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Sommer-Serenade im Kirchgarten geplant
Ab dieser Woche finden in der Evangelischen Kirchengemeinde wieder Chorproben statt. Außerdem gibt es im
Sommer sechs Konzertabende in der Kirche und im Kirchgarten – als Ersatz fürs Zwölf-Stunden-Konzert zur Kirmes.
VON WOLFGANG WEITZDÖRFER
WERMELSKIRCHEN Es ist eine von

mehreren guten Nachrichten, über
die sich die Menschen in Wermelskirchen in diesen Tagen freuen dürfen. Mit den stetig sinkenden Inzidenzzahlen normalisiert
sich das Leben nach und nach. In
der kommenden Woche darf beispielsweise in der Evangelischen
Kirchengemeinde wieder in den unterschiedlichen Chören gesungen
werden, kündigt Presbyterin Stefanie Schüller an. „Angesichts der guten Zahlen haben wir von der Evangelischen Kirche im Rheinland und
unserem Presbyterium die Erlaubnis bekommen, wieder mit den Proben beginnen zu dürfen“, sagt sie.
„Aber natürlich unter Einhaltung
entsprechender Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Wir gehen mit
der neuen Freiheit ganz gewiss nicht
fahrlässig um.“ So müssten die Sängerinnen und Sänger vor der Teilnahme an der Probe nachweisen,
dass sie negativ getestet, vollstän-
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dig geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen seien.
In der Evangelischen Kirchengemeinde gibt es fünf Chöre, vier
davon werden auf jeden Fall in der
kommendenWoche wieder mit dem
Probenbetrieb beginnen.„Der Chor
‚Jubilate Deo‘, der Kämmerchenchor, der Juniorchor und die Kantorei singen nächste Woche wieder.
Beim Gospelchor ist es noch nicht
ganz entschieden – möglich wäre es
aber auf jeden Fall“, sagt Stefanie
Schüller. Die Presbyterin ergänzt:
„Wir freuen uns wirklich sehr, die
letzten Proben waren im Oktober
des Vorjahres – gerade in der Kantorei, in der ich auch singe, sind
wir richtig heiß auf den Neustart.“
Und soweit sie es überblicken könne, habe sich auch niemand aus der
Sängerschaft über die Corona-Monate abgemeldet. „Im Gegenteil –
nächste Woche kommt sogar eine

Gedenkstunde
auf Schloss Burg
WERMELSKIRCHEN/BURG (kel) Der

Bund der Vertriebenen (BdV) lädt
zu einer zentralen Gedenkveranstaltung auf Schloss Burg vor und im
Batterieturm für Sonntag, 20. Juni,
ab 13 Uhr ein. Die Begrüßungsrede
hält Rudi Pawelka, der Landesvorsitzenden des BdV in NRW, bevor
er das Wort an Annette Storsberg,
Staatssekretärin im Ministerium für
Kultur undWissenschaft NRW, übergibt. Auch die Bürgermeister der
umliegenden Städte sind zum Gedenktag geladen. Für Wermelskirchen wird der erste stellvertretende
Bürgermeister, Stefan Leßenich, einen Kranz amVertriebenengedenktag im Batterieturm niederlegen.
Aufgrund der Umbaumaßnahmen werden die Glocken nicht geläutet, stattdessen sorgt ein Trompeter für die musikalische Begleitung
der Veranstaltung. Anschließend
wird es für die Besucher die Möglichkeit geben, sich bei einer kleinen
Erfrischung mit den Anwesenden
auszutauschen. Kranzniederlegungen am Vertriebenengedenktag seien schon zur Tradition geworden,
teilt die Landsmannschaft Schlesien mit. Für den 23. Oktober ist noch
eine Veranstaltung zu „70 Jahre Gedenkstätte im Batterieturm“ geplant. Ausfallen müsse dagegen
wegen der Pandemie das jährliche
große Treffen mit den Landsmannschaften Ostpreußen und der Pommerschen Landsmannschaft. Hoffnung ist aber, mit dieser Aktivität
bald fortsetzen zu können.
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neue Sängerin zur Kantorei-Probe“,
sagt Stefanie Schüller. Derzeit seien
natürlich keine Konzerte geplant –
„wir müssen erst einmal wieder in
eine stabile und belastbare Probenphase kommen“, sagt Stefanie
Schüller. Die Zwangspause sei dafür zu lange gewesen. „Wir müssen
erst einmal sehen, ob wir überhaupt
noch gemeinsam singen können“,
sagt die Presbyterin und schmunzelt. „Aber natürlich ist es vor allen
Dingen schön, wieder vierstimmigen Gesang proben zu dürfen“, ergänzt sie.
Am Donnerstag, 17. Juni, findet die erste Kantorei-Probe statt,
Beginn ist um 19.45 Uhr. „Jubilate Deo“ traf sich bereits am Dienstag, der Kämmerchenchor ist heute, Mittwoch, 16. Juni, 16.50 Uhr, an
der Reihe und der Juniorchor ebenfalls heute, Mittwoch, 16.30 Uhr. Die
Leitungen für die Erwachsenenchöre hat Kantor Andreas Pumpa,
der Juniorchor für die Grundschulkinder wird von Jutta Benedix ge-

leitet. Aber auch wenn von dieser
Warte her zunächst keine Konzerte geplant sind – gibt es dennoch
etwas, was sich Freunde der Kirchenmusik in den Kalender schreiben sollten. „Unser traditionelles
Zwölf-Stunden-Konzert am Kirmessamstag kann ja nicht stattfinden,

