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Der Lüttringhauser Frauenchor begeisterte beim Benefizkonzert mit „Adiemus“ des Komponisten Karl Jenkins. Foto: Michael Sieber

Benefizkonzert für die Ukraine im Theater war ein voller Erfolg

Chöre ersingen 13 033 Euro
Von Peter Klohs und
Melissa Wienzek

ALT-REMSCHEID Kantor Peter
Bonzelet ist überwältigt. Das
große Benefizkonzert am
Sonntag im Teo Otto Theater
für die Ukraine brachte 13 033
Euro ein. „Es waren 8400 Euro
durch die verkauften Karten –
und dann wurde hinterher
noch gesammelt. Ein einzelner
Mann hat sogar 2850 Euro ins
Körbchen gelegt“, ist der Orga-
nisator glücklich. Das Geld soll
nun auf drei Hilfsprojekte auf-
geteilt werden – in Remscheid
und in der Ukraine.
Neun Remscheider Chöre

sangen am Sonntag für den
Frieden, es war eine große Gala
im Teo Otto Theater. Die Ge-
samtleitung des Benefizkon-
zertes oblag Musikdirektor Pe-
ter Bonzelet selbst. Die Schirm-
herrschaft hatte Oberbürger-
meister Burkhard Mast-Weisz
übernommen. Thorsten Kabitz
von Radio RSG moderierte die
mehrstündige Veranstaltung
und sorgte von Beginn an für

anhaltenden Enthusiasmus.
Als Veranstalter fungierte der
vom Organisator dirigierte
Remscheider Männerchor Ger-
mania in Zusammenarbeit mit
der Stadt Remscheid.
Einige Chorleiterinnen und

Chorleiter begleiteten ihre En-
sembles selbst auf dem Flügel,
in anderen Fällen spielte Mar-
kus Wentz zur Unterstützung
der Chöre. Die Umbaupausen
zwischen den Chor-Auftritten
gestalteten sich dank der rei-
bungslosen Tätigkeit der Büh-
nenarbeiter extrem kurz. Ins-
gesamt erklangen für die mehr
als 400 Besucher im Teo Otto
Theater annäherend 30 Lieder,
von denen einige hervorsta-
chen. Wer hat schon einmal
eine A-cappella-Version des
Coldplay-Hits „Viva la vida“
gehört? Das Voicemble, von
Astrid Ruckebier geleitet, erle-
digte diese anspruchsvolle
Aufgabe erstklassig.
Der Lüttringhauser Frauen-

chor unter Petra Rützenhoff-
Berg glänzte mit „Adiemus“
des ehemaligen Jazzmusikers

Karl Jenkins. Die klassische
Chorliteratur bediente der
Lüttringhauser Männerchor,
der von Jürgen Harder geleitet
wird, mit „Ein Traum von
Glück“ von Johannes Brahms.
Dem Frauenchor Remscheid
mit ihrer Leiterin Claudia Rüb-
ben-Laux gelang eine schmissi-
ge Version des Milva-Klassi-
kers „Hurra, wir leben noch“.
Und vor der Pause bewies der
Frauenchor Ehringhausen, an-
geleitet von Elisabeth Rieger
und auch optischmit den blau-
gelben Schals der Sängerinnen
ein Zeichen setzend,mit „Salve
Regina“ seine Klasse.

Zum Abschluss erklang
„We are the world“

Nach der Pause bestachen der
Kinder- und der Jugendchor
der Remscheider Musikschule
mit dem aus Israel stammen-
den Lied „Shalom aleichem“.
Besonders berührend: Der Kin-
derchor und der Männerchor
Germania sangen gemeinsam
Udo Lindenbergs Antikriegs-
hymne „Wir ziehen in den

Frieden“. Der Solo-Beitrag des
Germania-Chores war stark ge-
prägt vonMusik der deutschen
Gruppe Santiano. Der extra für
diesen Nachmittag gegründete
Projektchor „Ukraine“ hatte
sich drei passende Stücke aus-
gesucht: Leonard Cohens „Hal-
leluja“, gefolgt von Musik aus
dem Jahr 1930: „Ein Freund,
ein guter Freund“. Der Projekt-
chor verabschiedete sich mit
Abbas „I have a dream“ von
den begeisterten Besuchern
des Teo Otto Theaters.
Zum Abschluss kamen alle

