
MITTWOCH, 16. JUNI 2021C2 Wermelskirchen
WK-L2

BERGISCHE MORGENPOST

Darüber solltenwirmal berichten?
SagenSie es uns!

wermelskirchen
@bergische-morgenpost.de
02196 720194
BMWermelskirchen
rp-online.de/messenger

FAX 02196 720129

Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: Leserservice

@rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

ServicePunkt
TUI ReiseCenter
Brückenweg 38, 42929Wermelskirchen

IHRTHEMA?

Außerdem
erreichen Sie
Redakteurin
Kathrin
Kellermann
heute von
14 bis 15 Uhr unter
 02196/720114

Darüber solltenwirmal berichten?
SagenSie es uns!

wermelskirchen
@bergische-morgenpost.de
02196 720194
BMWermelskirchen
rp-online.de/messenger

FAX 02196 720129

Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: Leserservice

@rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

ServicePunkt
TUI ReiseCenter
Brückenweg 38, 42929Wermelskirchen

IHRTHEMA?

Außerdem
erreichen Sie
Redakteurin
Kathrin
Kellermann
heute von
14 bis 15 Uhr unter
 02196/720114

Sommer-Serenade im Kirchgarten geplant

VONWOLFGANGWEITZDÖRFER

WERMELSKIRCHEN Es ist eine von
mehreren guten Nachrichten, über
die sich die Menschen in Wer-
melskirchen in diesen Tagen freu-
en dürfen. Mit den stetig sinken-
den Inzidenzzahlen normalisiert
sich das Leben nach und nach. In
der kommenden Woche darf bei-
spielsweise in der Evangelischen
Kirchengemeindewieder indenun-
terschiedlichen Chören gesungen
werden, kündigt Presbyterin Stefa-
nie Schüller an.„Angesichts der gu-
tenZahlenhabenwir vonder Evan-
gelischen Kirche im Rheinland und
unserem Presbyterium die Erlaub-
nis bekommen,wiedermit denPro-
ben beginnen zu dürfen“, sagt sie.
„Aber natürlich unter Einhaltung
entsprechenderVorsichts- und Hy-
gienemaßnahmen. Wir gehen mit
derneuenFreiheit ganz gewissnicht
fahrlässigum.“ Somüsstendie Sän-
gerinnen und Sänger vor der Teil-
nahme an der Probe nachweisen,
dass sie negativ getestet, vollstän-

dig geimpft oder von einer Coro-
na-Infektion genesen seien.
In der Evangelischen Kirchen-

gemeinde gibt es fünf Chöre, vier
davon werden auf jeden Fall in der
kommendenWochewiedermit dem
Probenbetriebbeginnen.„DerChor
‚Jubilate Deo‘, der Kämmerchen-
chor, der Juniorchor und die Kan-
torei singen nächsteWoche wieder.
Beim Gospelchor ist es noch nicht
ganz entschieden–möglichwäre 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 Kan-
torei, in der ich auch singe, sind
wir richtig heiß auf den Neustart.“
Und soweit sie es überblicken kön-
ne, habe sichauchniemandausder
Sängerschaft über die Corona-Mo-
nate abgemeldet. „Im Gegenteil –
nächste Woche kommt sogar eine

neueSängerin zurKantorei-Probe“,
sagt Stefanie Schüller. Derzeit seien
natürlich keine Konzerte geplant –
„wir müssen erst einmal wieder in
eine stabile und belastbare Pro-
benphase kommen“, sagt Stefanie
Schüller. Die Zwangspause sei da-
für zu lange gewesen. „Wir müssen
erst einmal sehen, obwir überhaupt
noch gemeinsam singen können“,
sagt die Presbyterin und schmun-
zelt. „Aber natürlich ist es vor allen
Dingen schön, wieder vierstimmi-
gen Gesang proben zu dürfen“, er-
gänzt sie.
Am Donnerstag, 17. Juni, fin-

det die erste Kantorei-Probe statt,
Beginn ist um 19.45 Uhr. „Jubila-
te Deo“ traf sich bereits am Diens-
tag, der Kämmerchenchor ist heu-
te,Mittwoch, 16. Juni, 16.50Uhr, an
der Reihe undder Juniorchor eben-
falls heute,Mittwoch, 16.30Uhr.Die
Leitungen für die Erwachsenen-
chöre hat Kantor Andreas Pumpa,
der Juniorchor für die Grundschul-
kinder wird von Jutta Benedix ge-

