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500 Gäste besuchten das Industriemuseum an der Merscheider Straße

Mädchen und Jungen haben
beim Scherenfest ihren Spaß
Von Tanja Alandt

Endlich wieder: Nach zwei
Jahren coronabedingter Pau-
se konnte am Wochenende
das Kindermuseumsfest in
der Gesenkschmiede Hen-
drichs an den Start gehen.
Das Motto: „Schnipp-
Schnapp-Scherenspaß“.

Rund 500 Besucher seien
zum Fest gekommen, schätz-
te Dagmar Thiemler. Sie ist
Museumspädagogin im In-
dustriemuseum in Träger-
schaft des Landschaftsver-
bands Rheinland. In Koope-
ration mit den Merscheider
Kitas wurden die einzelnen
Aktionen rund um Schere
und Schneiden über das Jahr
geplant. Betreuer teilten sich
– meist zu zweit – jeweils in
drei Schichten auf und be-
treuten die Kinder bei dem
großen Scherenspaß.

Die Erzieherinnen Elif Er-
yilmaz und Manuela Fricke
der Kita Kronenstraße hal-
fen den Kindern beim Sche-
renschnitt und zeigten ih-
nen, wie schnell man Girlan-
den zaubern kann. Beim ge-
falteten Papier gab es beim
Schneiden teilweise noch et-
was Schwierigkeiten, an-
sonsten waren die Jungen
und Mädchen sehr ge-
schickt und liefen stolz mit
ihrer Männchen- oder Blu-
men-Girlande zu ihren El-
tern. Manche Mütter beka-
men passend zum Mutter-
tag eine Herz-Girlande mit „I
love you, Mom“ geschenkt.
Die fünfjährige Alia gehörte
zu den Kindern, die lieber die
Schatten-Konturen ihrer
Mutter nachzeichnen woll-
ten, anstatt selbst im Licht
zu sitzen und sich zeichnen
zu lassen. Das beobachtete
die Erzieherin Betül Dal. Zu
Hause konnte das Mädchen
den Scherenschnitt auf bun-
tes Papier kleben, um das

Porträt an die Wand zu hän-
gen. ImKita-Flur sorgtendie-
se Porträts ebenfalls bei den
Eltern für Freude. Sie rätsel-
ten, welches Kind sich dahin-
ter verbirgt, berichtete die
Erzieherin Annegret Agurks-
Kontor.

Zum Ende gab es einen
Flashmob auf dem Gelände

Am Stand der Kita Pinoc-
chio konnten die verschiede-
nen Scheren an entspre-
chendem Material auspro-
biert werden. Besonders be-
liebt war das Schnittlauch-
oder Astschneiden. Eine Pe-
rücke zum Herumexperi-
mentieren wies nach ein

paar Handgriffen der jun-
gen Friseure einen feschen
Kurzhaarschnitt auf. Trotz-
dem erklärte sich kein Mann
dazu bereit, sich seinen Bart
mit einer Bartschere schnei-
den zu lassen, so Ingrid Wei-
denmüller, Heilpädagogin
und Montessori-Pädagogin
schulterzuckend. Mit der
Kita St. Maria Empfängnis
bastelten sie Bienen und Li-
bellen mit Wackelaugen und
schnitten mit der Kita Gras-
hüpfer Löwenmähnen aus.
Strahlende Augen gab es
ebenfalls bei den Aktionen
der Kita Altenberger Weg
und Kita Pusteblume. Gegen
Endewurde ein Flashmobauf
dem Außengelände getanzt.

„Schnipp-Schnapp-Scherenspaß“ – hochkonzentriert waren die Kinder bei der Sache. Foto: Christian Beier

uSeife: Bei einem
Workshop der Gesenk-
schmiede Hendrichs
können Kinder von 8 bis
12 Jahren Seife herstel-
len. Farbe, Form, Blüten
und Glitzer dürfen sie
sich aussuchen.
uTermin: 15. Mai,
Waschhaus Weegerhof,
Hermann-Meyer-Straße,
14 bis 16 Uhr, 8 Euro
pro Person. Um Anmel-
dungen per Mail bis
zum 13. Mai wird gebe-
ten.
industriemuseum.lvr.de

Workshop

Jubel für Big-Band-Liveauftritt

Kotten Klub lässt
die Cobra swingen
Von Tanja Alandt

Rund 90 Besucher genossen
den Auftritt der Kotten Klub
Band in der Cobra in vollen
Zügen. Und freuten sich mit
den Musikern darüber, dass
solche Auftritte wieder mög-
lich sind. Da Livekonzerte
vor Publikum schon etwas
länger zurücklägen, erzählte
der Leiter der 20-köpfigen
Combo und Jazz-Musiker
Klaas Voigt, seien sie schon
etwas aufgeregt. Gegen Ner-
vosität würde ein großer Ap-
plaus helfen, fügte er augen-
zwinkernd hinzu. Dem ka-
men die Zuhörer schon nach,
als die Band die Bühne betre-
ten hatte.

