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Ennepetal

Musikalische
Reise zur
Weihnacht
Kapelle von Stadt und
Feuerwehr unterwegs

Von Hans-Jochem Schulte

Ennepetal. Wenn in vielen Ecken in
der Stadt Weihnachtsmusik erklingt
und denMenschen warm ums Herz
wird, dann ist die Stadt- und Feuer-
wehrkapelle unterwegs. Seit vielen,
vielen Jahren ist das eine schöneTra-
dition sokurzvordemFestderFeste.
Sowar es auch amSamstag.Diemu-
sikalische Weihnachtsreise startete
beim Ehrenbürgermeister Michael
Eckhardt in Voerde. Die Familie
Eckhardt hieß die Frauen undMän-
ner willkommen.
Wenig später erklangWeihnachts-

musik in der Bösebecker Straße in
Voerde. Es war ein ganz besonderer
Treffpunkt. Hier wohnt Gertrud
Krüsel und sie ist 107 (kein Druck-
fehler) Jahre alt. Bei Krüsels wurde
die Balkontür geöffnet, damit die be-
tagte Frau das Konzert verfolgen
konnte. Zuvor war der Vorsitzende
der Stadt- und Feuerwehrkapelle,
Peter Eckelt, insHaus gegangen, um
Frau Krüsel und Angehörige zu be-
grüßen.

Kaffeestunde im Gemeindehaus
Freude über die traditionelle Musik
gab es auch in der Curanum-Senio-
renresidenz inVoerde und imSenio-
renheim Haus Elisabeth in Milspe.
Der Dirigent der Stadt- und Feuer-
wehrkapelle, PeterBremicker, kennt
schon die Musikwünsche der Men-
schen. ImHausElisabethmusizierte
dieKapelle imAufenthaltsraum.Auf
dem Hof zwischen Johanneskirche
undGemeindehaus empfingBürger-
meisterin Imke Heymann mit einer
großen Gästeschar die Kapelle. Im-
keHeymannhatte ganzprivat Enne-
petaler aus den verschiedensten Be-
reichen zur Kaffeestunde ins Ge-
meindehaus eingeladen. So erlebten
sie alle die Weihnachtsmusik.
Dann lud ImkeHeymannMusike-

rinnen und Musiker ins Gemeinde-
haus. Als die letzten Klänge in der
Wilhelm-Schläper-Straße verhall-
ten, ging es traditionell zur Kaffeeta-
fel beiEhrenbürgermeisterFriedrich
Döpp. Alt-Bürgermeister Wilhelm
Wiggenhagen hatte die Kapelle zur
Gaststätte „Zum Rathaus“ in die
Mittelstraße inAltenvoerdegeladen.
Als die Musiker(innen) in Königs-
feld ihre Instrumente auspackten,
öffnete sich das Tor des Feuerwehr-
hauses Külchen. Mitglieder der
Löschgruppe der Freiwilligen Feuer-
wehr und Anwohner waren versam-
melt, um den Klängen zu lauschen.

Ständchen für die Jäger
Auf Bülbringen, in der Bülbringer
Straße, wohnt die Familie Karten-
berg. Rainer Kartenberg führte viele
Jahre die Ennepetaler Feuerwehr.
Der jetzige Ehrenstadtbrandmeister
lädt seit Jahren die feuerwehreigene
Kapelle ein. Kartenbergs Ehefrau
Andrea ist Mitglied des Orchesters.
Die musikalische Reise endete im
Café-Restaurant Hülsenbecke. Dort
erhielten auch die zum „Schüssel-
Treiben“ versammelten Jäger um
Klaus Heinz ein Ständchen ge-
bracht.

Besondere Farbspiele gibt es derzeit in und an
derHauptgeschäftsstelle der SparkasseEnne-
petal - Breckerfeld an der Voerder Straße 79 -

83 in Milspe zu sehen. Immer zum Jahrestag
derGründungdesGeldinstituts am8.Dezem-
ber wird die Beleuchtung in Betrieb genom-

men und bleibt bis über den Jahreswechsel er-
halten.Ein farbenfroherAnblick inder Innen-
stadt. FOTO: HARTMUT BREYER

Bunte Akzente in der Voerder Straße

Von Carmen Thomaschewski

Ennepetal. Ein Club, zwei Schecks
– ein unbezahlbarer Einsatz für
eine gemeinsameSache:Ohneden
Ennepetaler Kinderschutzbund
unddenTafelladenwürde es vielen
Menschen in der Stadt ein Stück
weit schlechter gehen. Beide sind
jedoch auf finanzielle Unterstützer
angewiesen, ohne die all das, was
die Institutionen leisten, nicht
möglich wäre. Einer davon ist der
Lions Club Ennepe-Ruhr.

