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Familienfest an der Neuenkamper Straße

BV 10 versammelt
alle Generationen
Von Dela Kirchner

SÜDBEZIRKWelch wichtige Auf-
gabe Sportvereine tatsächlich
haben, wurde am Samstag auf
dem Sportplatz des BV 1910 an
der Neuenkamper Straße deut-
lich: Mit absoluter Begeiste-
rung absolvierten sowohl Kin-
der im Kindergartenalter als
auch die Älteren die bereitge-
stellten Parcours und nutzen
die Möglichkeit zur Bewegung
draußen an der frischen Luft.
Der Verein hatte zum Famili-
enfest eingeladen. Dass die
Pfützen vom Vortag noch vor-
handen waren, interessierte
hier niemanden. Es wurde ge-
kickt, gefeiert, geplaudert.
Während die Kindertages-

stätte Ahörnchen dafür sorgte,
dass sich auch die ganz jungen
Gäste sportlich betätigen
konnten, stellte ein Team des
BV 10 mit Unterstützung des
Sportbundes Remscheid und
des RSV mit einem Basketball-
Angebot sicher, dass alle ball-
begeisterten Besucher auf ihre
Kosten kamen. Bewusst nicht
nur zu einem Vereinsfest, son-
dern zu einem Familiensport-
fest für alle hatten die Ahörn-
chen und der BV 10 geladen.
Und viele aus dem Quartier bis
zum Hohenhagen kamen.
Die Aufgaben, die die Kinder

mit ihrer Laufkarte nacheinan-
der absolvieren mussten, klan-
gen ziemlich ambitioniert.
Nicht nur, dass ein Slalom
durch Hütchen und Stangen
durchlaufen werden musste –
nein, natürlich ging es dabei
um das Ballgefühl, und ein

Fußball musste mitgeführt
werden. Oder, wie Geschäfts-
führer Berthold Fahl treffend
zusammenfasste: „Geradeaus
schießen kann jeder.“ Und er-
gänzte: „Wir konnten corona-
bedingt erst nach den Som-
merferien mit den Planungen
für das Familienfest beginnen
und sind daher sehr froh, wie
reibungslos und gut besucht
der Tag verlaufen ist.“
Der zweite Vorsitzende des

BV 10, Teddy Götz, freute sich
über die Resonanz der Eltern.
„Wir haben gerade in den ver-
gangenen Monaten unheim-
lich viel für die Jugend getan.
Wir nehmen jedes Kind auf,
das gerne Fußball spielen
möchte.“ Und fügte mit einem
Schmunzeln hinzu: „Und sogar
auch Alte.“
Caterer Mamaterra sorgte

für sardische Spezialitäten am
Spielfeldrand. Die „Sportstati-
on 2“, ein interaktives Trai-
ningsgerät, sorgte für Begeis-
terung bei den kleinen Besu-
chern, die so selbst einen Par-
cours auf Zeit ausprobieren
konnten. Von Boule über Bas-
ketball und Kinderschminken
blieben an der Neuenkamper
Straße am Samstag keineWün-
sche offen.
Allerlei Politik- und Verwal-

tungsprominenz war zum BV
10 gekommen, angefangen bei
Oberbürgermeister Burkhard
Mast-Weisz (SPD) über Rein-
hard Ulbrich und Sven Chud-
zinski (FDP) in Vertretung des
Bezirksbürgermeisters.

Hier kicken nicht nur die ganz Kleinen, sondern auch die ganz Großen:
Natürlich ging es beim BV 10 um den Ballsport. Foto: Michael Schütz

Das Fritz Rémond Theater brachte „Spatz und Engel“ auf die Bühne

Diven offenbaren ihre Freundschaft mit Chansons
ters imZooFrankfurtmitMusik
vonDaniel GroßeBaymannund
Thomas Kahry beschreibt die
Lebensgeschichte der beiden
weltberühmten Diven des 20.
Jahrhunderts, die unterschied-
licher kaum sein könnten. Am
Freitagabend wurde diese
Freundschaft imTeoOtto Thea-
ter wieder lebendig.
Während Edith ihre leiden-

schaftlichen Gefühle auslebt,
wirktMarlene cool unddiszipli-
niert. Dieser Gegensatz zog sich
wie ein roter Faden durch die
Geschichte.DiePiaf zierlichund
dunkelhaarig im kleinen
Schwarzen, die Dietrich hoch-
gewachsen und blond, im le-

Von Sabine Naber

ALT-REMSCHEID Es ist 1948. Edith
Piaf (Heleen Joor) erlebt bei ih-
remerstenAuftritt inNewYork
einen Flop. Und schimpft heftig
auf die „verdammten Kretins“,
die ihre Kunst nicht zu würdi-
gen wissen. Unter den Zuhö-
rern ist auch Marlene Dietrich
(Susanne Rader), die eigens ge-
kommen war, um den „Spatz
von Paris“ singen zu hören. Sie
lädt Edith zu einem Drink ein –
und bald tanzen sie gemeinsam
über die Bühne und singen
„Wenn die beste Freundin“.
Das Schauspiel „Spatz und

