
schon viele Orgeln kennenge-
lernt. „Andere sammeln Stei-
ne, ich sammele Orgeln“, sagt
er augenzwinkernd.
Noch gut erinnert er sich an

die katholische Inselkirche auf
Langeoog. „Nicht nur die Or-
gel ist toll, sondern vor allem
die Atmosphäre.“ Die habe in
der Wallfahrtskirche Heiligen-
blut in Kärnten zwar auch ge-
stimmt. „Aber die pneumati-
sche Orgel war furchtbar. Sie
wird über Luftröhrchen betrie-
ben,weshalb jederTonnichtso-
fort, sondern zeitversetzt zu hö-
ren ist. Man muss streng nach
Noten spielen und sein Gehör
ausschalten.“ Außerdem sei sie
verstimmt gewesen. Doch hier
lässt Alexander Fillers Milde
walten, was seine große Liebe
zum Instrument demonstriert:
„Lieber eine verstimmte Orgel
als keine Orgel.“

Wunderschöne Lage, wunderschöne Kirche – „aber eine furchtbare
pneumatische Orgel, bei der die Töne erst zeitverzögert erklingen“, er-
innert sich Alexander Fillers an sein Spielerlebnis in der Heiligen-
blut-Gemeinde am Großglockner in Kärnten. Foto: Pixabay

Auch hier durfte Alexander Fillers schon einmal spielen: In der Tho-
maskirche in Leipzig, Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach
und Heimat des berühmten Thomanerchors. Foto: Pixabay

Nur schöne Erinnerungen hat Alexander Fillers an die katholische
InselkircheaufLangeoog.Weil sichdieOrgel gut spielen ließ. „Undwe-
gen der tollen Atmosphäre.“ Foto: www.imago-images.de

Alexander Fillers an seinem Lieblingsinstrument, der Orgel. Der studierte Ingenieur spielt es, seit er 13 Jah-
re alt ist, und inzwischen aushilfsweise in allen Gemeinden des Altkreises – und zwar konfessionsüber-
greifend den katholischen wie den evangelischen. Ab und zu auch wie hier „an einer der schönsten“ in
der evangelischen Johanniskirche in Halle. Foto: Anja Hanneforth

Stadt will wichtige Kreuzung barrierearm ausbauen
Zu hohe Bordsteine, keine taktilen Elemente für Sehbehinderte, schwierig auch für Radfahrer: Die Stadt sieht Handlungsbedarf.

¥Werther (aha). Die Kreu-
zung Engerstraße/Bahnhof-
straße/Speckfeld ist nach der
Ampelkreuzung einer der am
meisten frequentierten Kno-
tenpunkte im Stadtgebiet.
Doch in Sachen Barrierefrei-
heit ist er alles andere als zeit-
gemäß. Die Stadt spricht so-
gar von „mangelhafter Ausge-
staltung“ und will daran nun
etwas ändern.
VorallemMenschenmitBe-

hinderungen dürften wissen,
woran es in diesemBereich ha-
pert. Die abgesenkten Bord-
steine bei den Fußüberwegen
sind teils noch immer zu hoch,
für Menschen mit Sehbehin-
derungen gibt es keine takti-
len Elemente, die Ampelanla-
ge hat keine Schaltung, die
Menschenmit Handicapmehr

ZeitbeimÜberquerenderStra-
ßen gibt. Und auch für Rad-
fahrer ist dieser Knotenpunkt
alles andere als gefahrlos zu
überwinden. Wer nicht riskie-
ren will, unter die Räder zu
kommen, steigt aktuell besser
ab.
Weshalb die Stadt nun im

ersten Schritt Fördergelder für
die Maßnahme beantragen
will. Bestenfalls würde das
Land NRW über die Richtli-
nie zur Förderung der Nah-
mobilität 80 Prozent der Kos-
ten übernehmen, heißt es aus
demRathaus. Bei geschätzt gut
33.000 Euro verbliebe für die
Stadt ein Eigenanteil in Höhe
von gut 6.600 Euro.
Da die Antragstellung spä-

testens bis zum 1. Juni bei der
Bezirksregierung Detmold er-

folgen musste, wenn aus der
Realisierung im kommenden
Jahr etwas werden soll, hat die
Stadt den Förderantrag vor-
sorglich bereits im Mai einge-
reicht.
Am nächsten Dienstag, 7.

Juni, sollen die Mitglieder des
Ausschusses für Planen, Bau-
enundStadtentwicklung rück-
wirkend grünes Licht dafür ge-
ben. Beginn der Sitzung ist um
18 Uhr im Rathaus.
Nicht im Zuständigkeitsbe-

reich der Stadt liegt allerdings
die Umrüstung der Ampelan-
lage. Hier steht der Straßen-
baulastträger Straßen.NRW in
der Verantwortung. Die Stadt
will jedoch zeitnah mit der Be-
hördesprechen,umeinenganz-
heitlichen Umbau des Kreu-
zungsbereichs zu erwirken.

Aktuell noch mangelhaft, bald barrierearm: Die Stadt will die Kreuzung Engerstraße/Bahnhofstra-
ße/Speckfeld umbauen und hofft auf Fördermittel des Landes. Foto: Anja Hanneforth

EGW-Konzert
komplett ausverkauft
¥Werther. Das Evangelische
Gymnasium teilt mit, dass es
für das zweite Sommerkon-
zert am heutigen Donnerstag-
abend in der Aula der Ge-
samtschule keine Karten mehr
gibt. Die Veranstaltung ist
komplett ausverkauft.

Lokales WertherDONNERSTAG
2. JUNI 2022