Sängerinnen und Sänger noch
einmal auf der Bühne zusam-
men, um „We are the world“
zu singen, das 1985 erschiene-
ne Lied, das Lionel Richie und
Michael Jackson für das Pro-
jekt „USA for Africa“ geschrie-
ben hatten. Ein Moment, der
für Gänsehaut sorgte.
Der Applaus für alle betei-

ligten Remscheider Chöre an
dem Benefizkonzert der neun
Remscheider Chöre war lang-
anhaltend, Standing Ovations
zum Abschluss waren ihnen
garantiert.

Comedian Ingo Appelt gastierte in der Klosterkirche

Er lästert über alles und jeden –
seinem Publikum gefällt das
Von Elisabeth Erbe

LENNEP „Viele alte Leute, Ab-
stand, einige mit Maske, schön
ist anders“, begrüßte Ingo Ap-
pelt seine Gäste in der Kloster-
kirche. Seit 30 Jahren steht er
auf der Bühne und ist kein biss-
chen leiser geworden. Mit sei-
nem Programm „Der Staats-
Trainer“ teilte er ordentlich
aus. Vor der Pandemie schien
er einen neuen Kurs zu fahren.
Milder, weniger aggressiv und
vor allem frauenfreundlicher.
Vorbei. Appelts böse Seite ist
wieder da.
„Intellektuelles Dreck-

spack“ nannte er die Lehrer,
Beamte und Juristen, während
er Veganer als Gemüse-Nazis
verunglimpfte. Aus aktuellem
Anlass nahm er Stellung zu Pu-
tin. „Putin die Knalltüte“ läs-
terte er und verurteilt Männer,
die immer wieder Kriege an-
stiften. „Männer haben zu viel
Testosteron, und somit wollen
sie an die Macht. Männer füh-
ren Kriege. Wir müssen lernen,
erotisch in Kontakt zu treten.
Wenn man sich nämlich lieb
hat, dann macht man keinen
tot“, bilanzierte er.
Der Gedanke einer schwu-

len Bundeswehr kam auf. Die
perfekte Kriegsprävention.
„Wir müssen Männer auf Ho-
mosexualität umschulen und
dann nach Afghanistan ein-
marschieren mit dem Spruch
„Wir sind schwul in Kabul“. Die
Taliban anschwulen. Diewären

sofort weg“, fantasierte Appelt
und erhielt begeisterten Ap-
plaus. Unbarmherzig lästerte
er über Jogi, Poldi, Klinsi und
Schweini. „Allein die Namen
verraten, dass sie schwul sind“,
lachte er. Je fieser die Witze,
desto lauter lachte das Publi-
kum.
Die Pandemie hatte dem Co-

median zugesetzt. Auch kör-
perlich. „Ich bin fett gewor-
den, wurde mit Tim Mälzer
verwechselt“, ärgerte er sich
und zeigte, dass er auch über
sich selbst lachen konnte.
Auch die SPD, in der er Mit-
glied ist, hatte verbale Ohrfei-
gen einstecken müssen. „Die
Pandemie muss weitergehen“,

legte er Lauterbach in den
Mund und beschimpfte ihn als
„Maßeinheit für totales Versa-
gen“.
Und dann kam die Frage ins

Publikum: „Wer ist hier ein
Nazi?“, doch niemand meldete
sich. „War klar, will keiner ge-
wesen sein“, sagte er abwer-
tend. Undmit dem imaginären
Holzhammer schlug er auf An-
drea Nahles, Gerhard Schrö-
der, Donald Trump und Fried-
rich Merz.
„Ich hab Bauchweh vor La-

chen gehabt“, sagte Tina Kon-
kel, „er hat das komplette Pu-
blikum nur beleidigt. Fand ich
sehr lustig“.

