
REMSCHEIDRGA Dienstag, 8. Februar 2022 17

„Ronja Räubertochter“ im Teo Otto Theater

Großartiges Ensemble
begeistert Jung und Alt
Von Sabine Naber

Was gibt es an einemverregne-
ten Sonntagnachmittag Schö-
neres, als in einem Theatersaal
zu sitzen und die aufregenden
Abenteuer von Ronja Räuber-
tochter auf der Bühnewunder-
bar kindgerecht präsentiert zu
bekommen.
Das Junge Theater Bonnwar

mit Astrid Lindgrens beliebtem
Kinderroman im Teo Otto
Theater zu Gast und das spiel-
freudige Ensemble entführte
sein Publikum in einen Zauber-
wald aus imposanten Baum-
stämmen, in dem es gleich zu
Beginn wild zuging. Denn in
der Nacht, als Ronja geboren
wurde, kämpften die beiden
verfeindeten Räuberbanden
gegeneinander, Mattis und
Borka, die beiden Oberräuber
beschimpfen sich ordentlich
ruppig bis ein Blitz für einen
„Höllenschlund“ zwischen ih-
ren beiden Burgen sorgt.
Eine Erzählerin führte mit

oft poetischen Worten durch
die Geschichte und hoffte, dass
sich „Zerbrochenes wieder zu-
sammenfügt“. Bis es nach ein-
einhalb Stunden aber so weit
ist, erleben die Zuschauer eine
wunderbare Inszenierung, die
nachdrücklich die Themen
Fairness, Verantwortung und
Freundschaft in den Mittel-
punkt stellt.
Der Räuberhauptmann liebt

seine Tochter innig, warnt sie
vor den Graugnomen, den
Rumpelwichten und Wilddru-
den, die imWald leben. Was al-
lerdings sein mutiges, eigen-
williges Mädchen nicht davon
abhält, den Wald zu erfor-
schen. Dort trifft sie zufällig

den gleichaltrigen Birk Borka-
son und schließt mit ihm
Freundschaft. Als die verfein-
deten Räuber davon erfahren,
flüchten die Kinder in denMat-
tiswald. Sie wollen sich ihre
Freundschaft nicht verbieten
lassen. Und Räuber werden,
das wollen sie sowieso nicht.
Spannend wird es, wenn

weißer Nebel aufsteigt und die
Waldgeister auftauchen. Birk
beschützt Ronja, kann aber
nicht verhindern, dass die Un-
holde alle Vorräte aus ihrem
Höhlenzelt, das sie gebaut ha-
ben, wegfuttern. Beide haben
Angst vor dem nahenden Win-
ter, aber Ronja entwirft ein
fantasievolles Bild, träumt von
einem Sommerkuchen, in den
sie alles packen will, was den
Sommer ausmacht.
Ronjas Mutter Lovis möchte

sie zurückholen, versteht als
kluge Frau aber, dass Mattis
Ronja darum bitten muss. Und
so kommt es, dass er die beiden
Kinder in ihrer Bärenhöhle be-
sucht und sie bittet, mit nach
Hause zu kommen. Er hofft
jetzt, dass Birk der nächste
Räuberhauptmann wird:
„Denn meine Tochter will ja
nicht. Und wenn sie Nein sagt,
dannmeint sie nein. Das hat sie
von ihrerMutter“, ist sichMat-
tis sicher. Aber als auch Birk
das ablehnt, tröstet Mattis sei-
nen ehemaligen Feind: „Du
wirst dich daran gewöhnen
müssen. Die Kinder machen,
was sie wollen.“
Mit viel Applaus wird das

großartige Ensemble von den
kleinen und großen Zuschau-
ern im gut besuchten Theater
verabschiedet.

Petra und Helmut Spengler mit dem Kölner Bürgermeister Andreas Wolter (r.), der den Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland überreicht hat. Foto: Christoph Spengler

Helmut Spengler erhält Verdienstorden
Von Sabine Naber

Im Historischen Rathaus in
Köln ist Pfarrer Helmut Speng-
ler gestern mit der Verdienst-
medaille des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet worden.
Helmut Spengler (81) war

von 1971 bis Ende 1994 Pfarrer
in der Versöhnungskirche an
der Burger Straße. Aus persön-
lichen Gründen wechselte er
dann nach Köln in die Linden-
thaler Gemeinde. Zu seinem
ersten Gottesdienst dort reis-
ten Remscheider Gemeinde-
glieder mit Bussen an. „Als sie
alle saßen, fanden die Kölner in
der Kirche kaum noch Platz“,
erinnert sich der in Remscheid
überaus beliebte Pfarrer. Und
betont: „Ich würde nichts an-
ders machen, wenn ich noch
einmal anfangen müsste.“
Schon amEnde der Oberstu-

fe habe für ihn festgestanden,
dass er Pfarrer werden wollte.
Ebenso wie sein Vater, der
44 Jahre lang Pfarrer in Lennep
war. Sein Vikariat hatte Hel-
mut Spengler in der Johannes-
kirche absolviert. Aus seiner
Zeit in der Versöhnungskirche
sind ihm vor allem die zahlrei-
chen Seniorenfreizeiten in Bad
Salzschlirf und die 19 Jugend-
freizeiten in Flachau in guter
Erinnerung geblieben.