„Verlässliche Partner sind wich-
tig, wenn man neue Projekte an-
stößt und langfristig helfen will“,
weiß Petra Backhoff aus Erfah-
rung. Sie ist seit mehr als 14 Jahren
beim Kinderschutzbund, hat mit-
erlebt, wie die Einrichtung immer
mehr Aufgaben übernahm, größer
wurde, ebenso wie der Bedarf der
Menschen. Sie sei dankbar für die
große Unterstützung von Spen-
dern wie den Lions Club, der dem
Kinderschutzbund seit mehr als
zehn Jahren zur Seite stehe.

1500 Euro für die Tafel
Vorallemdie vergangenen Monate
seien turbulent und arbeitsintensiv
gewesen. Mittlerweile gibt es nicht
mehr nur den Bärti-Laden für Kin-
der, und Bärta für Erwachsene, es
gibt auch Robärta, die Großtages-
pfllf ege Bärenhöhle, sowie das Ge-
nerationencafé-Bärbar, in der in
wenigen Wochen ein neues Ange-
bot auf den Weg gebracht wird.
Dort sollen junge Familien einen
Ansprechpartner finden. Es wird
eine Stillberatung geben, eine Kin-
derkrankenschwester wird auch
noch gesucht. „Wir wollen mit den
Menschen ins Gespräch kom-
men“, sagt Backhoff.Nur so könne
man gezielt helfen.
Darum geht es auch bei der

Ennepetaler Tafel. Ein Flyer liegt
auf der Theke des Ausgaberaumes

an der Lindenstraße. „Nahrung für
LeibundSeele“ stehtdort geschrie-
ben. Niemand der Gäste, die an
einem der beiden Ausgabetermine
(Mittwoch und Freitag) erschei-
nen, verlasse den Raum ohne ein
persönliches Gespräch. Das ist
ebenso wichtigwie dieEinkaufstü-
ten mit Lebensmitteln, erklärt Ka-
rin Nebel, die die Einrichtung vor
zehn Jahren ins Leben rief. Wenn
SorgendieMenschenbelasten, das
Geldknapp ist, danngehedasauch
an die Psyche. Kinderschutzbund
und Tafel würden deshalb immer

wieder zusammen arbeiten, den
Menschen auf verschiedene Arten
versuchen zu helfen.
Karin Nebel ist dankbar dafür,

dass so viele Geschäfte Lebensmit-
tel zur Verfügung stellen, viele Pri-
vatleute und Einrichtungen Geld-
und Sachspenden übergeben. Erst
kürzlich sei ein voll gepackter Lkw
derDeutschenPost inVoerdeange-
kommen. „Ich bin fast gar nicht in
den Laden gekommen, so sehr war
der Raum mit Kisten gefüllt“, freut
Susanne Joswig. Sie kümmert sich
um die Finanzen des Ennepetaler

Tafelladens. Der muss schließlich
auch unterhalten werden. „Drei
Monate sind mit dieser Spende ge-
sichert“, sagt Lions-Präsident Mi-
chael Lindermann, der weiß, dass
die Tafel jeden Monat 500 Euro
aufbbf ringen muss. Außerdem kauft
die Einrichtung auch Produkte
hinzu, wie Hygieneartikel, Win-
deln oder haltbare Lebensmittel
wie Konserven, Nudeln und Reis.
Produkte, die ebenfalls wichtig
sind, aber kaumgespendetwerden.
Etwa 70 Gäste besuchen die Tafel
pro Ausgabetag. Eine Zahl, die in
diesem Jahr zwar nicht angestie-
gen, aber ungeachtet dessen viel zu
groß ist. „Mandarf nicht vergessen,
hinter jedemGast steht eine ganze
Familie“, betont Karin Nebel.

Alle im Blick behalten will auch
der Kinderschutzbund: mit der
Schulsozialarbeit, der Hausaufga-
benhilfe, gezielte Familienangebo-
te, derAktion „JedemKindeinMit-
tagessen“, mit der laufenden
Wunschbaumaktion (wir berichte-
ten) und in ganz persönlichen Le-
benslagen.

3500 Euro für Kinderschutzbund
Bedarf sieht PetraBackhoff aktuell
vor allem bei Kinderkleidung, Ba-
bysachen und Spielzeug. In der
letzten Zeit sei das Spendenauf-
kommen für den Bärti-Laden et-
was geringer, der Zulauf aber unge-
mindert.Was die Frau vomKinder-
schutzbund-Vorstand freut, ist das
Vertrauen, das die Menschen ent-
wickelt hättenunddassdieHemm-
schwelle in eine der Einrichtungen
zu kommen, kleiner geworden sei.
Und noch etwas, das beide Insti-

tutionen gemeinsam haben: die
vielen ehrenamtlichen Helfer. Auf
mehr als 30 kannKarinNebel zäh-
len, beim Kinderschutzbund sind
es mehr als 50.