Ingo Appelt gefällt sich in der Rolle des Bösewichts und nimmt kein Blatt
vor den Mund. Dem Publikum gefiel es. Foto: Michael Sieber

SPD zeigt einen Film, der in Cannes ausgezeichnet wurde

„Donbass“ läuft in Lüttringhausen
LÜTTRINGHAUSEN -ma- Die Lütt-
ringhauser SPD lädt für Mitt-
woch, 11. Mai, um 19 Uhr ins
Rathaus des Stadtteils zur Vor-
führung des preisgekrönten
Films „Donbass“ des ukraini-
schen Regisseurs Sergei
Loznitsa ein. In 13 Episoden

zeigt der 2018 gedrehte Film
eine Gesellschaft im Kriegszu-
stand. Der Film zeigt ein Land,
das zwischen informellen
Machtstrukturen, Korruption
und Fake News zerrieben wird.
„Donbass“ wurde 2018 in
Cannes von der internationa-

len Presse als Meisterwerk ge-
feiert und wurde bisher in
Deutschland nur wenig ge-
zeigt. Im Anschluss der Vor-
führung besteht die Möglich-
keit zur Diskussion. Es wird um
Spenden für die queere Nothil-
fe Ukraine gebeten.
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Montag: Geschlossen
Dienstag bis Freitag: 9.00 –18.00 Uhr
Samstag: 9.00 –14.30 Uhr

Während der Corona-Zwangspause hat sich Margarita Mattivi fortgebildet
und in neue Behandlungstechniken investiert. Foto: Margarita M. Cosmetics

Bei Margarita M. zählen die Ergebnisse
Von Knut Reiffert

Dass an der Hastener Straße
immer häufiger Autos aus ganz
NRW oder sogar aus Nieder-
sachsen parken, hat einen gu-
ten Grund. Die Fahrerinnen
und Fahrer besuchen das Stu-
dio Margarita M. Cosmetics.
„Die Zeit, in der ich wegen der
Pandemie schließen musste,
habe ich zur Recherche ge-
nutzt und mir neue Behand-
lungsformen angeeignet“, er-
zählt Inhaberin Margarita
Mattivi, die trotz Corona bereit
war, die entsprechenden In-
vestitionen in die Geräte des is-
raelischen Weltmarktführers
Inmode zu tätigen.
„Moderne, ergebnisorien-

tierte, apparative Kosmetik“
nennt sie das neue Spezialge-
biet, das ihr Einzugsgebiet bis
weit über die Stadtgrenzen hi-
naus vergrößert hat. Hinter
der Bezeichnung verbirgt sich
die Kombination der Vorteile
der bekannten Behandlungs-
techniken mit Micronadeln
(Needling) und Radiofrequenz-
therapie. „Dabei wird der kör-
pereigene Regenerationspro-
zess aktiviert, was letztlich zur
Produktion von Kollagen und
Elastinfasern führt“, be-
schreibt die Kosmetikerin mit

mehr als 20-jähriger Berufser-
fahrung das minimalinvasive
Verfahren, das die Haut nach
erfolgreicher Behandlung fri-
scher und faltenfreier ausse-
hen lässt – und zwar auf natür-
liche Art und Weise . „Eine OP
ist dafür ebenso wenig nötig
wie eine Botox-Behandlung,
bei der auch noch die ganze
Mimik erstarrt“, weiß die Ex-
pertin.
Eingesetzt hat Margarita

Mattivi die Technik der „Kos-
metik 2.0“ bislang vor allem im
Gesichtsbereich. „Wir können
damit aber genausogut die
Haut am Rücken, dem Bauch,
den Oberarmen, den _Beinen
oder dem Po verbessern“, ist
sie überzeugt, „eigentlich am
ganzen Körper.“
Jeder Behandlung voraus

geht eine ausführliche Bera-
tung mit Hautanalyse und For-
mulierung des Ziels. „Passt es,
empfehlen wir in der Regel
eine dreimonatige Kur mit drei
Terminen“, sagt die gebürtige
Litauerin, die vom verkehrs-
günstigen Standort und der In-
frastruktur am Hasten regel-
recht begeistert ist. Die Wir-
kung halte durchschnittlich
zehnMonate an. Eindrucksvol-
le Vorher-Nachher-Beispiele

für Behandlungserfolge gibt es
auf der aussagekräftigen
Homepage von Margarita M.
Cosmetics.
Dort gibt es auch detaillierte

