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Menschen im Bergischen
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„Vive la France“ kommt wieder in Fahrt
Kulturspiegel und deutsch-französisches Partnerschafts-Komitee nach Corona-Pause zurück
'$ Die Kugel rollt wieder

und das gleich in mehrfacher
Hinsicht: Mit der Instandsetzung der Boulebahn im Odenthaler Zentrum meldet sich der
Verein Kulturspiegel nach längerer Corona-Zwangspause zurück. Und auch die deutsch-französische Partnerschaft mit Cernay la Ville nimmt im 25. Jahr
ihres Bestehens wieder Fahrt
auf: 18 Gäste aus Frankreich,
darunter auch die Bürgermeisterin von Cernay la Ville, Claire
Cheret, besuchten am Wochenende Odenthal. Hier wartete zur
Überraschung der französischen
Delegation nicht nur die mit
Hilfe des Bauhofs renovierte
Boulebahn, die in keinem französischem Ort fehlen darf, auf
die Gäste, sondern auch das nationale Wahrzeichen, der Eiffelturm. Geschaffen vom Modellbaukünstler Günter Blömer,
fiel der Turm mit eine Höhe von
sechs Metern zwar bescheidener
aus als das Original, begeisterte
aber dennoch. Die Freude währ-
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te allerdings nur kurz: Nach der
Halloweennacht lag der Turmbau am Boden.
Wegen der Pandemie musste
die ganz große deutsch-französische Jubiläumsfeier ausfallen, Kinder und Jugendliche gehörten dieses Mal nicht der Delegation an und das Besuchsprogramm mit Ausflügen nach
Köln und Oberhausen wurde
bewusst in kleinen Gruppen absolviert. Dabei zeigten die fran-

zösischen Gäste „keine Berührungsängste“, was bergisches
Essen, deutsche Weine und kölsches Bier betrifft, freute sich
Christa Michalski-Tang, die sich
seit Jahren für die Partnerschaft
engagiert. Corona jedenfalls habe die 25-jährige Freundschaft
nicht erschüttern können.
In Zukunft will man auch das
bunte Bürgerfest „Vive la
France“ wiederaufleben lassen,
das man 2011 gemeinsam mit

dem Verein Kulturspiegel organisiert hatte. „Ab jetzt starten
wir wieder durch!“, versprach
der stellvertretende Vorsitzende
Bernd Breuer mit Blick auf die
Pläne des Vereins, der Kultur,
Musik, Literatur und Kunst fördern und auf diesem Wege Jung
und Alt zusammenbringen will.
Auf dem Kulturspiegel-Programm stehen daher wieder die
bekannten Kammerkonzerte,
die man in den vergangenen
Corona-Jahren nur eingeschränkt und meist digital
durchführen konnte. 2022 soll
zudem das beliebte Event Thalfahrt Wiederauferstehung feiern. Das Festival mit Musik,
Sport und Workshops hatte
letztmalig 2018 stattgefunden.
Geplant sei ein „bombastischer
Sportteil“, kündigte Breuer an,
wollte aber noch keine Einzelheiten verraten. Zudem will der
Kulturspiegel 2022 auch eine
literarische Lesung mit Musik
anbieten.
Bei allen geplanten Veran-

staltungen wolle man den bisherigen hohen Qualitätsansprüchen treu bleiben, so Breuer,
auch wenn dies im Fall der Thalfahrt kostspielig sei. Denn für
die „ehrenamtliche Megaveranstaltung“, die in der Vergangenheit bis zu 1500 Besucher
ins Dhünntalstadion gelockt
habe, wolle man auch in Zukunft
kein Eintrittsgeld erheben, den
auftretenden Bands aber dennoch beste Bühnentechnik und
auch eine Gage bieten. „Die jungen Bands brauchen das“, erklärte er. Für seinen Verein bedeute dies allerdings eine nicht
unerhebliche finanzielle Belastung. „Um das Risiko der Thalfahrt wuppen zu können, brauchen wir mindesten 25 000 Euro“, kalkuliert Breuer. Dass die
Rechnung am Ende dank eigener
Rückstellungen und zahlreicher
Unterstützer aufgeht, daran
zweifelt er aber nicht.
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Wunschkonzert mit Dr. Mojo

