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TIPPS DER WOCHE
Teo Otto Theater
startet mit Operette
Alt-Remscheid. Mit einer Ope-
rette geht das Teo Otto
Theater ins neue Jahr. Die
Operettenbühne Wien gas-
tiert am Samstag mit dem
Walzertraum von Oscar
Straus (Inszenierung Heinz
Hellberg, musikalische Lei-
tung Laszlo Gyüker). Die
Operette strahlt durch den
Zauber ihrer Melodien und
des sinnlich-verlockenden
Sentiments eine besondere
Stimmung aus. Karten gibt
es ab 26 Euro, Jugendliche
zahlen nur 5 Euro. red

Samstag, 12. Januar, 19.30
Uhr, Konrad-Adenauer-
Straße 31-33

70er Jahre leben im
Eventlokal Löf auf
Alt-Remscheid. Zum ersten
Mal veranstaltet das Event-
lokal Löf eine Mottoparty.
Deren Besucher tauchen am
Samstag in dieWelt der 70er
Jahre ein. Die Veranstalter
sorgen für das passende
Ambiente und rufen die
Gäste dazu auf, sich eben-
falls im Stile des Jahrzehnts
zu kleiden. Für die Musik
sorgt DJ Hotte, der selbst
großer Fan der 70er und für
seine tanzbaren Sets be-
kannt ist. Der Eintritt zur
Mottoparty beträgt 5 Euro.
Karten gibt es im Vorver-
kauf im Rack ‘n’ Roll in der
Daniel-Schürmann-Straße
und in der RTV-Geschäfts-
stelle, die ebenfalls im Haus
des Eventlokals unterge-
bracht ist. red

Samstag, 12. Januar, 20
Uhr, Theodor-Körner-
Straße 6

DänischeMusiker
geben A cappella-Abend
Lennep. Mit fünf Stimmen
und einem Computer prä-
sentiert die dänische Grup-
pe Postyr einen A cappella-
Abend. Die Sänger wuchsen
mit Gesang und Chormusik
auf und trafen sich im Um-
feld des weltbekannten dä-
nischen Chores Vocal Line.
Postyr wurde 2009 mit dem
Bedürfnis und dem Ehrgeiz
gegründet, A cappella-Mu-
sik mit der Entwicklung
neuer Kompositionen und
Kompositionstechniken in-
novativ zu verändern, und
dem Genre eine weitere Fa-
cette hinzuzufügen. Karten
gibt es im Online-Vorver-
kauf für 21 Euro zuzüglich
Gebühren und an der
Abendkasse für 24 Euro. red

Sonntag, 13. Januar, 17
Uhr, Evangelische Stadt-
kirche in Lennep, Kirch-
platz 3
Ewww.remscheid-live.de

Gelungener Start in
neue Konzert-Reihe
Von Sabine Naber

Lüttringhausen. Eine neue Kon-
zert-Reihe ist gestern Nach-
mittag in der Lüttringhauser
Kirche Heilig Kreuz gestartet.
Eingeladen wird dabei zu fünf
Benefizkonzerten, die dafür
sorgen sollen, dass der neue
Flügel, der dort das E-Piano er-
setzt, bezahlt werden kann. Die
Gemeinde hatte das Geld zwar
vorgestreckt, kann den Flügel
aber nicht alleine finanzieren.
„Da knirscht es noch an eini-
gen Ecken“, sagte Kantor Peter
Bonzelet am Flügel, der ge-
meinsam mit Sängerin Daniela
Bosenius noch bis zum Abend
vorher am Programm gebas-
telt hatte.
Unter dem Titel „Ein Halle-

lujamit Flügel – Gesänge durch
die Jahrhunderte“ verwöhnten
sie ihre Zuhörer mit wunder-
voller Musik, die laut Bonzelet
eine Mischung aus Zugaben-
programmen und etwas Weih-
nachtlichem bestand. Gleich
mit dem ersten Lied „The
Rose“ überzeugte die ausgebil-
dete Sängerin mit ihrer war-
men, schönen und voluminö-
sen Stimme. „Jetztwird aus der
Rose ein Engel“, so kündigte sie
„Sei stille dem Herrn“ aus „Eli-
as“ vonMendelssohn an. Innig,
mit einwandfreier Intonation
und gefühlvoller Begleitung
durch den Pianisten gelang das
großartig.
„Gäbe es ein Programm,