Informationen über das weite-
re Serviceangebot des Studios,
zu dem unter anderem Haut-
reinigung und -pflege, dauer-
hafte Haarentfernung mit La-
ser sowie Maniküre und Pedi-
küre gehören. „Außerdem ver-
kaufen wir hochwertige Pfle-

ge- und Make-Up-Produkte“,
berichtet die Chefin von der-
zeit fünf Mitarbeiterinnen.
Den wachsenden Zuspruch er-
klärt sich Margarita Mattivi
auch noch mit einer weiteren
Spezialisierung. Und zwar der
auf das sogenannte starke Ge-
schlecht. „Männer bildenmitt-
lerweile 30 Prozent meines
Kundenstamms“, freut sie sich.
Tendenz steigend.
Auch mit Rücksicht auf die-

sen neuen Kundenkreis hat die
2019 durchgeführte Studio-Er-
neuerung zu einer reduzier-
ten, neutralen Einrichtung ge-
führt. „Räucherstäbchen oder
Buddahs brauchen wir hier
nicht“, schmunzelt sie. Inves-
tiert hat sie außer in moderns-
te Technik, zu der auch elek-
tronisch beheizbare Liegen ge-
hören, in eine effektive Kli-
maanlage und ein ausgeklügel-
tes Beleuchtungssystem. Das
trägt seinen Teil dazu bei, dass
die 80 Quadratmeter, auf de-
nen je zwei Räume für Fußpfle-
ge, Gesichtsbehandlungen und
Maniküre untergebracht sind,
wesentlich großzügiger wir-
ken.
„Durch unsere räumlichen

Möglichkeiten können wir
Freundinnen oder Ehepart-
nern auch eine gleichzeitige
Behandlung anbieten“, sagt
Margarita Mattivi und betont,
dass ihr Studio den höchsten
Ansprüchen in Punkto Hygie-
ne genüge.
Margarita M. Cosmetics,
Hastener Str. 65, 42855 Rem-
scheid, (02191) 209 83 65,
WhatsApp (auch zur Termin-
vereinbarung) 015750472040

margaritam.de/

Kosmetik 2.0



DREI STARKE PARTNER –
EIN TEAM

Wir suchen Pflegekräf
te!

Bewerbung bitte per
E-Mail an: hap@hap.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

LOKAL: 17:00 – 23:30

KÜCHE: 17:00 – 22:30

DIENSTAG HABENWIR UNSEREN RUHETAG

HASTENER STR. 85 | 42855 REMSCHEID

TELEFON: 02191 81221

WWW.RISTORANTE-ILCAMINO.COM

Italienischer Genuss

im bergischen Ambiente

Nicole Vörtmann
Hammersbergerstraße 15
42855 Remscheid · Tel.: 02191/933 43 43 · Fax: 02191/ 933 43 44
E-Mail: mail@pflegedienst-nicole.com · www.pflegedienst-nicole.com

Garten- und LandschaftsbauGarten- und Landschaftsbau

Baumfällungen •• Baumschnitt
•• schnell und sicher mit Arbeitsbühne ••

Pflaster- und Natursteinarbeiten
Kaminholz-Verkauf

$ 0 21 91 / 7 67 15

SAPV Remscheid GmbH . Hammesberger Straße 5 . 42855 Remscheid
Telefon: 02191 60868-20 . E-Mail: info@sapv-rs.com

DEN LETZTENWEG

GEMEINSAM GEHEN

TLS PFLEGEDIENST GMBH & CO. KG
Hammesberger Straße 7 . 42855 Remscheid
Telefon: 02191 973599 . E-Mail: tatjana.lenuck@tl-s.de

WIR UNTERSTÜTZEN SIE!

