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TAGEBUCH

Tage gibt’s, die
gibt’s gar nicht...

W

elttag der Poesie am 21.
März, Welttag des geistigen
Eigentums am 26. April oder auch
der „Internationale Tag des Lehrers“ am 5. Oktober: Es ist schon
merkwürdig, für wen und was es
inzwischen alles „internationale“
oder „Welttage“ gibt. (Ein Tipp:
Googeln Sie doch mal „kuriose
Jahrestage“, da treffen sie sogar
auf Amerikaner, die am 8. Januar
anlässlich des „No Pants Subway
Ride“ die U-Bahn aus Prinzip nur
in Unterhose benutzen.)
Wir „können“ aber auch verrückt. Davon ist der Chronist überzeugt, seitdem ihm gestern diese
Nachricht in den elektronischen
Briefkasten der Redaktion flatterte:
„Pressemitteilung zum internationalen Tag des Toilettenpapiers am
26. August“ – eine ellenlange Abhandlung über die Unbedenklichkeit von feuchtem Toilettenpapier.
Also wirklich: Tages gibt’s, die
gibt’s gar nicht... harro

UNTERM SENDER

Redaktionskontakt. In der

Zeit, in der die Büroräume der WAZ
an der Hauptstraße umgebaut werden, erreichen Sie die WAZ-Redaktion Langenberg telefonisch über
die WAZ-Redaktion Velbert unter
 02051/495-31. Für E-Mails
gilt dagegen weiterhin die
bekannte Adresse redaktion.langenberg@waz.de.

Bluesmusik. Mit dem Konzert

der „Dead Presidents“ beginnt am
heutigen Freitagabend um 19.30
Uhr im AlldieKunst-Haus die diesjährige Ausgabe von „Langenberg
kulturinarisch“. Und wie immer
heißt das Motto: Eintritt frei!

Förderer sagen Spendern Dank

Mit fast 100 000 Euro hat der Förderverein das Gymnasium Langenberg seit 2010
unterstützt – und vieles ermöglicht, was sonst nicht machbar gewesen wäre
Von Harald Wiegand

Eine bunte, ausgelassene Feier bildete tatsächlich den perfekten
Rahmen für dieses Anliegen: Während überall in der Schule und auf
dem Pausenhof das Unterstufenfest tobte, sagte der Förderverein
des Gymnasiums Langenberg jetzt
all jenen Spendern Dank, die der
Schule auch in diesem Schuljahr
wieder viele Projekte ermöglicht
hatten, die sonst kaum realisierbar
gewesen wären.
Ob der CD-Player für 49,99 Euro,
die Theaterschminke für das Tanzprojekt „Feuervogel“ mit 298,89
Euro oder das neue Gerät zur Messung des Coulomb’schen Gesetzes
für die Fachschaft Physik, das mit
fast 3700 Euro zu Buche schlug
und den Physik-Leistungskursen
der Oberstufe tatsächlich ein
„High-End-Gerät“ für den Unterricht zur Verfügung stellt: „Wir
konnten Ihren Kindern allein in
den letzten drei Jahren die Gesamtsumme von 37 375,48 Euro zur
Verfügung stellen“, teilte der Förderverein den Eltern auf einem
Handzettel mit, der – rein exemplarisch und keineswegs vollständig –
49 Stiftungen auflistete, mit denen
„Bildung, soziales Leben und die
Möglichkeit unserer Kinder während ihrer Schulzeit nachhaltig verbessert“ worden seien.

Verein springt nicht für die Stadt ein
„Wobei uns ganz wichtig ist, zu betonen, dass wir niemals dort einspringen, wo eigentlich der Schulträger die Kosten übernehmen
müsste – alles was wir fördern, ist
tatsächlich ‘on the top’, alles Maß-

Sieben für das Gymnasium: (v.l.) Ivonne Backhaus (Förderverein und Adler-Apotheke), Markus Ueberholz (Direktor), Dr.
Oliver Klapp (Förderverein), Susanne Holtmann (Lerntreff Langenberg), Thomas Pagel (Förderverein), Sabine Möbbeck
(Sparkasse) und Michael Siekmann (Förderverein).
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nahmen, für die sonst keine Mittel
zur Verfügung stünden“, betont Dr.
Oliver Kapp, Vorsitzender des Fördervereins.
Und das sind keineswegs nur
Lern- und Unterrichtsmittel, Pädagogische Infoveranstaltungen oder
Ausstattungsgegenstände für die
Klassenräume. So unterstützt der
Kletterpark „Waldabenteuer“ als
einer von sechs Paten, die sich
nachhaltig um die Förderung immer wiederkehrender Projekte
kümmert, seit längerem den Skikeller des Gymnasiums. „Das er-

: Weitere Paten, vor allem

auch für dauerhafte Projektbetreuungen, werden immer gesucht – vor allem auch solche,
die das soziale Miteinander an
der Schule fördern möchten.