INFO
Musik und Kunst rund
um die Stadtkirche
Kunst Neben den musikalischen
Darbietungen ist die Gemeinde mit dem Kunstverein im Gespräch, der jeden Samstagabend
eine Kunstausstellung anbieten
möchte.
Beginn Die Konzerte beginnen
um 20.30 Uhr, Einlass ist aber
schon ab 18 Uhr. Die Kirchengemeinde möchte auch kleine
Snacks und Getränke anbieten.

da die Kirmes nicht wie üblich stattfinden wird. Daher haben wir uns
im Fundraisingteam der Gemeinde überlegt, eine Sommer-Serenade an sechs Abenden zu veranstalten“, sagt Stefanie Schüller. Anstatt
also zwölf Stunden Musik am Stück
anzubieten, wird es sechsmal zwei
Stunden Musik geben. „Normalerweise sind ja immer Laiengruppen
und Laienmusiker mit dabei. Davon
lebt das Zwölf-Stunden-Konzert“,
sagt die Presbyterin. Aber es habe
ja praktisch keine Probenmöglichkeiten gegeben. „Weil die Kunstund Musikszene ebenfalls in den
vergangenen Monaten praktisch
am Boden gelegen ist, wollen wir
so sechs Künstlern die Möglichkeit
geben, Auftritte zu haben“, sagt Stefanie Schüller.
Den Auftakt macht Andreas Pumpa mit einem Orgelkonzert am
Samstag, 24. Juli, mit klassischen,
romantischen und modernen Klängen. Am Samstag, 31. Juli, spielt
Reinhold Felthaus mit Musikerkol-

legen an der Orgel, das Konzert läuft
unter dem Motto „Orgel und Flöte“.
Gaby Goldberg spielt am Samstag,
7. August, zusammen mit Marcel
Wasserfuhr, Paul-G. Ulrich und Tobias Weindorf Jazzmusik im Kirchgarten.
Die Brasshoppers Big Band bringt
den Kirchgarten am Samstag,
14. August, zum Klingen, während
es eine Woche später, am Samstag,
21. August, Opernklänge mit Veronika Madler und Lena Jedig zu hören gibt.
Kammermusik gibt es zum Abschluss der Sommer-Serenade am
Samstag, 28. August, mit dem Neuen Rheinischen Streichquartett unter der Leitung von Albert Rundel.
„Der Eintritt ist frei, es wird aber
um Spenden gebeten“, sagt Stefanie Schüller. Unterstützt werde die
Veranstaltungsreihe finanziell von
der Bürgerstiftung der StadtsparkasseWermelskirchen. Die Spenden
könnten somit für die Sanierung der
Orgel genutzt werden.

zum Wohle der Stadt aufgebracht
werden. Genauer hinzuschauen
hätte die Verfasser davor bewahren
können „unerträgliche und unfassbare“ Unterstellungen an die
Adresse der Bowl-Church-Verantwortlichen in einen „offenen Brief“
zu packen. Für das „übers Ziel hinausschießen“ haben sich die Leiter
der Bowl-Church entschuldigt – ob
die Briefverfasser die gleiche Größe haben?

cherung erfahren.
Ob man auch von einer unerwünschten ideellen Beeinflussung
sprechen würde, wenn die Jugendorganisation einer der etablierten
demokratischen Parteien im Eifgen tätig würde, wage ich zu bezweifeln.
Jegliche Jugendarbeit unterliegt
aber einer auch ideellen Motivation. Die Bowl-Church ist immerhin seit Jahren aktiv und hat sich
selbst als nicht offensiv-missionarisch dargestellt. Dass in einer Vereinssatzung eine ideelle Begründung erscheint, ist sicherlich nicht
ungewöhnlich und in der demokratischen Debatte notwendig.
Es liegt ein Projekt vor, das das inhaltliche Angebot der Kommune
Wermelskirchen spürbar erweitert.
Zu diesen Inhalten hat immerhin
sonst niemand etwas angeboten.
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Christen unter
Generalverdacht
Zu: Bürger kritisieren
freikirchlichen Einfluss
Beim Lesen des Offenen Briefes
an unsere Bürgermeisterin überkommen mich Zweifel, ob dabei
noch die richtige Tonlage getroffen wird. Die Verfasser des Briefes setzen sich mit dem Konzept
der Bowl-Church auseinander und
verweisen auf eine Aussage in der
Satzung, in der „...von unkonventionellen, überkonfessionellen,
christlich-geprägten Gottesdienstangeboten für Kirchen- und gotteshausferne Menschen...“ gesprochen werde. Ist neuerdings allein
die Tatsache, dass sich Menschen
offen zu ihrem christlichen Glauben bekennen, Anlass genug, deren Integrität in Frage zu stellen?
Das wird noch mit dem Vorwurf
und der Plattitüde unterlegt, die
von der „freikirchlicher Weltsicht“
spricht. Das Ganze mündet in der
Behauptung: „Viele Jugendliche
würden sich zurückziehen. Damit
würden die Freikirchler unter sich
bleiben, und sie unterstützen damit hauptsächlich ihre Gemeindemitglieder.“ Dabei wäre es für die
Briefschreiber einfach gewesen, einen Blick auf die Wermelskirchener Geschichte der vergangenen 20
Jahre zu werfen, als das Evangelisch-Freikirchliche Sozialwerk gegründet wurde. Dieser, von Chris-

