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Christian Knust, Geigenlehrer an der Musikschule, stellt seine Bilder in der
„Rotation“ aus. Hier mit Sofi Barisch und Anna Overbeck. Foto: Doro Siewert

Christian Knust stellt in der „Rotation“ aus

Künstler spielt mit
Musik und Malerei
Von Sabine Naber

LENNEP Eigentlichwar es ja eine
Ausstellungseröffnung in der
„Rotation“ der Familie
Schmidt. Weil der Künstler
Christian Knust aber auch Gei-
genlehrer ist, begann die Ver-
nissage seiner Schaumit einem
wunderbaren Konzert in der
Altstadt. „Ich freue mich un-
glaublich, wieder vor Publi-
kum spielen zu können“, er-
zählte Knust den Gästen, die
mit einem Glas in der Hand am
Straßenrand standen.
Die vergangenen Monate

seien für alle schwer gewesen:
„Für uns Künstler aber auch
ganz seltsam“, machte er deut-
lich. Gemeinsam mit seiner
Freundin Anna Overbeck, die
Kontrabass und Cello spielt, er-
öffnete er das kleine Straßen-
konzert mit dem Stück „Der
Leiermann“. Nach einem spa-
nischen Sommerhit, an dem
Knusts Schülerin, die zehnjäh-
rige Sofi, ihr Können im Duett
zeigte, folgte ein Stück von
Mozart. Und zum Ende „Imagi-
ne“. Die Zuhörer waren begeis-
tert. Und den Künstlern konn-
teman amGesicht ablesen, wie
viel Freude sie hatten.
Hausherr Johannes Schmidt

hatte in seiner Begrüßung er-
klärt, dass Knust in Wuppertal
Musik studiert hatte und an
der Schule fürMusik, Tanz und
Theater bereits seit einiger
Zeit Geigenunterricht gibt.
„Als er uns dann erzählte, dass
er schon seit zehn Jahren malt
und beide Kunstrichtungen
gerne miteinander verbindet,
konnten wir uns das in unse-
rem Kunstraum gut vorstel-

len.“ Auch in der coronabe-
dingten Pause sei Knust nicht
untätig gewesen, sei mit seiner
Kunst nach draußen gegangen.
„Er hat seine Bilder entlang der
Schwebebahnstrecke ausge-
stellt“, sagte Schmidt. In klei-
nen Gruppen gingen die Besu-
cher dann in den Kunstraum
an der Kölner Straße, in dem
die überwiegend großformati-
gen, farbintensiven Bilder des
Künstlers ausgestellt waren.

„Es kommt
aus mir heraus.“
Christian Knust über seine
intuitive Malweise

Und in den kommenden vier
Wochen noch zu sehen sein
werden. „Es treibt mich an,
mich neben der Musik noch
mit anderer Kunst zu beschäf-
tigen. Ich male intuitiv, es
kommt aus mir heraus“, be-
schreibt Knust seine Malerei.
Er malt abstrakt, aber nahe-

zu immer sind Themen zu er-
kennen. Nicht zu übersehen
ist, wie sehr ihn die Flücht-
lingspolitik beschäftigt – und
was mit den Menschen pas-
siert. „Save them“ steht unter
einem Bild. Es zeigt ein Boot
voller Menschen. Gesichter
sind nur angedeutet, das Was-
ser scheint aufgewühlt, Chaos
schlägt dem Betrachter entge-
gen. Ein anderes Bild zeigt eine
Menschenschlange von hin-
ten. „Wohin“ – hat sich der
Künstler wohl gefragt und sei-
nem Bild diesen Titel gegeben.
Auch eine „Hommage an Ger-
hard Richter“ ist zu sehen.

Von Sabine Naber

ALT-REMSCHEID Um seine sport-
politischen Wünsche für die
nächste Legislaturperiode
noch rechtzeitig vor der Kom-
munalwahl zu äußern, hatte
der Sportbund Remscheid zum
„Sportpolitischen Stamm-
tisch“ in die RTV-Räume an
der Theodor-Körner-Straße
eingeladen. Und gleich die OB-
Kandidaten dazu gebeten.
Der Sportbund-Vorsitzende

Reinhard Ulbrich sprach der
Verwaltung ein Lob aus: Er sei
froh, dass beim Komplex
Reinshagen inzwischen die
Tiefbauarbeiten vergeben sei-
en, die Sportgutscheine für
Kinder auf den Weg gebracht
wurden und das Dauerproblem
Sportplatz Neuenkamper Stra-
ßewohl bald gelöst sei. Ulbrich
präsentierte aber dann gleich
die Wunschliste des Sportbun-
des.
Ganz oben steht, dass die