: Ansprechpartner für Interes-

Spielenachmittag. Kniffel,

„Fireabend“ lädt die Ev. Kirchengemeinde Nierenhof Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren heute wieder ins Gemeindezentrum ein. Beginn: 19 Uhr.

KIRCHENGEMEINDE AKTIV

Camisso-Camp meldet
noch freie Plätze
Für das „Camp2go“, dem mobilen
Abenteuerpark von Camissio, das
vom 21. bis 25. August auf dem
Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde Nierenhof stattfindet, sind noch Plätze frei. Das
Camp ist für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet und bietet von 8.30
bis 16.30 Uhr ein volles Programm
mit zahlreichen Spielen und Mitmachaktionen. Auch für ein Mittagessen und Snacks zwischendurch ist gesorgt – darum kümmert sich das Küchenteam der Gemeinde Anmeldung und mehr Informationen: www.Camissio.de.

möglicht langfristig die Durchführung der Skifreizeit der 8. Klasse –
eine Tradition, die neben einer
sportlichen Herausforderung auch
die Gelegenheit zum klassenübergreifenden Kennenlernen und zur
Stärkung des Zusammenhalts gibt,
bevor es gemeinsam in die Oberstufe geht“, so Ivonne Backhaus, 2.
Vorsitzendes des Fördervereins.
Wie wichtig dem Verein die Stärkung des sozialen Miteinanders ist,
zeigt sich auch an anderer Stelle.
So konnten durch Patenschaften
der Sparkasse, der Adler-Apotheke

Förderer und Spender
sind immer gesucht

rien beginnt auch für die heimatkundliche Sammlung des VHSArbeitskreises Alt-Langenberg die
Sommerpause. Das kleine Heimatmuseum im Alten Rathaus ist erst
wieder nach den Ferien geöffnet.

Fireabend. Zum Jugendtreff

Auch an der Aufführung des Tanztheaterstücks „Feuervogel“ wirkte der Förderverein mit – er übernahm die Kosten für die Schminke.
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senten ist die Schulleitung, man
kann sich aber auch direkt unter
foerderverein@gymnasium-langenberg.de melden.

Springmäuse kommen mit „Jukebox“
Karten für den Auftritt des Improvisationstheaters im November
im Bürgerhaus sind schon jetzt zu haben. „Grandiose Impro-Show“
Sie nennen sich die „deutschlandweit bekannteste Improvisationstheater-Gruppe“ und in der Tat liest
sich die Liste ehemaliger Ensemblemitglieder der „Springmäuse“ wie
ein Who-is-Who“ der deutschen Comedian-Szene: Dirk Bach, Bernhard
Hoëcker, Teje Mierendorf oder Ralf
Schmitz haben in diesre Truppe ihre
Karriere begonnen. Am 9. November sind die Springmäuse im Bürgerhaus zu Gast – der Vorverkauf für ihr
Gastspiel hat bereits begonnen.
„Jukebox“ heißt das Programm,
das die quirlige Truppe auf die Bürgerhaus-Bühne bringt. Eine „Jukebox“, die „mehr als nur musikbestückt sein wird“, wie die Programmankündigung verspricht: „Die Zuschauer bedienen die Impro-Jukebox nach Lust und Laune. Nichts
kommt aus der Retorte. Alles passiert live – im Hier und Jetzt. Dabei
widmen sich die Springmäuse dem
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Zu wenig Teilnehmer:
Theaterwoche fällt aus
Eigentlich hatte sie vom 17. bis
21. Juli im AlldieKunst-Haus stattfinden sollen: Die Theaterwoche
„Wir bauen unser kleines Theater“,
in der Kinder zunächst eine Bühne
bauen und sie anschließend mit
einem selbst geschriebenen Theaterstück auch selbst bespielen
sollten. Gestern nun sagte das Kulturbüro der Stadt diese Veranstaltung, die im Rahmen des „Kulturrucksacks“ stattfinden sollte ab:
Es hätten sich zu wenig Teilnehmer
gemeldet, hieß es.

Stadtbücherei lädt zum
Altstadtbummel ein

Sommerpause. Mit den Fe-

Skat, Rommee und Rummicup stehen heute wieder in der Aktiv-Begegnungsstätte St. Michael auf
dem Programm. Der Spielenachmittag beginnt um 14.30 Uhr.

Freitag, 14. Juli 2017

Kommt mit seinem Programm „Jukebox“ am 9. November ins Bürgerhaus Langenberg: das Springmaus Improvisationstheater.
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(Broad-)Way of Life des Publikums,
welches den Ton angibt. Das Ensemble kombiniert die Träume,
Wünsche und Erlebnisse der Anwesenden mit unterschiedlichsten Zeiten, Musikrichtungen, Orten und
Stimmungen. Die Palette reicht von

spaßigen Melodien bis hin zu tragischen Momenten, vom himmelhochjauchzenden Musical bis zum
herzzerreißenden Drama.“
Karten gibt’s im Vorverkauf für 22
Euro in der Buchhandlung Kape
oder über neanderticket.de.

und des Lerntreffs Langenberg jene Schüler, die sich als Streitschlichter, Lerncoaches oder Tutoren engagieren, mit einheitlichen
T-Shirts ausgestattet werden, die
sie im Schulalltag gut als Ansprechpartner erkennbar machen.

