
Schwelm.Das Leben in einer Familie
ist schön, aber leider nicht immer
leicht – weder für Eltern noch für
Kinder. Die heutigen Anforderun-
gen an Eltern sind vielfältig. Proble-
me, nicht nur im Familienalltag,
auch in Schule und Kindergarten,
scheinen manchmal über den Kopf
zu wachsen – Eltern wünschen sich
Unterstützung. Manchmal ist es
dann gut, die Fragen und Sorgen
rund um das Leben in der Familie
mit einem neutralenGesprächspart-
ner zu besprechen, um eine gute Lö-
sung zu finden.

Kostenfreies Angebot
Der Schwelmer Kinderschutzbund
bietet, in Kooperation mit
Schwelmer Familienzentren, eine
Elternberatung an. Die nächste Be-
ratung findet statt amMittwoch, 20.
Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr im
Familienzentrum „Die Arche“. Das
Angebot richtet sich an alle Eltern,
nicht nur an die, derenKinder in der
jeweiligen Kindertageseinrichtung
betreut werden.
Die Beratung durch eine Fach-

kraft des Kinderschutzbundes ist
vertraulich, persönlich, qualifiziert,
individuell undkostenfrei.Ziel ist es,
Eltern in ihren Erziehungsfähigkei-
ten zu stärken und wieder Spaß und
Freue an der Elternrolle zu gewin-
nen.

i
Anmeldungen und Rückfrrf agen
zu diesem Angebot bei der Ein-

richtungsleiterin Frau von der Mühlen,
Blücherstraße 18, 58332 Schwelm
unter s 02336/2058.

Unterstützung
für Mütter
und Väter
Offene Elternberatung
in der Arche

Schwelm. Normalerweise ist esTradi-
tion, dass die Kinder beim „Kreuz
und Quer – der Gottesdienst für alle
Generationen“ im Dezember ein
Krippenspiel oder etwas Ähnliches
einüben. Der Gottesdienst findet
dieses Jahr am Sonntag, 17. Dezem-
ber, um 10.30 Uhr wieder in der
Freien evangelischen Gemeinde
Schwelm, in den Übergangsräumen
Döinghauser Straße 38, statt. Natür-
lich wird sich dieser Gottesdienst
auchmit einemadventlichenThema
beschäftigen, aber das Krippenspiel
wird erstmalig am Heilig Abend in
der Christvesper aufgeführt.

Unbekannter Weihnachtsbrauch
Dafür haben nicht nur die Kinder
der Gemeinde fllf eißig auswendig ge-
lernt und geprobt; in diesem Jahr
sind auch viele Erwachsene aus der
Gemeinde dabei. Im Kreuz und
Quer-Gottesdienstwirdesumeinen,
vielleicht etwas unbekannteren,
Weihnachtsbrauch gehen. Das wird
für alle Generationen gleicherma-
ßen interessant sein. Dazu werden
natürlich viele Advents- und Weih-
nachtslieder auf dem Programm ste-
hen und Christian Paasch, der Pas-
tor der Gemeinde, wird einen kur-
zen geistlichen Impuls geben. Eine
wichtige Tradition wird allerdings
auch in diesem Gottesdienst fortge-
führt: dieKinder aus denGemeinde-
gruppen werden beschenkt.

i
Die Freie evve angelische Gemeinde
Schwelm lädt herzlich ein - zum

Gottesdienst am 3.Advent um 10.30
UhhU r und zur Christvvt esper am 24.12.
um 16 UhhU r. Beide Gottesdienste fiif nden
in den ÜbbÜ ergangsräumen in der Dö-
inghauser Straße 38 statt.

„Kreuz und Quer“:
Krippenspiel am
Heiligabend

Schwelm. Wolf Codera ging andäch-
tig mit seiner Klarinette durch das
Kirchenschiff, und es ertönte selbst
versunken eines der ältesten Weih-
nachtslieder: „Es kommt ein Schiff
geladen“. Er holte auf dieser ruhi-
gen Art und Weise die Zuhörer zu
seinem Weihnachtskonzert in der
rappelvollen Christuskirche, so
schien es fast, persönlich ab, bis
dann die Band mit einsetzte.

Die Band – das waren amAbend:
Ralf Gustke (Schlagzeug), Gregor
Sonnenberg (Bass) und Simon Os-
lender (19) an den Tasten sowie der
musikalische Leiter – alles Profis
aus der oberstenMusik-Liga. Die al-
tenHasenhörtenaufden jungen, ta-
lentierten Mann mit der Kappe an
der Hammond-Orgel, der auch fe-
derführend für die Arrangements
war – die Band ist sich einig: „Alter
spielt in der Musik keine Rolle.“