Den legendären Jugendclub
„Tempel“ gegründet
„Ich habe 19 Jahre lang Religi-
onsunterricht an der Realschu-
le gegeben. Als ich eine zehnte
Klasse übernommen hatte,
sagten mir die Jugendlichen in
der letzten Stunde, dass sie
gerne zusammenbleiben
möchten. Und fragten, ob sie
zu mir kommen könnten.“ Das

war die Geburtsstunde des le-
gendären Jugendclubs „Tem-
pel“ gleich neben der Kirche.
Der Club war jeden Tag geöff-
net. Wer abends rein wollte,
dermusste sichmit Passbild im
Arbeitszimmer des Pfarrers
anmelden. „Das sprach sich
schnell rum, wir hatten einen
Durchlauf von rund 180 Ju-
gendlichen“, erzählt Spengler.
Er hatte auch den Gospelchor -

heute Mixed Generations – ge-
gründet, den er 16 Jahre und
100 Konzerte später an seinen
Sohn Christoph übergab.
33 Jahre lang unterrichtete

er an der Diakonenschule in
der Stiftung Tannenhof im
Fach „Neues Testament“, den
Deutschen Kinderschutzbund
in Remscheid hatte er mitbe-
gründet. Der Abschied von
Remscheid sei ihm damals

schwergefallen, aber in Köln
habe er es sehr gut angetrof-
fen.
Sein Kölner Kollege, Pfarrer

Armin Beuscher, nennt Speng-
ler einen „Anpacker“ der sich
in unzähligen Bereichen enga-
giert. Beispielsweise als Leiter
des Zentrums Gospel und Mit-
arbeit beim Landesausschuss
NRW, als Chorleiter der „Musi-
fanten“ in Kitas und Schulen,

Organisator der Gedenkfeiern
für die verstorbenen Kinder
der Kinderonkologie der Uni-
Klinik, um nur einige zu nen-
nen. „Das Kürzel „in Ruhe“
heißt bei Dir nicht „im Ruhe-
stand“, sondern „in Reichwei-
te“, sagt Beuscher.
Denn auch nach der Pensio-

nierung, engagiert sich Speng-
ler in der Seniorenarbeit. Rund
50 Senioren kommen in jeder
Woche ins Gemeindehaus. „Da
gibt es nicht nur Kaffee und
Kuchen, sondern immer auch
ein Programm“, schildert
Spengler die Treffs, die er mit
zwei Frauen und zwei Män-
nern aus dem Kreis der Nicht-
sesshaften organisiert, die er
ebenfalls ehrenamtlich be-
treut.
Und auch in der alten Hei-

mat engagiert sich der Pfarrer,
übernimmt in diesem Jahr bei-
spielsweise den Festgottes-
dienst zum 70-jährigen Jubilä-
um der Waldkirche.
„Die Auszeichnung, mit der

ich nie gerechnet hätte, ist für
mich Ansporn, weiter zu ma-
chen. So lange ich kann“, hat
sich Helmut Spengler vorge-
nommen.

Pfarrer wird im Historischen Rathaus in Köln ausgezeichnet

Hintergrund

Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland
werdenfürhervorragende
Leistungen für das
Gemeinwesen verliehen.
Gewürdigt werden beson-
dere Leistungen in den
Bereichen Politik, Wirt-
schaft undKultur sowie im
Ehrenamt.

Anzeige

Hutsalon Bollmann

Liebenswerter Standort findet Zuspruch
-ff- Susanne Bollmann gerät
unweigerlich ins Schwärmen,
wenn sie über die Hinden-
burgstraße mit ihren zahlrei-
chen inhabergeführten Ge-
schäften spricht. „Das ange-
nehme und überschaubare
Einkaufserlebnis haben die
Leute während Corona noch
einmal besonders zu schätzen
gelernt“, weiß die Inhaberin
des gleichnamigen Hutsalons.
„Viele meiden die Großstädte
und Einkaufszentren.“
Während es auf der be-

nachbarten Alleestraße im-

mer mehr Leerstände gebe,
habe es im Hindenburgstra-
ßenviertel im letzen Jahr
mehrere Neueröffnungen
und Vergrößerungen gege-
ben – bei nur einer Geschäfts-
aufgabe.
„Dieses Jahr planen wir

auch wieder die Trödelmärk-
te zu Pfingsten und im
Herbst“, freut sich Susanne
Bollmann bereits auf mindes-
tens zwei Veranstaltungen,
bei denen das Flair des lie-
benswerten Standorts sehr
gut zur Geltung kommt.

Zur dessen Belebung trägt
ihr Geschäft aktuell beson-
ders bei. „Um Platz für neue
Modelle zu schaffen, läuft un-
ser größter Ausverkauf aller
Zeiten“, wirbt die Hutmache-
rin in eigener Sache. Auf das
gesamte Sortiment – Kopfbe-
deckungen, Handschuhen,
Schals und Accessoires – gibt
es 10 Prozent Rabatt, auf Ein-
zelstücke sogar bis 50 Pro-
zent. „Dazu gehören auch
hochwertige Modelle für Her-
ren von Stetson oder May-
ser.“

Doch nicht nur wegen der
Rabatte lohne es sich, jetzt zu-
zugreifen. „Auch unsere
Branchewird von drastischen
Preissteigerungen nicht ver-
schont bleiben“, hat sie gera-
de in Gesprächenmit Herstel-
lern erfahren.
Ehe es soweit ist, bietet der

Hutsalon im Rahmen des Aus-
verkaufs noch eine einzigarti-
ge Aktion: Am Dienstag,
22.2.22, gibt es 22 Prozent Ra-
batt auf alles.
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