Engel“ des Fritz Rémond Thea-

gendären weißen Hosenanzug
und einem Mantel, bei dem die
Schleppe über den Boden
schleifte. Auch äußerlich könn-
ten die beiden Frauen kaumun-
terschiedlicher sein. Begleitet
von der Pianistin Cordula Hacke
unddemAkkordeonspielerVas-
sily Dück erklangen dabei so be-
kannte Lieder wie „Padam, Pa-
dam“, „Sag mir, wo die Blumen
sind“ und natürlich „Non, je ne
regrette rien“. Man meinte, die
Piaf leibhaftig zu hören – ihre
klangvolle Stimme war großar-
tig, ihr Lachen unvergesslich.
Und man glaubte, Marlene Die-
trich vor sich zu sehen, wenn
Susanne Rader im Frack mit ei-

nem Zylinder auf dem Kopf die
Freundin ansagte: „Heute wird
hier Geschichte geschrieben.
Heute tritt Edith Piaf auf.“
So geht es weiter im Thea-

ter: Morgen Abend, 19.30 Uhr,
bringt Carpe Artemdas Sprech-
theater „Tod auf dem Nil“ nach
dem Agatha-Christie-Krimi auf
dieBühne. EinederHauptrollen
spielt Gil Ofarim. Karten:
15 Euro, Jugendticket 5 Euro.
Am Sonntag, 10. Oktober, 11
Uhr, erklingt „Musik am Sonn-
tagvormittag“ vom Bläserquin-
tett der Symphoniker. Karten;
15 Euro, Jugendticket 6,50 Euro:
16 26 50.

theaterticket.remscheid.de
Heleen Joor (l.) spielt Edith Piaf, Susanne
RaderMarleneDietrich. Foto:DoroSiewert

Nächster Termin

Unter dem Titel „Taran-
tino in concert“ spielen
die Bergischen Symphoni-
ker am Freitag, 15. Okto-
ber, 20 Uhr, Filmmusik.
Außerdem treten bei die-
sem „On Fire!“-Konzert
eine Live-Band und zwei
Sänger auf.

Von Daniel Diekhans

ALT-REMSCHEID Es hatte natür-
lich gute Gründe, dass an die-
sem 3. Oktober vor dem Teo
Otto Theater zwischen
Schwarz-Rot-Gold und der Eu-
ropafahne auch die britische
Fahne hing. Drinnen im Saal
wurde nicht nur der Tag der
Deutschen Einheit gefeiert,
sondern auch der 75. Geburts-
tag von Nordrhein-Westfalen.
Bei der Bildung des Bundeslan-
des, sagte Kai Kaltwasser
(CDU), sei Großbritannien
„quasi der Pate“ gewesen.
In seiner Rede stellte der

stellvertretende Oberbürger-
meister die historischen Ereig-
nisse in den größeren Zusam-
menhang. Was alle europäi-
schen Länder verbinde, seien
Werte wie Vielfalt und Offen-
heit. Diese wiederum bildeten
die Basis für „unsere Demokra-
tie, unsere Grundrechte“.

„Großbritannien
bleibt ein zuverlässiger
Partner.“
Rafe Courage, Generalkonsul

Die britische Perspektive
brachte Rafe Courage, Briti-
scher Generalkonsul für NRW,
ein. Bevor er auf die internatio-
nalen Beziehungen einging,
gratulierte er zu „31 Jahren
deutscher Einheit“. Auch wenn
der Prozess noch nicht abge-
schlossen sei, sah Courage ihn

auf einem guten Weg. „Einen
vollen Erfolg“ nannte er auch
die Freundschaft zwischen sei-
nem Land und Deutschland.
Sichtbares Zeichen dafür seien
die zahlreichen Städtepartner-
schaften – eben in der Art, wie
sich Remscheid mit Ashington
und Newbiggin-by-the Sea ver-
bunden habe.
Große Bedeutung maß er

auch den Austauschprogram-
men für Schulklassen und Stu-
dierende bei. Bis heute pflege
er freundschaftliche Kontakte
mit seiner alten Gastfamilie,
und ohne die guten Erfahrun-
gen als Austauschschüler
„wäre ich bestimmt nicht als
Generalkonsul hier“, erzählte

er. Den Brexit wollte er nicht
als Zäsur betrachten. Die Ko-
operationen auf wirtschaftli-
cher und politischer Ebene, be-
tonte der Redner, seien wichti-
ger denn je. In diesem Sinne
bleibe Großbritannien „ein zu-
verlässiger und verantwor-
tungsvoller europäischer Part-
ner“, betonte Rafe Courage.
Eine Hommage ans Partner-

land war dann auch „God Save
The Queen“, das die Bergischen
Symphoniker spielten, einge-
bettet zwischen Europa- und
Nationalhymne. Was nur die
Einstimmung auf ein facetten-
reiches musikalisches Pro-
gramm war. Mit Tassilo Probst
konnte Generalmusikdirektor