Zuschüsse von 130 000 auf
150 000 Euro erhöht werden.
Und ab dann eine jährliche An-
passung anhand des
Verbraucherindex’
stattfindet. Ein
Wunsch, den die
Politiker durch
die Bank als be-
rechtigt ansahen.
„Die Anpassungs-
modalitäten wollen
aber genau überlegt
werden“, sagte Alexa Bell
(CDU). David Schichel (Grüne)
kann sich eine automatische
Erhöhung jedes Jahr nicht vor-
stellen. Vielleicht aber alle
zwei Jahre. Oberbürgermeister
Burkhard Mast-Weisz (SPD),
der wieder um das Amt ins

Rennen geht, versprach zu gu-
cken, „wie man’s hinkriegen
kann“. „Eine Erhöhung ist
sinnvoll. Übungsleiter feh-

len. Und wenn man sie
einstellenwill, braucht
man Geld“, fasste es
Bettina Stamm (Echt
Remscheid) zusam-
men. „Ich will mir
erst die Zahlen anse-
hen, bevor man sich

über den Index unter-
hält“, machte Sven Chudzinski
(FDP) deutlich.
Eine Verlängerung des

NRW-Förderprogramms „Pakt
für den Sport“ – auch das
wünscht sich der Sportbund.
„Inhaltlich hat sich dieser Pakt
in den letzten sechs Jahren sehr

bewährt“, befand Fritz Beiners-
dorf (Die Linke). „Gut funktio-
nierende Dinge wie diesen Pakt
sollte man nicht ändern“,
stimmte ihm Roland Kirchner
(W.i.R.) zu. „Bei der Anpassung
sollte auf die heutige Situation
eingegangen werden“, schlug
Bell vor, während Mast-Weisz
ihn als „gelungen in der Ent-
wicklung“ bezeichnete.

Sportgutscheine für Kinder
sind eine Erfolgsgeschichte
Bei der Frage, wie eine
Schwimmsportkonzeption für
Breiten- und Leistungssport
aussehenkann,warman sich ei-
nig, dass zu diesen Gesprächen
auch die Stadtwerke gehören.
„Nach der Renovierung des

Zuschüsse, Schwimmen und Offener Ganztag: Stammtisch mit den OB-Kandidaten im RTV-Vereinsheim

Sportbund bringt Wunschliste ins Spiel

um dieWünsche an den organi-
sierten Sport ging, sagte Mast-
Weisz: „Die Sportgutscheine für
Kinder sind eine Erfolgsge-
schichte. Ich würde mich freu-
en, wenn noch weitere Vereine
mitmachenwürden.“

Freibades wird es da auch frü-
her im Jahr losgehen können“,
sagte der amtierende OB. Chud-
zinski betonte, es sei wichtig,
dass Menschen schwimmen
können.
Den Vereinssport in die An-

gebote des Offenen Ganztags
einbeziehen, hieß ein weiterer
Punkt. „Das ist einMinenfeld. Es
ist kompliziert, die Sportvereine
einzubinden“, befand Schichel.
Vertragspartner sei der Träger.
„Man muss mit den Vereinen
besprechen, was möglich ist“,
empfahl der OB. „Es ist wichtig,
die Kinder und Jugendlichen an
die Vereine zu binden“, sagte
Beinersdorf. Er sprach sich da-
für aus, Vereine in den Offenen
Ganztag einzubeziehen. Als es

Die OB-Kandidaten diskutierten über die Wünsche des Sportbundes: (v. l.) Burkhard Mast-Weisz (SPD), Alexa Bell (CDU), Fritz Beinersdorf (Die Linke) und
Roland Kirchner (WiR). Ebenfalls dabei waren Sven Chudzinski (FDP), Bettina Stamm (Echt Remscheid) und David Schichel (Grüne). Foto: Doro Siewert

Spendenübergabe vor der Redaktion in Wermelskirchen: (v. l.) Marc Schneider (Netzwerk), RGA-Verleger i. R.
Bernhard Boll, Sabine Poppe (Netzwerk), André Frowein und Patrick Louven (Café Juca). Foto: Roland Keusch