ten getragene Verein, hat seitdem
die Trägerschaft für den „Offenen
Mittagtisch“, der ein kostenloses,
warmes Mittagessen an Bedürftige ausgibt. Ehrenamtliche Helfer sorgen seit 20 Jahren für diesen
Dienst, obwohl in der Vereinssatzung ein ebenso klares Bekenntnis zu der Bindung an den christlichen Glauben steht, wie das bei
der Bowl Church der Fall ist.
Seit fast 15 Jahren verantwortet der Träger auch die Arbeit des
JUCA am Markt, wo Jugendliche in
den Genuss von Lebensberatung,
Hausaufgabenhilfe, Bewerbungstraining und Freizeitgestaltung
kommen. Viele Nationalitäten,
Hautfarben und verschiedenste Religionszugehörigkeiten sind
Alltag im JUCA – und das ist auch
gut so!
Beide Arbeitszweige werden durch
Spenden finanziert, die zum größten Teil von Christen unserer Stadt

Auf dem Gelände im Eifgen soll sich
etwas tun.
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Ulrich Abels
von Mai 2000 bis Januar 2021 Pastor im GZD und Vorsitzender des
Sozialwerks – jetzt im Ruhestand
per E-Mail

Freikirchen sind
unterschiedlich
Es ist sicher erforderlich, die Vielschichtigkeit der Interessen in
der Bürgerschaft wahrzunehmen. Insofern ist der offene Brief
der sechs Bürger notwendig. Dem
muss jedoch inhaltlich gegenübergestellt werden: Die Freikirchen in Wermelskirchen sind untereinander recht unterschiedlich,
sind kein ideeller Block. Sie tragen
aber gemeinsam Initiativen wie
das JUCA am Markt und den offenen Mittagstisch. Über eine ideelle
Beeinflussung ist insoweit bis heute nicht geklagt worden. Vielmehr
werden die Initiativen als Berei-

Heinrich Pfläging
Dhünn
per E-Mail

Leserzuschriften veröffentlicht die Redaktion
ohne Rücksicht darauf, ob die darin zum Ausdruck gebrachten Ansichten mit der Meinung
der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion
behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen
vorzunehmen. Im Falle der Veröffentlichung
des Leserbriefs weisen wir am Beitrag den Klarnamen sowie den Wohnort des Einsenders aus.
Für Rückfragen bittet die Redaktion, die Telefonnummer anzugeben. Unsere E-Mail-Adresse:
wermelskirchen
@bergische-morgenpost.de

Kräuterwanderung
mit Thordis Ruppio
und den Grünen
WERMELSKIRCHEN (kel)Wer sich mit
Kräutern auskennt, wird auf fast jeder Wiese eine tolle Pflanze entdecken, die sogar heilende Wirkung
haben kann. Um diese Pflanzen
kennenzulernen, lädt die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen zu einer
Kräuterwanderung unter der Leitung von Thordis Ruppio für Freitag, 25. Juni, ein. Treffpunkt ist um
16.30 Uhr auf dem Parkplatz der
Rausmühle. „Es wird bestimmt superspannend und interessant, da
Thordis Ruppio so viel zu jedem
Kräutlein zu erzählen weiß“, sagt die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Conchita Finken.„Sie kann etwas
über die bestimmte Heilkraft der
Pflanzen sagen, über die Wirkung
für Mensch und Tier, um welche
Pflanzen man besser einen Bogen
machen sollte oder ob die Pflanzen
eine mythische Bedeutung haben
und welche Legenden um sie bestehen.“ Ziel der Wanderung ist ein
unterhaltsamer Nachmittag, nachdem man sicher wesentlich achtsamer durch den Wald geht.

Verbindung von
zwei Gemeinden
DABRINGHAUSEN (kel) Die Evange-

lische Kirchengemeinde Dabringhausen lädt zu einer Gemeindeversammlung für kommenden
Sonntag, 20. Juni, ab 11 Uhr in die
Evangelische Kirche in Dabringhausen ein. Thema ist die für Sommer
2022 geplante Pfarramtliche Verbindung der beiden Evangelischen
Kirchengemeinden aus Dhünn und
Dabringhausen. Weitere Informationen gibt es bei Pfarrerin Elke Mielke unter Tel. 02193 758.
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Sagen Sie es uns!
wermelskirchen
@bergische-morgenpost.de
02196 720194
BM Wermelskirchen
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