Während der Stücke gab
es außerdem viel Jubel, und
die Zuhörer swingten zwi-
schen den Tischen. Etwa bei
„Adventures“, das im oran-
genen Nebel erklang. Ein
weiterer Höhepunkt: der
Auftritt von Anchalita Hil-
verda. Im lilafarbenen
Scheinwerferlicht sang sie
unter anderem „Skyfall“. Ein
weiterer Überraschungsgast
war Pete Pohl, der die Zuhö-
rer mit „New York, New
York“ zum Tanzen und Mit-
singen animierte.

Voigt berichtete, wie froh
er sei, weiterhin mit der gro-
ßen Bandmusizieren zu kön-

nen und alle zusammenge-
halten zu haben, was wäh-
rend der langen Krise und
aufgrund der hohen Mitglie-
derzahl nicht einfach gewe-
sen sei.

Nach einer kurzen Pause
wurde zudem musikalisch
mit „Cold Duck Time“ an Ed-
die Harris sowie mit einem
seiner Klassiker an Glenn
Miller gedacht, bis es mit
„Detroit“ aus alten Leverku-
sener Jazztagen weiterging.
Der Latin-Hit „Slow hot
Wind“ ertönte aus einer gel-
ben Nebelwolke – ebenfalls
„ein schneller Boogie, der in
die Beine geht“, so Voigt. Die
gute Stimmung wurde durch
die Stammsängerin der Kot-
ten Klub Big Band, Sanna
Städtler, hochgehalten. Sie
legte mit „Giorgia on my
Mind“ los.

Seit 2013 gibt es die Big
Band bereits, die ebenfalls
Ensemble der Musikschule
Solingen ist und verschiede-
ne Arrangements einstudier-
te.
www.kottenklubbigband.de

Am Donnerstag, 12. Mai,
20 Uhr, stehen Cat Ballou
zumAuftakt ihrer Tour auf
der Bühne der Merschei-
der Cobra. Karten für 31,90
Euro gibt es online.
www.catballou.de

Die Kotten Klub Big Band gab in der Cobra in Merscheid ein umju-
beltes Livekonzert. Foto: Foto: Christian Beier

Kurz notiert

Fahrten mit neuem
Doppeldeckerbus

-asc- Die Rundfahrten durchs
Bergische Land werden mit
einem roten Doppeldecker-
bus fortgesetzt. Auch dieser
habe auf dem oberen Deck
53 Sitzplätze, teilt der Ver-
anstalter Bergische Touren
mit. Die nächsten Rundfahr-
ten ab Solingen gibt es am
Sonntag, 15. Mai, 10 Uhr, ab
Gründer- und Technologie-
zentrum: eine fünfstündige
und eine zweistündige „Ber-
gische Runde“. Informatio-
nen und Buchung unter:
Tel. (02 01) 8 57 95 60 70
bergische-touren.de

Stadtgeflüster

-bjb- Allen Grund zu feiern
hat Ernst Lauterjung (SPD):
Der Vorsitzende des Sport-
ausschusses ist Fan von
Schalke 04 und Ehrenmit-
glied der Knappen. Denen
gelang am Samstag mit
einem dramatischen 3:2-Sieg
über St. Pauli der Wieder-
aufstieg in die Fußball-Bun-
desliga. „Die Sensation ist
perfekt“, freute sich Lauter-
jung. Noch vor wenigen
Spieltagen sei daran nicht
zu denken gewesen. Er freut
sich nun, am letzten Spiel-
tag nicht mehr zittern zu
müssen, auf Derbys gegen
Dortmund – und über die
Genugtuung gegenüber den
BVB-Fans in der Solinger
Politik. „Da wurde schon
viel gefrotzelt in letzter
Zeit“, so Lauterjung lachend.

