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Vorleseprogramm
für Kinder

Die Stadtbibliothek startet
nach den Sommerferien wie-
der mit ihrem Vorlesepro-
gramm: Immer samstags von
10.30 bis 11.15 Uhr können die
jungen Zuhörer wieder neuen
Geschichten lauschen. Am
heutigen Mittwoch, 17. Au-
gust, setzen auch die mehr-
sprachigen Vorlesepaten ihr
zweiwöchentliches Angebot
für Kinder ab drei Jahren fort.
Ilknur Yildirim und Bernhard
Fodor lesen die Geschichte
„Klipp-Klapp, die musikali-
sche Klapperschlange“ auf
Türkisch und Deutsch vor.
Der Eintritt ist frei. Informa-
tionen: Tel. 2 90-32 14.

DRK ruft zur
Blutspende auf

Der Blutbedarf in Kliniken ist
im Sommer unverändert
hoch. Darauf weist das DRK
hin und ruft zum Blutspenden
auf. Solinger und Solingerin-
nen haben dazu amMittwoch,
24. August, in Ohligs Gelegen-
heit. Spendern werden gebe-
ten, vorab einen Termin zu
reservieren.

Mittwoch, 24. August, 15.30
bis 19.30 Uhr, Grundschule
Südstraße 52
blutspende.jetzt

Nach 35 Jahren verlässt Musiker Martin Gerschwitz seine Wahlheimat USA –mit neuen Projekten wagt er den Start in Deutschland

„Ich bin glücklich, wieder auf Tour zu sein“
VonHolger Hoeck

Martin Gerschwitz ist zurück
– nicht in seiner Heimatstadt
Solingen, aber in Deutschland.
Nach 35 Jahren in den USA ist
er dort mit Beginn der Pande-
mieanseine finanziellenGren-
zen gestoßen. Jetzt lebt er mit
seiner Freundin im Saarland,
die er 2018 auf einem saarlän-
dischen Woodstock-Festival
kennengelernt hatte. Den Be-
zug zur Klingenstadt hat er
aber nicht verloren. Noch im-
mer steht er hier auf der Büh-
ne, ob bei der Sommerparty
„Echt.Scharf.Solingen“ am
vergangenenWochenende zu-
sammenmit denRock City All-
stars oder in kleinerer Runde
im Gasthaus Schaaf.

Die Fanschar des 70-Jähri-
gen ist überschaubar gewor-
den und zählt zu den älteren
Semestern. Doch die Stim-
mung ist prächtig unter den
Gästen imBiergarten des Gast-
hauses. Gerschwitz hat schon
vordemKonzert eine tolle Zeit
und kann viele Bekannte und
Freunde begrüßen. „Mir ist es
egal,wievieleheutedabeisind.
Ich bin einfach glücklich, end-
lich wieder auf Tour sein zu
können. Überhaupt machen
die Konzerte vor wenigen Be-
suchern mindestens genau so
viel Spaß wie die großen Gigs.
Und im ‚Schaaf‘ bin ich ohne-
hin sehr gerne“, sagt Ger-
schwitz.

Konzerte des Keyboarders
waren und sind stets ein sehr
persönlichesEreignisundauch
an diesem Abend kehrt er ger-
ne sein Seelenleben nach
außen. „Während der Pande-

mie, in der wir Musiker ja Be-
rufsverbot hatten, habe ich
viele Lieder komponiert. Das
war wirklich eine schlimme
Zeit.MeineFreundinstandmir
zumGlückbeiundalsDankha-

be ich für sie auch ein Lied ge-
schrieben.“

Als Sohn musikalischer El-
tern–derVaterKirchenmusik-
direktor, dieMutter Flötenleh-
rerin–de factogezwungen,ein

Instrument erlernen zu müs-
sen, spielt er als Kind zu-
nächstKlavierundGeige.Doch
schon bald wird er von der
Rockmusik gepackt. „Weih-
nachten 1968 schenkte mir
mein Bruder Peter eine LP von
The Nice, der Band von Keith

Emerson und Vorgänger von
Emerson, Lake & Palmer. Seit-
dem wusste ich, dass ich Key-
boarder werden wollte.“ Erste
Bandgründungen und ein Sieg
beim vom ST ausgerichteten
Wettbewerb „Show ’72“ folg-
ten, bevor Gerschwitz Mit-
glied der Band The Persons
wurde, die als Begleitband von
Howard Carpendale fünf Jahre
Bekanntheit erlangte.