Viele Veranstaltungen am Hasten

Werkzeugmuseum startet durch
Mit einem ebenso prall gefüll-
tem wie abwechslungsreichen
Veranstaltungsprogramm
meldet sich das Deutsche
Werkzeugmuseum aus der Co-
rona-Zwangspause zurück. Zu
den ersten Terminen, zu denen
Leiter Dr. Andreas Wallbrecht
wieder eine größere Zuschau-
erzahl empfangen konnte, ge-
hörte eine Jazz-Matinee mit
dem Trio Chamegu. Die drei
Musiker hatten die Saxofonis-
tinMarie-Christine Schröck als
Gast zum Hasten mitgebracht.
Zusätzlich zur begeisternden
Musik gab es delikate Köstlich-
keiten vom benachbarten Ris-
torante Il Camino.
Zuvor hatte bereits Muse-

umspädagoge Markus Heip im
Rahmen des Osterferienpro-
gramms fünf Jungen den Um-
gangmitMessern, Klingen und
Holz beigebracht, damit sie ei-
nen Gegenstand ihrer Wahl
schnitzen konnten. Manche
Projekte sollen bis zum Som-
mer fortgeführt werden.

Bis dahin stehen im Histori-
schen Zentrum aber noch zahl-
reiche weiter Aktionen auf
dem Programm. Ein Höhe-
punkt ist sicher der Internatio-
nale Museumstag am 15. Mai,
den der Zusammenschluss der
Bergischen Museen in diesem
Jahr am Hasten begeht. Unter
dem Motto „Altes Handwerk
und moderne Techniken, Vor-
führungen und die Möglich-
keit, es selber auszuprobie-
ren“, stellen sich unter ande-
rem das Deutsche Schloss- und
Beschlägemuseum aus Vel-
bert, der Zeittunnel aus Wülf-
rath, das Zentrum für verfolgte
Künste aus Solingen oder das
Bergische Museum für Berg-
bau, Handwerk und Gewerbe
aus Bergisch Gladbach mit be-
sonderen Attraktionen vor.
„Leckeres Essen“ versprechen
die Veranstalter für diesen Tag
ebenfalls.
Es gibt aber auch Veranstal-

tungen, bei denen flüssige Ge-
nüsse im Mittelpunkt stehen.

Zum Beispiel Wein beim Vor-
tragmit Verkostung vonAmts-
arzt Dr. Frank Neveling und
Andreas Wallbrecht (Dienstag,
17. Mai, 19 Uhr) oder beim his-
torischen Stadtspaziergang
„Auf‘m Hasten – Die Filiale und
der Gleisanschluss“ mit Klaus
R. Schmidt am Mittwoch, 22.
Juni, 19 Uhr). Auch hier kön-

nen edle Tropfen probiert wer-
den. „Wacholderbeeren mal
ganz anders“ ist der Titel der
GinverkostungmitMarko Röh-
rig und Thorsten Schwandt am
Freitag, 22. Mai, um 19 Uhr.
Eine Übersicht über alle Ver-
anstaltungen im Werkzeug-
museum gibt es online.
werkzeugmuseum.org

Endlich sind im Deutschen Werkzeugmuseum wieder größere Veranstaltungen möglich. Zum Auftakt gab es unter anderem eine Jazzmatinee mit dem
erweiterten Trio Chamegu und Köstlichkeiten vom Hastener Restaurant Il Camino. Fotos (2): Roland Keusch

In den Osterferien standen der Umgang mit dem Taschenmesser und
Schnitzen mit Museumspädagoge Markus Heip auf dem Programm.

SV Wildschütz Aue feiert 2023 wieder groß

Sicherlich mit etwas Wehmut blicken die Mit-
gliederdes SVWildschützAueaufdie Fotosder
großen Schützenfest-Umzüge früherer Jahre
zurück. Denn in diesem Jahr kannnur in einem
kleineren Rahmen gefeiert werden . Dazu
gehört am Samstag, 7. Mai, der große Schüt-
zentag im Ev. Kirche Hasten mit den dann
bereits ermittelten neuen Regenten. Nach der
Bundesfeierstunde mit Krönung des Bergi-
schen Bundes um 13 Uhr gibt es ab 16 Uhr

einen Festzug über Büchel- , Kaiser-Wilhelm-,
Roon-, Moltke- und zurück zur Büchelstraße.
Die Schützen hoffen auf möglichst viele
Zuschauer und werden an der Kirche einen
Getränkestand aufbauen. Für das kommende
Jahr wird dannwieder ein Schützenfest wie in
alten Zeiten angekündigt – mit Festzelt in der
Aue. Immerhin feiert der Verein aus dem
Morsbachtal dann sein 70-jähriges Bestehen.