Wolf Codera’s Wunsch-Band
Codera selbst lobte die Jungs hinter
sich: „Es ist die sensibelste Forma-
tion, mit der ich bisher zusammen-
gearbeitet habe. Meine Wunsch-
Band.“ Er habe lange im voraus an
dieser Zusammensetzung gearbei-
tet. Jeder hörte auf den anderen und
gab ihm den nötigen Platz für seine
Töne. Selbstverständlich half auch
das Publikum mit – bei „Stern über
Bethlehem“ standen die Besucher
singend auf und ermöglichtem Os-
lender ein fantastischesHammond-
Solo. Sie nahmen so der Kirche den
Hall und verhinderten „das Knal-
len“.Es folgteeineReisedurchdeut-
sche und internationale Weih-
nachtslieder sowie Gospelsongs.
Für jedenGeschmackwar etwasda-
bei –viele entdecktenhinterdermit-
reißenden Musik erst langsam das
„alte Kirchenlied“.
Codera verriet vor dem Konzert:

„Es fühlt sichhieran, alsob ichnach
Hause komme. Die WääW nde singen
in dieser Kirche mit ihren über den
Jahren gespeicherten Stimmen mit.
Es ist sehr schön, in Schwelm zu
spielen.“ Daher hatte er für die
Christuskirche auch zwei besonde-

re Stimmenmitgebracht – denWelt-
star Anna Maria Kaufmann (Sop-
ran) und den Briten David Thomas,
den langjährigen Papa-Darsteller
imMusical Starlight Express.
Die beiden Stimmen harmonier-

ten ausgezeichnet. Vor 18 Jahren
hatte Codera nach einer längeren
Krankheitsphase auf seiner ersten
Tournee als Bandmitglied die Sop-
ranistin Anna Maria Kaufmann be-
gleiten dürfen. Die sympathische
Künstlerin verriet beim leisen Ein-
singen: „Wir haben uns damals so-
fort gut verstanden. Irgendwann
wollten wir mal etwas zusammen
machen. Heute Abend hat es ge-
klappt.“ Auchwenn sie sich beeilen
müsse, ihren Flieger von Frankfurt
in die USA zu bekommen.
Anna Maria Kaufmann trat bei

der diesjährigen Codera’s Weih-
nachtskonzert-Tour exklusiv nur in
Schwelm auf. Sie freute sich auf das
Konzert und gestand: „Wir haben
nicht geprobt. Es wird sehr spontan
sein. Das macht besonders viel
Spaß und es wird bestimmt beson-
ders schön.“ Wie recht die erfahre-
neKünstlerinhatte:DieSpielfreude
derMusikerhattedasPublikumvon
der ersten Minute an erreicht und
wurde immer wieder durch tosen-
den, herzlichen Applaus bestätigt
und angestachelt.

DieseDame hat Klasse – sie inter-
pretierte „Halleluja“mit dem gewis-
sen Gänsehautfeeling bei den Besu-
chern. Das „Ave Maria“ von Anna
Maria war der absolute Ohren-
schmaus. Die wunderbar-gefühlvol-
len Duette mit Thomas oder dem
musikalischen Flirt mit Codera und
der Band zeigten deutlich die Pro-
fessionalität der Musiker.
In der Pause hieß es bei einer

Frauenrunde: „Wir haben uns die
ganze Zeit auf Codera und sein Sa-
xofon gefreut, abermit der Klarinet-

te ist er echt noch besser.“ Und: „Zu
der Kaufmann braucht man doch
nichts zu sagen–wiediese zartePer-
son mit ihrer Stimme die Kirche
füllt.“Lachendmeinten sie: „Dawa-
ckelndieTürme–unddas ist gut so.“
Viele kannten Codera noch aus sei-
nerZeit inGevelsberganderMusik-
schule. Joachim Scheffels stellte
fest: „Ich fühle mich wohl hier.“
Sie starteten leise, berührten die

Gefühle und endeten in einer gro-
ßen Party mit dem Publikum. Die
Kirche war im Gospel-Fieber. Tho-

mas riss die Zuhörer mit und Kauf-
mann jonglierte mit ihrer Stimme.
Sie bildeten auf der Bühne und da-
vor einen großen Gospel-Chor. Es
hielt niemanden auf seinen Platz –
die Kirche tanzte. Es war ein „Hap-
py Day“. Für das Publikum stand
nach diesem wundervollen Abend
in der Christuskirche fest: Nächstes
Jahr sollte eswieder ein „Wolf Code-
ra’s Weihnachtskonzert“ geben. HB

c
Bilder vom Konzert unter
wp.de/Schwelm

Musicalstar begeistert in der Christuskirche
Exklusiveauftritt von Anna Maria Kaufmann bei diesjähriger Codera’s Weihnachtskonzert-Tour in Schwelm

„Es fühlt sich hier
an, als ob ich nach
Hause komme.“
Wolf Codera zu Anfangs des Kon-
zerts in der Christuskirche Schwelm