Schließlich gelingt es dem
zweimal verheirateten (und
geschiedenen) Musiker, Mit-
glied von Profi-Bands zu wer-
den – erst bei The Twigg, dann
bei Break Point. 1985 fliegt der
Keyboarder in die USA, um
dort eine Agentur für seine
Band zu finden. Mit einer Zu-
sagewieder zurück,musser je-
doch feststellen, dass der Rest
der Band gar nicht über den
Großen Teichmöchte. „Da hab

ich den Entschluss gefasst, al-
leine in die Staaten zu gehen.“

Bald darauf steht er imVor-
programm von Bon Jovi und
wird ins Hauptkonzert ge-
hievt, als der Keyboarder ins
Krankenhaus muss. Gerne er-
innert sich Gerschwitz an die
knapp sechs Jahremit derWal-
terTroutBand,mitderersechs
CDs produziert und großarti-
ge Konzerte spielt. „Das Aller-
größte war ein Auftritt auf
einemFestival ineinemRotter-
damer Park, wo wir nachher
aus der Zeitung erfuhren, dass
487 000 Besucher dabei wa-
ren. Der absolute Wahnsinn!“

„Seit 2008 bin ich zudem
mit einer eigenen Band und
auch solo unterwegs. Inzwi-
schen habe ich auch ein Buch
über mein Musikerleben ge-
schrieben“, ergänzt der lang-
haarige Keyboarder.

Im „Schaaf“ ist der Voll-
blut-Keyboarder nach weni-
gen Minuten in seinem Ele-
ment und bildet eine harmo-
nische Einheit mit seinen Ins-
trumenten. Undwie das Publi-
kum hat auch Gerschwitz gro-
ße Freude, hier und jetzt spie-
len zu können. „Ganz gleich,
ob vor 487 000 oder 40 – die
Musik steht im Vordergrund.
Und der Funke zum Publikum
muss überspringen. Das istmir
wichtig und hier zweifellos ge-
geben. Deshalb spiele ich ger-
ne hier und komme auch be-
stimmt wieder zurück.“

Während er früh das Klavier gegen das Keyboard austauschte, spielt Martin Gerschwitz seit seiner Kind-
heit auch gerne Geige. Ob vor großem oder kleinem Publikum, das sei ihm egal. Foto: Andreas Horn

„Ganz gleich, ob vor
487 000 oder 40 –
die Musik steht im
Vordergrund.“
Martin Gerschwitz

Einrichtung an der Flurstraße lädt für Samstag zum Tag der offenen Tür ein

Musikschule möchte nach den Sommerferien durchstarten
Von Manuel Böhnke

44 Prozent der knapp
2000 Schüler der Städtischen
Musikschule sind im Grund-
schulalter. Etwa einViertel bil-
den die 10- bis 14-Jährigen.
Nichtsdestotrotz betont Leite-
rinBirgitWalter:„Wirsindeine
Kultureinrichtung für alle Bür-
ger.“ Immerhin 16 Prozent der
Schüler sind 25 Jahre oder äl-
ter. Für alle Interessierten fin-
detamSamstag,20. August, ein
Tag der offenen Tür an der
Flurstraße statt.

„Wir wollen die aktuelle
Aufbruchstimmung mitneh-

men“,erklärtBirgitWalter.Der
Start in das neue Schuljahr sei
eine gute Gelegenheit, sich
auch mit der musikalischen
Bildung zu beschäftigen. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr bestehe
am Samstag die Möglichkeit,
die an der Musikschule unter-
richteten Instrumente auszu-
probieren – ohne vorherige
Anmeldung. Auch viele der
66 Lehrkräfte werden vor Ort
sein. Walter sagt: „An uns soll
es nicht scheitern. Wir haben
noch einige freie Plätze.“

Die Corona-Pandemie hat
sich an der Flurstraße deut-
lich ausgewirkt. Zum einen

konnten neue Schüler gewon-
nen werden: „Vielen ist in die-
ser Phase die Decke auf den
Kopf gefallen.“ Andererseits
kamen die Schulkooperatio-
nen wegen der pandemiebe-
dingten Beschränkungen zeit-
weise zum Erliegen. Die Ange-
bote seien zwar wieder ange-
laufen. Aber: „Einige Kinder
konnten wir in der Zwischen-
zeit schlicht nicht errei-
chen.“ Die Gesamtzahl der
Schüler sei in den vergange-
nen zweieinhalb Jahren aller-
dings nur leicht gesunken.
„Wir haben mit Schlimme-
rem gerechnet.“

Während der Pandemie
musste der Unterricht zwi-
schenzeitlich digital stattfin-
den. Diese Möglichkeit beste-
he weiterhin, sagt Birgit Wal-
ter. Wenn sich etwa ein Schü-
ler in Quarantäne befindet, sei
das eine gute Alternative. Der
Präsenzunterricht bleibe je-
doch die bevorzugte Varian-
te: „Dabei lassen sich Fehler
einfacher korrigieren und das
gemeinsame Musizieren funk-
tioniert deutlich besser.“

Tag der offenen Tür, Sams-
tag,20. August,14bis17Uhr,
Flurstraße 18

Quentin Wächter, hier mit seinem Lehrer Boris Radulovic, ist einer
der ambitionierten Schüler der Musikschule. Foto: Christian Beier

Spaßturnier der
Pöhlchenspieler

Das traditionelle Pöhlchen-
spaßturnier um den Pokal der
Stadt-Sparkasse findet am
Samstag, 3. September, auf
der Pöhlchenanlage inWald
statt. Nach Angaben der Ver-
anstalter um Hans-Werner
Schmitz, Abteilungsleiter
Pöhlchen bei Solingen-
Wald 03, haben alle Solinger
und Haaner Pöhlchenvereine
ihre Teilnahme zugesagt.
AußerdemwerdenWalder
Vereine dabei sein.