dann würde dort jetzt ,Klavier‘
drauf stehen“, sagte Bonzelet
an, bevor er „Der Flug der En-
gel“ von Georg Friedrich Hän-
del spielte. Die Arie „Ombra
mai fù“ aus der Oper „Serse“,
Händels feierlicher Gesang an
die Platane, passe einfach im-
mer, war die Sängerin über-
zeugt. Und bewies einmal
mehr, wie wandelbar und aus-
drucksstark ihre Stimme ist.

Sie schaffte die Höhen klar und
scheinbar mühelos. Selbst
dann war ihre Stimme noch
warm und ergreifend intensiv.
„,Schuberts ,Ave Maria‘

muss in unser Programm rein‘,
hatte mir Peter Bonzelet ge-
sagt. Und ich finde, dass auch
mal von der Mutter geredet
werden muss“, sagte die Sän-
gerin den nächsten Pro-
grammpunkt an. Vor der gro-
ßen Krippe im Altarraum der
Kirche passte gerade dieses
Lied besonders gut.

Die Gastmusiker
spielen unentgeltlich
Mit zwei Liedern von Peter
Cornelius, die von denHeiligen
drei Königen erzählen, die
durch das Morgenland wan-
dern und Christus als Freund
der Kinder darstellen, kam
auch etwas Weihnachtliches
dazu. Auch die jazzige Bearbei-
tung von „Silent Night“, die
der Musikdirektor „zum
Durchatmen“ präsentierte,
passte gut dazu. „Bisher habe
ich eher die mittleren und tie-
fen Töne bedient. Jetzt kommt
ein Ausflug nach oben. Und das
kommt jetzt sehr majestätisch
daher“, sagte Daniela Bosenius
und sang zum Abschluss Mo-
zarts „Alleluia“. Die Zuhörer
waren so begeistert, dass es als
Zugabe noch Max Regers „Ma-
ria Wiegenlied“ gab.
Die Gastmusiker, die in der

Lüttringhauser Kirche auftre-
ten, spielen unentgeltlich. Das
nächste Konzert ist am Sonn-
tag, 20. Januar. Dann spielen Si-
mone Droick (Akkordeon) und
Oliver Drechsel (Flügel) Werke
von Astor Piazzolla. Die Bene-
fizkonzerte beginnen jeweils
um17Uhr. Der Eintritt ist frei –
am Ausgang wird um eine
Spende zur Finanzierung des
neuen Flügels gebeten.

Benefiz in der Kirche Heilig Kreuz kam an.

Daniela Bosenius sang vor der Krippe in der Kirche Heilig Kreuz. Das
Publikum war begeistert. Foto: Michael Schütz

Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller
(CDU) nimmt sich für 2019 viel vor. Er will,
dass weitere unschöne Flächen verschwinden.

bauungsplan sieht nur eine
Nutzung als Schulfläche vor.
Eine erste Öffentlichkeitsbetei-
ligung hat es bereits gegeben,
eine zweite soll in diesem Jahr
folgen. Allerdings wohl erst im
dritten Quartal. Ist der neue
Plan beschlossen, soll die Ver-
marktung der als „Filetstück“
bezeichneten Fläche starten.
Kontroverser werden die

zukünftigen Diskussionen um
den Innenhof des Lüttringhau-
ser Rathauses sein. Dort liegen
insgesamt fünf verschiedene
Entwürfe vor. Diskussionen
sind vorprogrammiert. Doch
Stuhlmüller gibt die Marsch-
richtung vor: „Wir werden in
diesem Jahr festlegen, wie der
Hof aussehen soll“, sagt der Be-

zirksbürgermeister.
Auch wenn sich die Lütt-

ringhauser auf einen Vor-
schlag einigen, ob mit oder
ohne Badepärchen – eine
schnelle Umsetzung wird es
nicht geben, erklärt Stuhlmül-
ler. „Die Umsetzung wird erst
beginnen, wenn das Rathaus
selber fertig saniert ist.“ Das
wird nicht vor 2020 sein.