Aus dem eigenen Archiv von über 4
000 Werken werden zum Teil auch
selten gehörte Stücke gespielt.
Neben den Auftritten mit öffentli-

chem Interesse spielt das Orchester
auch zunehmend bei Benefizveran-
staltungen.
Ein kleiner Exkurs in die Ge-

schichte: Bis 1998 gab es in NRW
fünf Polizeimusikkorps.Die Landes-
regierung entschloss sich 1999, an
ihrer Stelle ein großes Orchester als
Landespolizeiorchester NRW ein-
zurichten. Scott Lawton ist ein inter-
national bekannterDirigent undOr-
chesterleiter. Der Amerikaner stu-
dierte am Oberlin-Conservatory in
Ohio Klavier und Dirigieren. Nach
Engagements an den Stadttheatern
Bielefeld und Trier kam er in die ös-
terreichische Hauptstadt, wo er am
Theater Wien u.a. Phantom der
Oper, Les Misérables und 42nd
Street dirigierte.

i
Die Eintrittskarten gibt es im
Vorvvr erkauf. Gevve elsberg: AVU-

Treffppf unkt, Märkische Bank, Sparkas-
se Gevve elsberg-Wetter (Mittelstraße 2-
4), Buchhandlung Appelt. Schwelm:
Buchhandlung Köndgen. Ennepetal:
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, Vo-
erder Straße 79-83. Breckerfeld: An-
se-Apotheke und an der Tickethotline
s 02332/702102.

schen sowie der Schul- und Lernhil-
fe des Kinderschutzbundes zugute.
Erneut konntewieder dasLandes-

polizeiorchester Nordrhein-Westfa-
len unter der Leitung von Scott Law-
ton für die gute Sache gewonnen
werden. Das Konzert beginnt um 19
Uhr (Einlass: 18 Uhr). Diesmal er-
wartet die Konzertbesucher folgen-
de Musik-Highlights: Ouvertüre zu
„der Zigeunerbaron“ von Johann
Strauss, „Coronation March“ von
Peter Tschaikowsky, „Rhapsody in
Blue“ (Orchesterfassung) vonGeorg
Gershwin, „Malagueña“ von „Sam-
my“ Nestico“, „Jazz Suite“ von
Thorsten Wollmann, „Anitra’s
Dance“ von Edvard Grieg, Copaca-
bana“ von Barry Manilow, u.v.a.
Das Landespolizeiorchester

Nordrhein-Westfalen (LPO) gilt als
eines der führenden symphonischen
Bläserensembles Deutschlands. Die
45 Berufsmusiker bestreiten im Jahr
80 Konzerte. Zum Kernrepertoire
gehören Transkriptionen von popu-
lärer und anspruchsvoller Klassik.

Von Bernd Richter

Schwelm/Gevelsberg. Zu seinem 14.
Benefiz-Neujahrskonzert lädt der
Lions Club Ennepe-Ruhr für Sams-
tag, 20. Januar 2018, in die Aula des
Schulzentrums West in Gevelsberg,
Ochsenkamp 100, ein. Das Organi-
sationsteam umLions-PräsidentMi-
chael Lindermann mit Bernd San-
der, Thomas Biermann und Arnd
Eberhardt stellte auf der Weih-
nachtsfeier des Clubs in Schwelm
das Programm vor.

Erlös für wohltätige Zwecke
Für immermehrMenschen aus dem
Südkreis gehört der Besuch der Tra-
ditionsveranstaltung zum Start ins
neue Jahr. Gutes tun und einenwun-
dervollen Abend bei guter Musik
undSpeisenundGetränkenverbrin-
gen, ist auch diesmal dasMotto. Der
Gesamterlös des Benefizkonzerts
bleibt in der Region und kommt
unter anderem behinderten Men-
schen, verschiedenen Mittagsti-

Lions Club EN lädt zum BenefizNeujahrskonzert ein
Am 20. Januar 2018 spielt das Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen in der Aula des Gymnasiums Gevelsberg

Bernd Sander, Thomas Biermann, Arnd Eberhardt und Lions-Präsident Michael Lin-
dermann (von links) hoffen wieder auf viele Besucher. Mit dem Erlös des Benefiz-
Neujahrskonzert finanziert der Service-Club u.a. den Tafelladen in Schwelm und die
Schul- und Lernhilfe des Kinderschutzbundes. FOTO: BERND RICHTER

Wolf Codera beim Weihnachtskonzert in der rappelvollen Christuskirche Schwelm. FOTO: MARINKO PRŠA

Die stimmgewaltige Anna Maria Kauf-
mann. FOTO: MARINKO PRŠA

K Wolf Codera, am 12. Oktober
1961 in Bochum geboren, wohnt
heute in Witten und spielt Saxo-
fon sowie Klarinette.

K Wolf Codera bekammit Elf sei-
ne erste Klarinette, später brach-
te er sich selbst das Saxofon-
spielen bei. Mit fünfzehn Jahren
folgten erste Plattenaufnahmen,
Konzerte als Solist in großen Or-
chestern und der Gewinn des
Musikwettbewerbs „Jugend
jazzt“ als Klarinettist. Im Süd-
kreis startete er seine Karriere.

Wolf Codera startet
Karriere im Südkreis

Die Band von Wolf Codera mit seiner
Traumbesetzung. FOTO: MARINKO PRŠA
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