80 000 Euro fürs Experimentieren
Rund 100 000 Euro, überschlägt
Kassenwart Thomas Pagel, habe
man seit Gründung des Fördervereins im Jahr 2010 bereits in schulische Stiftungen investiert. Wobei
man sich immer wieder auch besondere Schwerpunkt für die Förderung setzt – wie in diesem Jahr
den Fachbereich Physik.
Dass für die Zukunft noch jede
Menge zu tun bleibt, hat ein
„Wunschkonzert“ ergeben, zu dem
man das Kollegium aufgefordert
hat. Ganz unverblümt und ohne
Schere im Kopf sollte man sagen,
was für den besten Unterricht wünschenswert wären. Ein Beispiel daraus: Rund 80 000 Euro würde es
kosten, wollte man die gesamte
Mittelstufe in Zweierteams mit je
einem Experimentierkasten ausstatten. „Da bleibt natürlich nur die
Hoffnung auf eine Großspende“,
ist der Vorstand überzeugt.

Zu einem Spaziergang durch die
Altstadt lädt die Stadtteilbücherei
Langenberg Kinder und Eltern am
Dienstag, 25. Juli, ein. Treffpunkt
für den Stadtbummel, der im Rahmen der Vorlese- und Mitmachaktionen der Stadtbücherei in den
Ferien stattfindet, ist um 11 Uhr in
der Stadtteilbücherei, Donnerstraße 13. Bei dieser literarischen
Stadtführung, zu der Kinder ab vier
Jahren herzlich eingeladen sind,
Werden den Teilnehmern natürlich
auch tolle Geschichten präsentiert.

„Grundsteinkiste“ ist
Sonntag länger geöffnet
Eigentlich ist sie sonntags für Besucher ja nur von 14 bis 17 Uhr geöffnet – die Ausstellung „Grundsteinkiste“ im Wandelgang des
Bürgerhauses. Am kommenden
Sonntag ist das anders: Wegen
des Konzerts der „Kapel de Koëlemoëters“, die im Rahmen von
„Langenberg kulturinarisch“ von
11 bis 16 Uhr auf der Bürgerhauspromenade spielen, die auch die
Grundsteinkiste an diesem Tag von
11 bis 17 Uhr geöffnet.

Museumszug fährt
zum Baldeneysee
Er wird zwar nicht von der Dampflok „D5“ gezogen – deren Reparatur war doch aufwändiger und zeitintensiver als gedacht. Dennoch
fährt der Museumszug der Hespertalbahn auch an diesem Sonntag
wieder zwischen dem Bahnhof Essen-Kupferdreh und Haus Scheppen am Baldeneysee: gezogen von
der historischen Diesellok, ab
10.30 Uhr, jeweils im 75-MinutenTakt, und das bis 16.45 Uhr.

Liszts größtes Orgelwerk
erklingt in der Alten Kirche
Am Samstag bei der „Orgelmusik zur Marktzeit“
Schon der Titel der Komposition
verrät, dass es sich um ein ganz besonderes Werk handeln muss: „Fantasie und Fuge über den Choral ‘Ad
nos ad salutarem undam’ für Orgel
oder Pedalflügel componiert und
Herrn General-Musikdirektor Meyerbeer in hochachtungs- voller Verehrung gewidmet von Franz Liszt“
ist das Stück überschrieben, das
Kantor Peter Nowitzki seinen Zuhörern am morgigen Samstag bei der
728. Auflage der Konzertreihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Alten
Kirche darbieten wird.
„Liszts erste Orgelkomposition ist
mit 765 Takten auch gleich sein
größtes Orgelwerk“, erläutert Nowitzki in der Konzertankündigung
und führt weiter aus: „Das Thema
dieser monumentalen Komposition
entstammt der im Jahr 1849 in Paris
uraufgeführten Oper ‘Le Prophète‘
von Giacomo Meyerbeer: Choral

Spielt Liszts größtes Orgelwerk in der
Alten Kirche: Peter Nowitzki. FOTO: MÖLLER

aus der Predigt der ‘Wiedertäufer‘ im
ersten Akt ‘Ad nos, ad salutarem undam iterum venite miseri! Ad nos, ad
nos, venite populi!’ – zu deutsch: ’Zu
uns, zur heilbringenden Welle
kommt wieder, ihr Unglücklichen!
Kommt zu uns, ihr Völker!’“
Die Aufführung des etwa halbstündigen Werks beginnt um 11 Uhr,
der Eintritt ist frei, die Ausgangskollekte sich für die beiden Orgeln der
Alten Kirche bestimmt.