Archivfoto: Roland Keusch

Hasten für Hasten

Führungstrio
hat viel vor
Großer Tatendrang herrscht
beim Verein „Hasten für Has-
ten“. In der vergangenen Wo-
che wählten die Mitglieder An-
drea Jakob-Pannier (Vorsit-
zende), Brigitte Dehnke (2.
Vorsitzende) und Marcel Büd-
dicker (Schatzmeister) zu ih-
rem Vorstand. Und der hat
sich viel vorgenommen. Zu-
nächst soll am Freitag, 27. Mai,
auf dem Spielplatz Bremen
(hinter Edeka Rötzel) ein Kin-
derfest auf dem Spielplatz Bre-
men (hinter dem Edeka-Markt)
stattfinden. Ein Fußballfest auf
dem Bolzplatz ist noch nicht
terminiert.
Fortgeführt wird die Haus-

beschilderung in der Ortschaft
Platz, die dann in der der festli-
chen Einweihung des dritten
Teils des Rundgangs mündet.
Aber auch viele andere Pro-

jekte stehen auf dem Zettel:
Dazu gehören die Weiterent-
wicklung der Werkzeugtrasse,
ein Tagesausflug für Mitglie-
der, eine Galerie der Grabstei-
ne „geschichtsträchtiger“ Has-
tener oder die Pflege der
Baumscheiben an der Ecke Kö-
nig-/Hastener Straße.

hasten-fuer-hasten-ev.de

Historisches Zentrum

Neues Café steht auf
der Ideen-Liste
Nachdem sich zuletzt auch der
städtische Ausschuss für Kul-
tur und Weiterbildung mit
dem Historischen Zentrum am
Hasten beschäftigt hat, kommt
am Mittwoch, 8. Juni, die für
das große Sanierungsprojekt
ins Leben gerufene Kommissi-
on „Bau- und Konzeptbeglei-
tung Haus Cleff“ erneut zu-
sammen.
Als nächster Schritt bei der

Realisierung des Remscheider
Leuchtturmprojekts soll bis
zum Sommer der Aufzug fer-
tiggestellt werden. Auch die
Planungen der Fluchtwege, des
Brandschutzes, der Heizungs-
anlage und des Lichtkonzepts
sind mittlerweile im Wesentli-
chen abgeschlossen. Anschlie-
ßend werden dann die Ge-
schossdecken ertüchtigt. Kos-
ten für die Sanierung bislang:
12 Millionen Euro.
Eine wichtige Entscheidung

muss über den Zugang getrof-
fen werden. Der Konzeptvor-
schlag sieht vor, einen zusätz-
lichen barrierefreien Eingang
auf der Rückseite des Gebäudes
zu schaffen, denn hier wird
auch der Aufzug gebaut. So

könne der Museumskomplex
Haus Cleff, Deutsches Werk-
zeugmuseum, Kontor, Haus
und Halle Berger optisch wie
inhaltlich verbunden werden,
so die Idee. Gegenüber könnte
ein Neubau mit Café, Muse-
umsshop und Empfang für alle
Ausstellungen entstehen. Für
Trauungen im Hause wäre al-
lerdings der Zutritt von vorne
stilvoller.
Beatrice Schlieper, die für

den Förderverein Haus Cleff in
der Kommission sitzt, plädiert
für einen Eingang vorn –
schließlich trifft der Besucher
zunächst auf die Frontseite,
wenn er vom Parkplatz oder
vom Bus kommt.
Außerdem geht es um die

innere Ausgestaltung des ein-
zigartigen Baudenkmals. Auch
dafür gibt es schon Konzepti-
deen. Unter anderem soll sich
die Ausstellung um die Bewoh-
ner und die Chronologie der
Baugeschichte drehen. Zudem
soll es an der Hastener Straße
Platz für Wechselausstellun-
gen, für die Künstler Arntz und
Hasenclever sowie für Trauun-
gen geben.
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