Ministerpräsident im EVK

%$-') Halbzeit beim mu-

(* Der neue nordrhein-

sikalischen Herbst in Kippekausen. Nachdem im vergangen
Jahr viele Konzerte in der Zeltkirche ausfallen mussten, findet
dieses Jahr die beliebte Reihe
wieder statt. Pfarrerin Birgit
Dwornicki freute sich, viele bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen. Am letzten Oktobertag kamen über 100 Zuschauer zum Konzertabend mit Dr.
Mojo. Das Besondere: Die Lieder
wurden vom Publikum ausgesucht. „Musik à la carte“, nennt
es der Sänger Dr. Mojo alias
Klaus Stachuletz.„Jedes Konzert
ist somit ein Unikat“, sagt er.
Aus einer Liste von 130 Liedern
können Besucher vor dem Konzert die persönlichen Lieblingslieder ankreuzen oder dem Musiker persönlich nennen. Die
Lieder mit den meisten Stimmen
werden dann gesungen. Ob Oldies, Blues oder Folk Songs, für
jeden in der Kirche war ein Lied
dabei. Und so wurde unter den
Kirchenbänken fleißig zu Liedern wie „Ring of Fire“ oder
„Proud Mary“ mit den Füßen
gewippt. Mit seiner Stimme,
seiner Gitarre und seiner Mundharmonika begeisterte Dr. Mojo
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schnell das gesamte Publikum.
Schon zur Pause kamen die ersten Zuschauer zu dem Sänger.
Der bekannte Song „Over the
Rainbow“ wirkte in der Zeltkirche besonders und begeisterte.
Denn der Hall und die tolle Akustik lassen die Musik nochmal
ganz anders wirken. Neben den
schönen Klängen freute sich das
Publikum über die interaktive
Art des Konzertes. So durften
sie mehrfach Interpreten der
gespielten Lieder erraten und
waren dabei oft überrascht über
die Geschichte hinter den Liedern, die Dr. Mojo spannend
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erzählte. Das in zwei Hälften
geteilte Konzert war kostenlos,
jedoch wurde um Spenden nach
dem Konzert gebeten. Der Erlös
geht zu 50 Prozent an den Künstler und zu 50 Prozent an die
Stiftung Zeltkirche Kippekausen. Die Stiftung unterstützt
die Erhaltung der Kirche, die
musikalische Gestaltung der
Gottesdienst, sowie diakonische
Aufgaben in der Gemeinde.
Auch die Flutopfer aus dem Ahrtal wurden mit dem Verkauf von
Flutwein unterstützt.
,  ,

westfälische Ministerpräsident
Hendrik Wüst (CDU) besuchte
am Montagabend spontan das
Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach (EVK). Angesichts der Zuspitzung der Corona-Lage in Rumänien hatte
die Bundeswehr insgesamt sechs
schwer Erkrankte nach Deutschland ausgeflogen. Vier der Patienten wurden in Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen verlegt – neben Bergisch Gladbach
auch nach Bochum, Krefeld und
Koblenz. Wüst, der bis vor Kurzem als NRW-Verkehrsminister
nicht unmittelbar in die Corona-Politik involviert war, nutzte
den Besuch, von Ärzten und
Pflegekräften des EVK etwas
über die Erfahrungen mit der
Pandemie und die Wünsche an
die politischen Entscheider für
die kommenden Wintermonate
zur erfahren. Gemeinsam mit
dem Ärztlichen Direktor des
EVK, Dr. Andreas Hecker, Betriebs- und Pflegedienstleiter
Thomas Stokowy und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert
Lenke besichtigte Wüst die Intensivstation des EVK und dankte den diensthabenden Pflege-
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kräften stellvertretend für ihren
unermüdlichen Einsatz. Dr.
Hecker erinnerte daran, dass
der Flaschenhals bei der Versorgung von Intensivpatienten
nicht die Bettenanzahl, sondern
das Personal sei. Das EVK hatte
schon in der Frühphase der Pandemie interne Strukturen – zum
Beispiel eine eigene Covid-Ambulanz – geschaffen, um agil
auf die Entwicklungen reagieren
zu können. „Durch die Impfung
ist das Arbeiten inzwischen
deutlich besser planbar“, so
Hecker. Der pflegerische Leiter
der Intensivstation im EVK, Mar-

cus Obermayer, konnte von einem aktuellen Fall berichten,
bei dem ein mit Corona infizierter Patient mutmaßlich durch
die Impfung überlebt hat. „Der
Patient gehörte wegen einer
Organtransplantation zur Risikogruppe. Die Krankheitsverläufe sind bei Impfdurchbrüchen in der Regel milder, die
Impfung rettet definitiv Leben.“
Thomas Stokowy appellierte
deshalb an den Ministerpräsidenten, die Booster-Impfung
schnell und unkompliziert für
die breite Bevölkerung verfügbar zu machen. (rs)