leitet. Aber auch wenn von dieser
Warte her zunächst keine Konzer-
te geplant sind – gibt es dennoch
etwas, was sich Freunde der Kir-
chenmusik in den Kalender schrei-
ben sollten. „Unser traditionelles
Zwölf-Stunden-Konzert amKirmes-
samstag kann ja nicht stattfinden,

dadieKirmesnichtwieüblich statt-
finden wird. Daher haben wir uns
im Fundraisingteam der Gemein-
de überlegt, eine Sommer-Serena-
de an sechs Abenden zu veranstal-
ten“, sagt Stefanie Schüller. Anstatt
also zwölf StundenMusik am Stück
anzubieten, wird es sechsmal zwei
Stunden Musik geben. „Normaler-
weise sind ja immer Laiengruppen
undLaienmusikermit dabei.Davon
lebt das Zwölf-Stunden-Konzert“,
sagt die Presbyterin. Aber es habe
ja praktisch keine Probenmöglich-
keiten gegeben. „Weil die Kunst-
und Musikszene ebenfalls in den
vergangenen Monaten praktisch
am Boden gelegen ist, wollen wir
so sechs Künstlern die Möglichkeit
geben,Auftritte zuhaben“, sagt Ste-
fanie Schüller.
DenAuftaktmachtAndreasPum-

pa mit einem Orgelkonzert am
Samstag, 24. Juli, mit klassischen,
romantischenundmodernenKlän-
gen. Am Samstag, 31. Juli, spielt
Reinhold Felthaus mit Musikerkol-

legenanderOrgel, dasKonzert läuft
unter demMotto„Orgel undFlöte“.
GabyGoldberg spielt amSamstag,

7. August, zusammen mit Marcel
Wasserfuhr, Paul-G. Ulrich und To-
bias Weindorf Jazzmusik im Kirch-
garten.
DieBrasshoppersBigBandbringt

den Kirchgarten am Samstag,
14. August, zum Klingen, während
es eineWoche später, am Samstag,
21. August, Opernklänge mit Vero-
nika Madler und Lena Jedig zu hö-
ren gibt.
Kammermusik gibt es zum Ab-

schluss der Sommer-Serenade am
Samstag, 28. August, mit dem Neu-
en Rheinischen Streichquartett un-
ter der Leitung von Albert Rundel.
„Der Eintritt ist frei, es wird aber
um Spenden gebeten“, sagt Stefa-
nie Schüller. Unterstützt werde die
Veranstaltungsreihe finanziell von
der Bürgerstiftung der Stadtspar-
kasseWermelskirchen.Die Spenden
könnten somit für die Sanierungder
Orgel genutzt werden.

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.

KunstNeben denmusikalischen
Darbietungen ist die Gemein-
demit dem Kunstverein im Ge-
spräch, der jeden Samstagabend
eine Kunstausstellung anbieten
möchte.

BeginnDie Konzerte beginnen
um 20.30 Uhr, Einlass ist aber
schon ab 18 Uhr. Die Kirchen-
gemeindemöchte auch kleine
Snacks und Getränke anbieten.

Musik undKunst rund
umdie Stadtkirche

INFO

In dieserWoche
darf in der Evan-
gelischen Kir-
chengemein-
dewieder in den
unterschiedli-
chen Chören ge-
sungenwerden,
kündigt Presby-
terin Stefanie
Schüller an.
FOTO: MOLL (ARCHIV)

„Wirmüssen erst
einmalwieder in eine
stabile undbelastbare
Probenphase kommen“

Stefanie Schüller
Presbyterin der evangelischen

KirchengemeindeWermelskirchen
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Christen unter
Generalverdacht
Zu: Bürger kritisieren
freikirchlichenEinfluss