Die 300 Zuhörer waren beein-
druckt von der Geläufigkeit, mit
der er Max Bruchs „Romanze“
spielte. Wie selbstverständlich
gelangen ihm Triller und Läufe.
Neben dem Rheinländer

Bruch widmeten sich die Sym-
phoniker der osteuropäischen
Musik. Wie eine Feier des Le-
bens kamdieOrchestersuite des
polnisch-jüdischen Komponis-
tenMieczyslawWeinberg daher
– und gerade die schnell wir-
belnden Partien ernteten gro-
ßen Applaus. Vital klang auch
die „Ouvertüre“, in denen Ser-
gei Prokofjew jüdische Melo-
dien aufgreift. Das Orchester
setzte hinter diese Feierstunde
einen virtuosen Schlusspunkt.

Daniel Huppert zudem einen
aufstrebenden Klassikstar prä-
sentieren. Gerade einmal 19 Jah-
re alt, hat Probst bereits zahlrei-
che Auszeichnungen, Förderun-
gen und Stipendien erhalten.

Feier würdigt internationale Freundschaft

Rafe Courage, Britischer Generalkonsul für NRW, sprach zu „75 Jahre Freundship – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Die Bergischen Symphoni-
ker sorgten für Musik, unterstützt von Violinist Tassilo Probst. Im oberen Theaterfoyer gab es Kaffee und Sekt am Morgen (v. l.). Fotos: Michael Schütz

Festakt im Teo Otto Theater mit Musik der Bergischen Symphoniker – Britischer Generalkonsul sprach
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Stürme und
Regen sind
typisch für den
Herbst und sor-
gen immer wie-
der für Schäden
gerade auch am
Dach. Eine gute
Vorbereitung
kann da hilf-
reich sein.

Foto: Weigel

Lose Dachziegel können bei einem Herbststurm schnell für Probleme sorgen. Ein Experte gibt Rat.

Das Dach sicher vor Herbststürmenmachen
Jetzt im Herbst mehren sich
die Unwetterwarnungen auf
dem Handy. In den meisten
Fällen gibt es keinen Grund zur
Sorge. Aber wann wird es
ernst? Und wie schützt man
sein Haus davor?
Grundsätzlich ist jeder Ei-

gentümer verpflichtet, sein Ei-
gentum zu sichern. Es soll kei-
ne Gefahr für einen selbst und
andere werden. Das gebietet
die Verkehrssicherungspflicht.
Die Immobilie muss gepflegt
und gewartet sein, damit nicht
etwa lose Dachziegel odermor-
sche Äste herunterfallen und
Passanten gefährden. Sind
aber extremeWetterereignisse
angesagt, gibt es an einem
Haus und auf dem Grundstück
akute „Baustellen“, welche
man im Blick haben sollte.
„SchonWindstärken um die

40 km/h reichen aus, um leich-

te Gartenmöbel oder Sonnen-
segel herumfliegen zu lassen“,
sagt Norbert Gebbeken, Präsi-
dent der Bayerischen Inge-
nieurekammer-Bau. Ein Indiz
ist der Regenschirm-Test:
„Reicht die Windkraft aus, um
ihn umspringen zu lassen,
muss man damit rechnen, dass
lose Gegenstände an Haus und
Garten nicht mehr sicher
sind.“ Markisen müssen dann
eingefahren und die Gegen-
stände am besten eingesam-
melt und sicher im Haus oder
Schuppen aufbewahrt werden.
Gerade aber auch das Dach

ist empfindlich gegen Wind.
Deshalb sollte man besonders
vor und während Unwetterla-
gen ein Auge darauf haben.
„Starke Winde wirken in zwei
Richtungen auf die Dachkon-
struktion“, erklärt Norbert
Gebbeken. Zum einen drückt

re Dachteile weg. „Das beo-
bachten wir ja immer wieder
bei plötzlichen Windhosen
und Tornados, wo ganze Dä-
cher abgedeckt werden.“ Bei
Stürmen schützen Sogklam-
mern an jedem Dachziegel, sie

sind bei neuen Dächern Stan-
dard. Bei alten Dächern kön-
nen sie unkompliziert nachge-
rüstet werden. Dachdecker-
Fachbetriebe vor Ort sind für
alle Maßnahmen der richtige
Ansprechpartner.

der Winddruck die Dachpfan-
ne auf die Dachstruktur. Damit
geht in der Regel nicht viel ka-
putt. Anders ist das beim
Windsog, der die Dachpfanne
wegzieht. Ist sie nicht gut gesi-
chert, fliegen Ziegel und ande-
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