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THW lädt zum Grünkohlessen
-pm- Solingens THW-Chef RolandHolz (Mitte) und zwei der
THW-Urgesteine, Rudi Zündorf (l.) und Lutz Klever-Leiding,
gehörten zu den Gästen beim Grünkohlessen des Technischen
Hilfswerk. In den THW-Räumen an der Lüneschloßstraße be-
tonte Holz, wie stolz das THW sein könne, viele neue Hilfs-
kräfte gewonnen zu haben. Er berichtete von einer guten Zu-
sammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Foto: cb

Beliebte Veranstaltung im Theater und Konzerthaus fand zum ersten Mal im Januar statt imMai statt

Kinder malen Eiszapfen und Schnee
Von Jutta Schreiber-Lenz

Sorgfältig malte der fünfjähri-
ge Marc ein großes Herz in die
Mitte seinesBlattes.BunteFar-
ben hatte er dafür vorgese-
hen, so dass das Ganze freund-
lich und fröhlich ausschaute.
„WennesdochumLebengeht,
muss da ein Herz hin“, kom-
mentierte er. Jo-Inn Tochter
von Janine Werner, der lang-
jährigen Leiterin des Mal- und
Klangfestes im Theater und
Konzerthaus, hatte zu Beginn
der Veranstaltung wieder eine
von ihr selbst verfasste Ge-
schichte vorgelesen, die den
rund teilnehmenden Kindern
als Grundlage zu den von ih-
nen erdachten Fantasie-Bil-
dern diente. Diesmal ging es
umden stacheligen Igel, der in
der „schönen Murmeltierda-
me“ erstmalig eine Person ge-

funden hatte, die ihn trotz sei-
ner Pieksigkeit nicht nur nicht
mied, sondern aufrichtig und
rundummochte.

Gut zehn Minuten hatten
die rund 100 Mal-Kinder still
und gebannt dieser atmosphä-
risch farbigen und berühren-
den Wintergeschichte ge-
lauscht, die nicht an Eiszap-
fen, Schneeflocken und kar-
gem Winterwald sparte, die
sich später als Elemente in vie-
len Gemälden wiederfanden.

Marcs Zwillingsschwester
Hannah überlegte länger, wel-
ches Motiv sie in den Mittel-
punkt ihresWerksstellenwoll-
te, und entschied sich schließ-
lich für die Hauptperson: Den
Igel. Eifrig tauchte sie einen
Borstenpinsel in sattes Braun
und begann akribisch, spitze
Zacken fürdie Stacheln zu ent-
werfen. Ganz zufrieden schien

sie nicht – und war froh, über
die Möglichkeit, mehrere Ver-
suche zu haben, aus denen sie
am Ende des Tages einen für
den Wettbewerb auswählen
konnte. „Deshalb sollte der ab-

gegrenzte Rand auf den
Papierbögen frei bleiben, da-
mit dort der Name gut sicht-
bar Platz findet“, hatte Janine
Werner zuvor erläutert. Und
auch gleich die anderen bei-

den Regeln genannt: Es sollte
keine weiße Stelle mehr auf
dem Papier erkennbar sein
und – ganz wichtig – die Kin-
der sollten alleine malen, oh-
ne Hilfe von begleitenden
Omas, Opas, Mamas oder Pa-
pas. Nicht alle Erwachsenen
hielten sich an diese Vorgabe.
„Schade“ fand Werner. „Mit
dieser Hilfe nimmt man den
Kindern ihre Spontankreativi-
tät und das Zutrauen ins eige-
ne Können.“

DiemeistenKinderaberwa-
ren emsig beschäftigt. Sie be-
dienten sie sich mit spürbar
großemSpaß anden leuchten-
den Acrylfarben und der gro-
ßen Pinselauswahl. Zwischen-
durch machten viele „Musik-
pause“ bei Fabakary Jobateh,
der mit Trommeln und Bewe-
gungen für noch mehr gute
Laune sorgte.

Beim Kindermal- und -klangfest im Theater und Konzerthaus waren
auch Mark und Hannah Rostek mit Eifer dabei. Foto: Christian Beier
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Wintergärten schaffenWohnqualität – gerade auch in der kalten Jahreszeit.

Ein Wohnraum gegen Winterdepression
Ein Wintergarten bringt das
Urlaubsgefühl ins eigeneHaus.
Für manchen hat das Leben
ganz nah an der Natur gerade-
zu heilende Wirkung, wenn
das wenige Licht, das an trü-
ben Tagen das Auge erreicht,
im Glashaus deutlich wahr-
nehmbar ist. Es sind seine hei-
lende Wirkung und die gestie-
gene Wohnqualität, die für
mehr menschliches Wohlbe-
finden sorgen.