Beim Lesen des Offenen Briefes
an unsere Bürgermeisterin über-
kommenmich Zweifel, ob dabei
noch die richtige Tonlage getrof-
fen wird. DieVerfasser des Brie-
fes setzen sich mit dem Konzept
der Bowl-Church auseinander und
verweisen auf eine Aussage in der
Satzung, in der „...von unkonven-
tionellen, überkonfessionellen,
christlich-geprägten Gottesdiens-
tangeboten für Kirchen- und got-
teshausferne Menschen...“ gespro-
chen werde. Ist neuerdings allein
die Tatsache, dass sich Menschen
offen zu ihrem christlichen Glau-
ben bekennen, Anlass genug, de-
ren Integrität in Frage zu stellen?
Das wird noch mit demVorwurf
und der Plattitüde unterlegt, die
von der „freikirchlicherWeltsicht“
spricht. Das Ganze mündet in der
Behauptung: „Viele Jugendliche
würden sich zurückziehen. Damit
würden die Freikirchler unter sich
bleiben, und sie unterstützen da-
mit hauptsächlich ihre Gemeinde-
mitglieder.“ Dabei wäre es für die
Briefschreiber einfach gewesen, ei-
nen Blick auf dieWermelskirchen-
er Geschichte der vergangenen 20
Jahre zu werfen, als das Evange-
lisch-Freikirchliche Sozialwerk ge-
gründet wurde. Dieser, von Chris-

ten getrageneVerein, hat seitdem
die Trägerschaft für den „Offenen
Mittagtisch“, der ein kostenloses,
warmes Mittagessen an Bedürf-
tige ausgibt. Ehrenamtliche Hel-
fer sorgen seit 20 Jahren für diesen
Dienst, obwohl in der Vereinssat-
zung ein ebenso klares Bekennt-
nis zu der Bindung an den christ-
lichen Glauben steht, wie das bei
der Bowl Church der Fall ist.
Seit fast 15 Jahren verantwor-
tet der Träger auch die Arbeit des
JUCA amMarkt, wo Jugendliche in
den Genuss von Lebensberatung,
Hausaufgabenhilfe, Bewerbungs-
training und Freizeitgestaltung
kommen. Viele Nationalitäten,
Hautfarben und verschiedens-
te Religionszugehörigkeiten sind
Alltag im JUCA – und das ist auch
gut so!
Beide Arbeitszweige werden durch
Spenden finanziert, die zum größ-
ten Teil von Christen unserer Stadt

zumWohle der Stadt aufgebracht
werden. Genauer hinzuschauen
hätte dieVerfasser davor bewahren
können „unerträgliche und un-
fassbare“ Unterstellungen an die
Adresse der Bowl-Church-Verant-
wortlichen in einen „offenen Brief“
zu packen. Für das „übers Ziel hin-
ausschießen“ haben sich die Leiter
der Bowl-Church entschuldigt – ob
die Briefverfasser die gleiche Grö-
ße haben?

UlrichAbels
vonMai 2000 bis Januar 2021 Pas-
tor im GZD undVorsitzender des
Sozialwerks – jetzt im Ruhestand
per E-Mail

Freikirchen sind
unterschiedlich
Es ist sicher erforderlich, die Viel-
schichtigkeit der Interessen in
der Bürgerschaft wahrzuneh-
men. Insofern ist der offene Brief
der sechs Bürger notwendig. Dem
muss jedoch inhaltlich gegen-
übergestellt werden: Die Freikir-
chen inWermelskirchen sind un-
tereinander recht unterschiedlich,
sind kein ideeller Block. Sie tragen
aber gemeinsam Initiativen wie
das JUCA amMarkt und den offe-
nenMittagstisch. Über eine ideelle
Beeinflussung ist insoweit bis heu-
te nicht geklagt worden. Vielmehr
werden die Initiativen als Berei-

cherung erfahren.
Obman auch von einer uner-
wünschten ideellen Beeinflussung
sprechen würde, wenn die Jugend-
organisation einer der etablierten
demokratischen Parteien im Eif-
gen tätig würde, wage ich zu be-
zweifeln.
Jegliche Jugendarbeit unterliegt
aber einer auch ideellen Motiva-
tion. Die Bowl-Church ist immer-
hin seit Jahren aktiv und hat sich
selbst als nicht offensiv-missiona-
risch dargestellt. Dass in einer Ver-
einssatzung eine ideelle Begrün-
dung erscheint, ist sicherlich nicht
ungewöhnlich und in der demo-
kratischen Debatte notwendig.
Es liegt ein Projekt vor, das das in-
haltliche Angebot der Kommune
Wermelskirchen spürbar erweitert.
Zu diesen Inhalten hat immerhin
sonst niemand etwas angeboten.