„Helft uns helfen“: Leser spenden 29 000 Euro

Partner bedanken sich
BERGISCHES LAND -acs/mw- Das
Remscheider Netzwerk „Klei-
ne Helden“ und das Café Juca
in Wermelskirchen haben die
RGA-Leser zuletzt kräftig un-
terstützt – mit ihrer Spende an
die RGA-Wohltätigkeitsaktion
„Helft uns helfen“. Die Vertre-
ter der beiden Institutionen
waren daher überglücklich,
aus denHänden vonVerleger i.
R. Bernhard Boll einen großen
Scheck überreicht zu bekom-
men – wegen Corona natürlich

auf Abstand.
Vor der Re-
daktion in
Wermelskir-
chen be-
dankten sich
noch einmal
alle Partner
bei den Lesern für die Spenden
in Höhe von 29 000 Euro. Denn
das Geld kommt zu 100 Prozent
und unbürokratisch Kindern
und Jugendlichen in den bei-
den Städten zugute.

Der Sportbund

Der Sportbund Remscheid
ist die lokale Vertretung
des Landessportbundes
NRW. Er vertritt als unab-
hängiger Dachverband die
72 angeschlossenen Ver-
einemit seinen 23 000Mit-
gliedern.
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Steuervorteile und Zuschüsse machen das energetische Sanieren noch attraktiver.

Sparfüchse dämmen jetzt – dank vieler Vergünstigungen
Die neuen Förderbedingungen
für das energetische Sanieren
kommen sehr gut an: Seitdem
2020 das Programm „Energie-
effizient Bauen und Sanieren“
der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) erheblich verbes-
sertwurde, boomt dieNachfra-
ge. Nach Angaben der Förder-
bank wurde in den ersten
sechs Monaten mehr als dop-
pelt so viel in energieeffiziente
Gebäude investiert wie imVor-
jahreszeitraum. Beim privaten
Bauen beträgt der Anstieg so-
gar mehr als 180 Prozent. Al-
ternativ kann man sich die
Ausgaben teilweise über die
Einkommensteuer-Erklärung
erstatten lassen.
Bares Geld können Moder-

nisierer zudem durch die be-
fristete Senkung der Mehr-
wertsteuer bis Jahresende spa-
ren – das allein kann mehrere
100 Euro ausmachen. Die tem-

poräre Senkung der Mehr-
wertsteuer von 19 auf 16 Pro-
zent dürfte für einen zusätzli-
chen Run sorgen. „Um neben
den Förderprogrammen vom
Vorteil bei der Umsatzsteuer
zu profitieren, sollten sich
Hauseigentümer bald freie
Termine im örtlichen Hand-
werk sichern“, empfiehlt Ul-
rich Krenn von der Initiative
Qualitätsgedämmt. „Das Ge-
samtpaket aus Krediten, Zu-
schüssen und Steuervorteilen
macht das energetische Sanie-
ren finanziell so attraktiv wie
kaum zuvor.“
Ein wesentlicher Vorteil:

Auch Einzelmaßnahmen sind
jetzt förderfähig. So ist esmög-
lich, sich zunächst für die Däm-
mung der Fassade zu entschei-
den, weitere Sanierungsmaß-
nahmen können später folgen.
Dazu hat die KfWdenTilgungs-
zuschuss auf 20 Prozent er-

höht. Alternativ kannman sich
bis zu 20 Prozent der Kosten in
Form von Steuerermäßigun-
gen zurückholen. Wer das Ei-
genheim zum KfW-Effizienz-
haus modernisiert, kann Zu-
schüsse von 25 bis 40 Prozent
nutzen. Unter www.dämmen-
lohnt-sich.de gibt es einen
Überblick über die Möglichkei-
ten und Ansprechpartner im
Handwerk. Praktisch ist auch
der Steuerspar-Rechner, mit
dem man online den voraus-
sichtlichen Vorteil errechnen
kann.
Die Dämmung der Gebäude-

hülle empfiehlt sich für die
meisten Altbauten als erster
Schritt, um direkt den Energie-
verbrauch zu drosseln und so-
mit einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Auch weitere
Maßnahmen profitieren da-
von. So kann eine neue Hei-
zung aufgrund der verbesser-

ten Energieeffizienz oft kleiner
und somit kostengünstiger di-
mensioniert werden. Vom Sa-
nieren profitiert aber nicht nur
die Umwelt: Dämmen ist
gleichzeitig eine Investition in

den Werterhalt und die Wert-
steigerung der Immobilie. Zu-
dem verbessert sich ganzjährig
das Raumklima, was mehr Be-
haglichkeit und einen höheren
Wohnkomfort mit sich bringt.

Die Fassadendämmung ist der erste Schritt zu mehr Energieeffizienz im
Eigenheim. Foto: Getty Images