Konkrete Pläne für weitere
Brachflächen gibt es noch nicht
Das Neubaugebiet Eisernstein
und der Rathaushof werden
aber nicht die beiden einzigen
großen Themen sein, die in
diesem Jahr in Lüttringhausen
auf der Agenda stehen. Andre-
as Stuhlmüller möchte Flä-
chen, die heute keinen schö-
nen Anblick abgeben, entwi-
ckeln und einer neuen Nut-
zung zuführen. Aktuell wür-
den dazu Hintergrundgesprä-
che laufen, sagt er.
Ein anderes Thema wird die

Lüttringhauser Bezirkspoliti-
ker auch noch einholen, meint
Stuhlmüller. In der Diskussion
um das geplante Gewerbege-
biet Gleisdreieck wird auch
wieder auf die Wiesen und Fel-
der an der Blume als Alterna-
tivstandort verwiesen. Diese
war bereits jahrelang als mög-
licher Standort für Gewerbe-
ansiedlungen im Gespräch.

„2019 soll es einen fertigen
Bebauungsplan geben“, sagt
Stuhlmüller im RGA-Gespräch
zur Situation des Grundstücks
an der Straße Am Schützen-
platz. Auf dem mehrere tau-
send Quadratmeter großen
Grundstück an der Ecke Schul-
straße/Am Schützplatzen sol-
len Wohnhäuser entstehen.
Heimatbund und Lütteraten
verfolgen zudem auch die Idee,
die Stadtteilbibliothek in einen
Neubau zu integrieren.
Doch so einfach ist das

nicht. Denn der bisherige Be-

Brachgelände und Rathaushof
stehen wieder auf der Agenda

Andreas Stuhlmüller möchte in diesem Jahr weitere unschöne Flächen
entwickeln. Erste Gespräche dazu laufen. Archivfoto: Michael Sieber

Von Leon Hohmann

Lüttringhausen. Für dieses Jahr
hat Bezirksbürgermeister An-
dreas Stuhlmüller zwei große
Themen im Blick, die die Be-
zirksvertretung des Stadtteils
beschäftigen werden. Es sind
Themen, die auch schon im
vergangenen Jahr 2018 für Ge-
sprächsbedarf gesorgt hatten.
Es wird um den Umbau des
Rathaus-Innenhofs und die
Pläne für die Freifläche gehen,
auf der bis 2012 die Grundschu-
le Eisernstein stand.

RATHAUSUMFELD

VORDERSEITE In einem ersten
Schritt wurde die Parkanlage
des historischen Gebäudes zur
Gertenbachstraße hin umge-
staltet. So gibt es seit dem ver-
gangenen Jahr klare Strukturen,
ein neues Straßenpflaster
sowie Pflanzen und vor allem
Sitzgelegenheiten. Auch der
Vorplatz an der Kreuzberg-
straße wurde aufgewertet.
Auch für ihn gab es ein neues
Pflaster.

der Stadt allerdings Verhand-
lungen an. Der Schützenplatz
sei bei Regen verschlammt,
der Preis von 6000 Euro Miete
deshalb zu hoch.

ric / Foto: Roland Keusch

Alt-Remscheid. Nicht alles hat
funktioniert, Spaß hat es
trotzdem gemacht. Das sagt
Melanie Clemens, stellvertre-
tende Vorsitzende der Inte-
ressengemeinschaft (IG) Hin-

ABSCHIEDWeihnachtscircus will wiederkommen – nach Verhandlungen

denburgstraße, zur Zusam-
menarbeit mit dem Weih-
nachtscircus. Die IG hatte mit
kleinen Auftritten Rem-
scheid-Kolorit in die Vorstel-
lungen gebracht. Rund 10 000

Zuschauer verfolgten die
Show. Gestern verabschiede-
te sich der Zirkus von Rem-
scheid. Gern wollen die Artis-
ten wiederkommen. Ihr Ma-
nager Stefan Ballack kündigt