HeinrichPfläging
Dhünn
per E-Mail

Auf demGelände im Eifgen soll sich
etwas tun. FOTO: KELLERMANN (ARCHIV)

Gedenkstunde
auf Schloss Burg
WERMELSKIRCHEN/BURG (kel) Der
Bund der Vertriebenen (BdV) lädt
zu einer zentralen Gedenkveran-
staltungauf SchlossBurg vorund im
Batterieturm für Sonntag, 20. Juni,
ab 13 Uhr ein. Die Begrüßungsrede
hält Rudi Pawelka, der Landesvor-
sitzenden des BdV in NRW, bevor
er das Wort an Annette Storsberg,
Staatssekretärin imMinisterium für
KulturundWissenschaftNRW,über-
gibt. Auch die Bürgermeister der
umliegenden Städte sind zum Ge-
denktag geladen. Für Wermelskir-
chenwird der erste stellvertretende
Bürgermeister, Stefan Leßenich, ei-
nenKranz amVertriebenengedenk-
tag im Batterieturm niederlegen.
Aufgrund der Umbaumaßnah-

men werden die Glocken nicht ge-
läutet, stattdessen sorgt einTrompe-
ter für die musikalische Begleitung
der Veranstaltung. Anschließend
wird es für die Besucher die Mög-
lichkeit geben, sichbei einer kleinen
Erfrischung mit den Anwesenden
auszutauschen. Kranzniederlegun-
gen amVertriebenengedenktag sei-
en schon zur Tradition geworden,
teilt die Landsmannschaft Schlesi-
enmit. Fürden23.Oktober ist noch
eineVeranstaltung zu „70 Jahre Ge-
denkstätte im Batterieturm“ ge-
plant. Ausfallen müsse dagegen
wegen der Pandemie das jährliche
große Treffen mit den Landsmann-
schaftenOstpreußen und der Pom-
merschen Landsmannschaft. Hoff-
nung ist aber, mit dieser Aktivität
bald fortsetzen zu können.

Verbindung von
zwei Gemeinden
DABRINGHAUSEN (kel) Die Evange-
lische Kirchengemeinde Dabring-
hausen lädt zu einer Gemeinde-
versammlung für kommenden
Sonntag, 20. Juni, ab 11 Uhr in die
EvangelischeKirche inDabringhau-
sen ein. Thema ist die für Sommer
2022 geplante Pfarramtliche Ver-
bindung der beiden Evangelischen
KirchengemeindenausDhünnund
Dabringhausen.Weitere Informati-
onengibt es bei PfarrerinElkeMiel-
ke unter Tel. 02193 758.

Kräuterwanderung
mit Thordis Ruppio
und den Grünen
WERMELSKIRCHEN (kel)Wer sichmit
Kräutern auskennt, wird auf fast je-
der Wiese eine tolle Pflanze entde-
cken, die sogar heilende Wirkung
haben kann. Um diese Pflanzen
kennenzulernen, lädt die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen zu einer
Kräuterwanderung unter der Lei-
tung von Thordis Ruppio für Frei-
tag, 25. Juni, ein. Treffpunkt ist um
16.30 Uhr auf dem Parkplatz der
Rausmühle. „Es wird bestimmt su-
perspannend und interessant, da
Thordis Ruppio so viel zu jedem
Kräutlein zuerzählenweiß“, sagt die
stellvertretendeFraktionsvorsitzen-
deConchita Finken.„Sie kannetwas
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 be-
stehen.“ Ziel derWanderung ist ein
unterhaltsamer Nachmittag, nach-
demman sicher wesentlich achtsa-
mer durch denWald geht.

BERGISCHE MORGENPOST
Bezirks-undLokalredaktionRemscheid
Alleestraße 72, 42853 Remscheid

LokalredaktionBergischesLand
für die AusgabenHückeswagen,
Radevormwald,Wermelskirchen:
Telegrafenstraße 43, 42929Wermelskirchen
Redaktionsleitung: Bergische Morgenpost:
Guido Radtke; Remscheid: Henning Röser; Kul-
tur: Christian Peiseler; Sport: Henning Schlüter;
Landredaktion und Wermelskirchen: Udo Teifel;
Radevormwald: Stefan Gilsbach; Hückeswagen:
Stephan Büllesbach

Für unverlangte Einsendungen wird keine Gewähr
übernommen. Es gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Die Abonnementgebühren
sind im Voraus fällig. Abonnementkündigungen
werden nur schriftlich beim Verlag oder einem Ser-
vice Punkt mit einer Frist von 6 Wochen zum Quar-
talsende entgegengenommen. Freitags mit prisma -
Wochenendmagazin zurZeitung.ZurHerstellungder
Rheinischen Postwird Recycling-Papier verwendet.


