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                Zu Gast im Oelder Landhagen 

  

Werksmesse mit Gospelklängen 
   

 

Ennigerloh (mw) 

Für den Tag der Offenen Tür hatten 

sich Karin und Walter Justen von 

Concept Direct etwas ganz Besonderes 

einfallen lassen: Nicht nur für Groß 

und Klein sollte der 1. Mai ein unver-

gesslicher Tag im Oelder Gewerbege-

biet am Landhagen werden. Mit den 

Einnahmen, die am heutigen Tag 

zusammenkommen sollten, wollten sie 

das Projekt „Herzenswünsche“ unter-

stützen. Zum regelrechten Volksfest, 

wie die hiesige Regionalzeitung 

schreibt, wurde das Fest, dass anläss-

lich des 20jährigen Bestehens der 

Firma Concept Direct gegeben wurde. 

Nicht nur das schöne Wetter hatte 

viele Besucher nach Oelde gelockt.  

Für 09:00 Uhr hatte die KAB (Katho-

lische Arbeiter Bewegung Oelde) in 

die Fertigungshalle von Westhoff & 

Tönnies in den Mittelweg eingeladen,  

 wo mit einer Gemeinschaftsmesse 

gestartet wurde. 

Pfarrer Kemper und Diakon Thomas 

Berger hielten diese vor ca. vierhun-

dert Besuchern ab.  

Auch der Ennigerloher Gospelchor 

„Blazing Fire“ war dabei; eingeladen 

von Walter und Karin Justen. Mit im 

Gepäck hatte der Chor, der heute 

beinahe vollzählig auftrat, fünf Lieder, 

die sich das Ehepaar Justen selbst 

ausgesucht hatten. Gestartet wurde mit 

dem deutschsprachigen Lied „Komm, 

sag es allen weiter“. 

Nach dem Kyrie, dass Pfarrer Kemper 

sprach, sangen alle Besucher das Lied 

„Lobe den Herren“. Danach trat wie-

der der Gospelchor auf - heute zum 

ersten Mal im neuen weißen Poloshirt 

mit Aufschrift - und sang „I’m trading 

my sorrows“. Nach der Predigt, die 

Pfarrer Kemper etwas ausweitete,  

 lockerte der Gospelchor unter der 

Leitung von Judy Daka-Kunz mit dem 

aus Sister Act bekannten Lied „I will 

follow him“ die Stimmung auf. 

Hierzu wurde auch die Kollekte ge-

sammelt. Während Pfarrer Kemper 

alle Anwesenden recht herzlich zum 

Abendmahl einlud, sang der Chor 

„Jesus is the answer“, und mit dem 

fünften und letzten Lied „Oh happy 

day“ erfüllten die Sängerinnen nebst 

Schlagzeuger Tristan Claves den 

„Gastwirten“ Karin und Walter Justen 

auch den letzten Musikwunsch. 

Im Anschluss wurden noch einige 

Dankesworte an alle Helfer und Mit-

organisatoren gerichtet, ehe der Got-

tesdienst um halb elf endete. 

Bereits am Muttertag-Sonntag, den 12. 

Mai 2013 tritt der Ennigerloher Gos-

pelchor beim Gottesdienst in St. Mau-

ritius in Enniger auf. 