Zwei Schecks für eine gute Sache
Lions Club spendet an den Tafelladen und den Kinderschutzbund. Geld, das beide
Einrichtungen gut gebrauchen können und auch darauf angewiesen sind

K Der Lions Club Ennepe-Ruhr
verteilt etwa 40 000 Euro im Jahr
an Einrichtungen in Ennepetal,
Schwelm, Gevelsberg und Bre-
ckerfeld.

K Das Geld wird durch zahlrei-

che Aktionen eingenommen.
Unter anderem hatte der Club
einen Stand auf dem Schwelmer
Weihnachtsmarkt, verkauft den
Adventskalender und organisiert
das Benefizjahreskonzert, das
am 20. Januar 2018 stattfindet.

40 000 Euro an Einrichtungen vor Ort

Erst die Spendenübergabe an Birgit Asmuth (links) und Petra Backhoff beim Kin-
derschutzbund - dann die Scheckübergabe beim Tafelladen. FOTOS: CT

Karin Nebel (rechts) und Susanne Joswig freuen sich über die Lions-Spende von:
Klaus Dieter Bernecker, Bodo Bongen, Michael Lindermann und Friedrich Döpp.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle bringt
musikalische Ständchen. FOTO: HJS

„Verlässliche Part-
ner sind wichtig,
wenn man neue
Projekte anstößt.“
Petra Backhoff, Kinderschutzbund „Man darf nicht

vergessen, hinter
jedem Gast
steht eine ganze
Familie.“
Karin Nebel, TafelEnnepetal. Unbekannte brachen am

Sonntag zwei Mal in Wohnungen
ein und entwendeten Schmuck und
Bargeld.Zwischen11und20.30Uhr
hebelten sie ein Fenster eines Einfa-
milienhauses an der Eichenstraße
auf und gelangten in das Gebäude.
Zwischen 19.40 und 22.40 Uhr
schlugen sie an der Heinrich-Heine-
Straße zu und hebelten die Terras-
sentür eines Mehrfamilienhauses
auf.

Unbekannte stehlen
Schmuck und Geld

Ennepetal. Die Initiative „Pro Rad
EN“ lädt zum nächsten Treffen für
den heutigen Dienstag ein. Beginn
ist um 18Uhr imTagungsraum3 des
Hauses Ennepetal, Gasstraße 10.
Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem die Terminierung der ge-
meinsamenRadtouren im Jahr 2018
unddasVorgehenbeiderGestaltung
von T-Shirts mit Pro Rad-EN-Auf-
druck. Zudem sind ein Rückblick
auf das Jahr 2017 und ein Ausblick
auf 2018 vorgesehen. Jeder ist will-
kommen.

ProRad EN
trifft sich heute

Ennepetal. „Ein neuer Frühling“ ver-
sucht die wahreGeschichte der ech-
ten „Comedian Harmonists“ zu er-
zählen. Beginnend im Jahr 1927,
über die Zerschlagung der Gruppe
durch die Nazis (1935) und endend
mit unterschiedlichen Kommenta-
ren der einzelnenMitglieder aus der
Retrospektive im Jahr 1975. Die teil-
weise melancholischen, aber auch
ungeheuer witzigen bis albernen
Original-Lieder, die an diesem
Abend von den „Comedian Harmo-
nists Today” gesungenwerden, kom-
mentierenundkonterkarierendabei
das Zeitgeschehen. Natürlich prä-
sentieren sie die Klassiker „Veronika
der Lenz ist da”, „Kaktus”, „Schöne
Isabella vonKastilien”undnatürlich
auch „Ich wollt ich wär’ ein Huhn”.

Gründung 2004
Die Comedian Harmonists Today
wurden im Jahr 2004 gegründet, um
das Theaterstück „Comedian Har-
monists 2. Teil - Jetzt oder Nie“ im
Berliner Theater am Kurfürsten-
damm uraufzuführen. Nach dem
grandiosen Erfolg entschloss sich
das Ensemble, sein Repertoire zu er-
weitern und auf Konzerttournee zu
gehen.
„Ein Neuer Frühling“ mit den

„Comedian Harmonists Today“ aus
Berlin läuft am Sonntag, 7. Januar,
um 17 Uhr in der Aula des Gymna-
siums Ennepetal.

k
Karten kosten im Vorvvr erkauf 20
Euro, Mitglieder zahlen 15 Euro,

an der Abendkasse 22 Euro (Mitglie-
der 17 Euro). Telefonische Bestellung
unter s 02333/4032814.

„Ein neuer
Frühling“
Neujahrskonzert
der Kulturgemeinde