Ernst Lauterjungs Schalker sind
wieder erstklassig. Archivfoto: cb
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Nordic Walking gehört zu den sogenannten sanften Sportarten, die dazu
prädestiniert sind, wieder mehr Aktivität in den immer bewegungsärme-
ren Alltag zu bringen. Archivfoto: Michael Schütz

Bewegung senkt das Schlaganfall-Risiko
-ff- Am Dienstag, 10. Mai, ist
bundesweiter „Tag gegen den
Schlaganfall“. Das Motto der
Stiftung Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe lautet in diesem Jahr:
„Ein bisschen was geht immer
– Bewegung im Alltag wirkt
Wunder.“ Hintergrund:
Deutschland bewegt sich zu
wenig, die Pandemie wirkte
zusätzlich wie ein Brandbe-
schleuniger in Sachen Mangel-
bewegung. Deutsche Sportver-
eine haben allein im ersten
Jahrder Pandemie 850 000Mit-
glieder verloren, hat der Deut-
sche Olympische Sportbund
ermittelt. Und die Sportstudios
verloren nach Angaben ihres
Dachverbandes DSSV in zwei
Jahren gar 2,4 Millionen Mit-
glieder.
Dabei ist Bewegung ein

wahrer Alleskönner in Sachen
Prävention. Sie fördert vor al-
lem die Herz-Kreislauf-Ge-
sundheit und ist gut für die
Seele. Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) empfiehlt

proWochemindestens 150 Mi-
nuten moderate Bewegung. So
lässt sich das persönliche
Schlaganfall-Risiko um 50 Pro-
zent senken. Doch schon vor
der Pandemie haben gerade
einmal 45 Prozent der Men-
schen in Deutschland dieses
Ziel erreicht.
Eines der größten Proble-

me: Die Bewegung wird zuneh-
mend aus unserem Alltag ver-
bannt. „Der Fahrstuhl, die
Scooter, die E-Bikes – alles ist
automatisiert, dadurch haben
wir keine ausreichenden Reize
mehr für unseren Körper, die
wir brauchen“, sagt Deutsch-
lands bekanntester Sportwis-
senschaftler Prof. Dr. Ingo Fro-
böse von der Deutschen Sport-
hochschule Köln. Er unter-
stützt die Initiative der Deut-
schen Schlaganfall-Hilfe.
Eine neue Studie aus Groß-

britannien bringt jetzt gute
Nachrichten für alle, die mit
dem Sport fremdeln. Durch
nur einen Spaziergang proWo-

che lässt sich schon sehr viel
erreichen, weist die Studie an-
hand der Gesundheitsdaten
von 93 000 Briten nach. Wer
sich zuvor gar nicht bewegt
hat, erzielt dadurch einen grö-
ßeren Effekt auf seine Gesund-
heit als sportlichere Men-
schen, die ihre Aktivitäten stei-
gern.
Relativ betrachtet heißt das:

Inaktive Menschen erzielen
mit dem geringsten Aufwand

den größten Nutzen. „Es ist in
der Tat so, dass Anfänger im-
mer die größten Fortschritte
machen“, bestätigt Ingo Frobö-
se: „Es lohnt sich wirklich in je-
dem Alter, denn wir werden
besser, und das sogar ganz
schnell.“

Wer sich korrekt die Zähne putzt,
bewegt sich auch
Radfahren, Wandern, Walking
und Nordic Walking sind wei-

tere sogenannte sanfte Bewe-
gungsmöglichkeiten, die sich
in denAlltag integrieren lassen
und Leistungssteigerungen
schnell deutlich werden. Die
Stiftung Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe hat einen Bewe-
gungsrechner entwickelt und
auf ihrer Homepage integriert,
mit dem sich kalkulieren lässt,
wie die persönliche Bewe-
gungsbilanz ausfällt. Dabei
geht es nicht nur um Sport,
denn auch durch Alltagsaktivi-
täten lässt sich die Bilanz auf-
bessern. Die Stiftung erklärt,
welche Bewegungen im Alltag
eine präventive Wirkung ha-
ben können. Richtig ausge-
führt zählt sogar das Zähne-
putzen dazu. „Jede Bewegung
zählt!“ sagt Ingo Froböse. „Und
besonders dann, wenn ich bis-
her nicht viel körperliche Akti-
vität ausgeführt habe, ist es
richtig, den Körper erstmal
langsam an ein aktives Leben
zu gewöhnen.“
www.schlaganfall.de

Am Thementag geht es um Prävention