Samstag, 3. September,
14 Uhr, Bernd-Kurzrock-
Sportanlage, Carl-Ruß-Stra-
ße 5. „Einwerfen“ ab 13 Uhr.

Haustiere
Tipps für die Liebsten zu Hause.
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Experte gibt Ratschläge für den Sommer

So lässt sich der Hitzestress für Hunde reduzieren
-ff-Hitze ist nichtnur fürMen-
schen anstrengend, sondern
mindestens genauso für Hun-
de. Dr. Stefan K. Hetz, Diplom-
Biologe und wissenschaftli-
cher Referent beim Zentral-
verband Zoologischer Fachbe-
triebe (ZZF) gibt aus aktuel-
lem Anlass mehrere aus Phy-
siologie und Verhalten abge-
leitete Tipps für die sommerli-
che Ausnahmesituation.

1. Hitze vermeiden
Wichtige Regel: Hunde sollten
niemals allein imAuto zurück-
gelassen werden, auch dann
nicht, wenn der Wagen im
Schatten steht. Grund: „Hun-
de können nicht schwitzen,
deshalb halten sie Temperatu-
ren ab 40 Grad höchstens 15
Minuten lang aus“, erklärt
Hetz. Zudem sollte das Gassi-

gehen in die Abendstunden
verlegt werden: „Vermeiden
Sie beim Spazierengehen eine
zu große Anstrengung und
eine damit einhergehende
Wärmeentwicklung durch den
Metabolismus im Hundekör-
per“, fordert er. Durch die ho-
hen Temperaturen und den
hohen Stoffwechsel komme es
schnell zu Problemen bei der
Wärmeabgabe.

2. Schatten aufsuchen
„Hundehalter und ihre Tiere
suchen am besten so oft wie
möglich den Schatten auf“,
empfiehlt der Experte. „Wie
unsereKleidungabsorbiertdas
Fell der Hunde die Sonnen-
strahlung sehr gut und er-
wärmt sich entsprechend
stark, was eine zusätzliche Be-
lastung darstellt.“

3. Chillen
„Ein kleiner Luftzug hilft, die
Wärme von der Haut abzulei-
ten“, weiß Hetz. Auch bei re-
lativ hohen Temperaturen ge-
linge es dem Hund so besser,
trotz dichten Fells überschüs-
sige Wärmeenergie loszuwer-
den. Unterstützt werde das
durch eine sommerliche Fell-
pflege: „Frisch geschoren in

einem kühlenden Luftzug aus-
ruhen und abkühlen, so chillt
der Hund am liebsten.“

4. Kühlen am Boden
Hunde lieben es, im Sommer
mit Körperteilen, die weniger
behaart, aber gut durchblutet
sind, einen intensiven Kon-
takt zu kühlenden Flächen zu
suchen: „Über direkten ther-
mischen Kontakt zwischen
dem warmen Hundekörper
und beispielsweise einemküh-
lenden Steinfußboden kann
die Wärme abfließen“, sagt
Hetz. ImHandel sindKühlmat-
ten oder -kissen erhältlich.

5. Hecheln und Baden
„Das Hecheln ist für Hunde ein
effektiver Weg der Wärmeab-
gabe“, weiß der Experte.
„Durch den starken Luftwech-

sel verdunste eine großeMen-
ge Flüssigkeit im Bereich der
Zunge und des Mauls. Die da-
bei entstehende Kälte nutzten
die Tiere, um ihre Körpertem-
peratur spürbar abzusenken.
„Um hecheln zu können, müs-
sen Hunde also viel trinken“,
stellt Dr. Stefan K. Hetz klar.
Für Erfrischung sorgt natür-
lich auch ein Bad im See. Hun-
defreunde sollten sich jedoch
über die Wasserqualität infor-
mieren, weil stehende Gewäs-
ser manchmal Nährboden für
Bakterien und gesundheits-
schädlicheAlgen sind. ImHan-
del gibt es für den Wasser-
spaß auch Hunde-Pools oder
Wasser-Spielmatten. „Die Ver-
dunstungskälte, die beim
Trocknen entsteht, kann da-
bei helfen, den Körper abzu-
kühlen“, erklärt Hetz.

Wer hecheln will, muss viel trin-
ken. Foto: Panthermedia/Xeipe

Huber Tiernahrung
Hunde- und Katzenfutter
aus eigener Herstellung!

Potshauser Str. 12
Mo. – Fr. 9:30 – 18:30

Sa. 9:30 – 13:00
www.huber-tiernahrung.de

Hundeschule Denig
Tierpsychologische Fachberatung

Info: Tel. (02 12) 5 80 76 oder (01 72) 3 45 92 71

Jetzt auch mit
Hundetagesstätte!

Besuchen Sie unseren neuen schönen Spielplatz!

Alle Tiere in unserem Park sowie die kleine
Gastronomie freuen sich auf Ihren Besuch!

Nach Corona Park

und Gastronom
ie

wieder ge
öffnet!