„Bauherren sollten sich be-
reits bei der Planung genau
überlegen, wofür der Winter-
garten genutzt wird“, rät Stef-
fen Spenke, Sachverständiger
für Wintergärten. Aufgrund
seiner exponierten Lage zwi-
schen drinnen und draußen
und den Anforderungen an
den verwendeten Baustoff
könnten Planungsfehler und
eine falsche Nutzung sonst zu
erheblichen Bauschäden füh-
ren.

Üblicherweise verwenden
Architekten und Handwerker
für den Bau eines Wintergar-
tens Aluminium, Holz und
Kunststoff. „Welches Material
oderwelcherMaterialmixzum
Tragenkommt,hängtabervon
den statischen Anforderun-
gen und den verfügbaren fi-
nanziellen Mitteln ab“, erklärt
Spenke. Auch die Qualität des
Glases habe eine zentrale Be-
deutung. Im besten Fall könne
esstarkeWärmeverluste inder
Heizperiode und eine Überhit-

zung durch Sonneneinstrah-
lungmindern. Wenn der Som-
mer mal wieder nicht gehal-
ten hat, was er versprach und
der Winter mal wieder grau
statt weiß daherkommt, freut

man sich umso mehr auf die
ersten Sonnenstrahlen im
Frühling. Durch einen eige-
nen Wintergarten, der nicht
nur Wärme und Sonnenstrah-
len, sondern auch Erholung

undRuhemit sichbringt, kann
man das ganze Jahr über die
Natur erleben und den Urlaub
zu sich nach Hause holen.

Der Wintergarten steigert
das Wohlbefinden, befreit

durch das Heilmittel Licht so-
gar von der sogenanntenWin-
terdepression, zitiert der Bun-
desverband Wintergarten aus
wissenschaftlichen Untersu-
chungen.

Ein Wintergarten versprüht auch im Winter einen besonderen Reiz – und dient gerade dann auch dem Wohlbefinden. Foto: Grazyna Kepa

Fachbetriebe sind der richtige Partner.

Planung den Profis überlassen
Ein Wintergarten muss sorgfäl-
tig geplant werden, damit er
später den Vorstellungen der
Bauherren entspricht. Diese
Vorstellungmuss sichaber auch
an dem orientieren, was ein
Wintergarten überhaupt leis-
ten kann – sonst sind Frust und
Ärger vorprogrammiert.

Am besten geht man mit
einer möglichst vollständigen
Liste der Vorstellungen und
Wünsche bezüglich der Gestal-
tung und geplanten Nutzung
des Wintergartens zum Fachbe-
trieb vorOrt, rät der Bundesver-

band Wintergarten. Dort wer-
den die einzelnen Punkte wie
Standort, Nutzung, Glasart, Be-
lüftung, Beschattung, Behei-
zung und Beleuchtung bespro-
chen. Diese Detailpunkte tra-
gen in ihrem Zusammenspiel
wesentlich dazu bei, dass der
Wintergarten später auch den
bestehenden Vorstellungen
entspricht.

Ein guter Fachbetrieb erläu-
tert zudemauch,woVorstellun-
gen und Anforderungen die
Möglichkeiten eines Wintergar-
tens überfordern können.

• Wintergärten
• Sommergärten
• Terrassenüberdachungen
von HeLö

• Sonnenschutz
Sichern Sie sich unseren

Gutschein in Höhe von

Euro 500,00*
bei fleur ami – Ihrem Spezialisten

für Innen- u. Außendekoration

sowie Gartenmöbel

*Gültig ab einem Einkaufswert

von 5.000,00 Euro*

Wintergärten Sommergärten Terrassendächer
Markisen Fenster Türen Vordächer Rollladen

Steinstrasse 1 | 40764 Langenfeld | Tel. 02173 18805
www.Fortuna-Wintergarten.de

1.000 qm Ausstellung

Staatl.
Förderung!

Sparen Sie bis
zu 15 % !

Sprechen Sie
uns an!

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen – 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores • Rollos

Telefon O 21 03 / 67 12
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UND MIT UNSERER
AKTIONS-MARKISE DEN
FRÜHLING GENIESSEN

Tage der offenen Tür 2023: 11.02., 04.03. und 15.04.

Ausgezeichnet für
Kompetenz & Qualität

1983–2023 – seit 40 Jahren jederzeit für Sie da!

Nur bei Ihrem
weinor Top-Partner

* siehe weinor.de/garantiebedingungen

Kreativ von Meisterhand
Raumausstattung – Meisterbetrieb
Kronprinzenstraße 54–56, in Solingen
Telefon (0212) 205532

In unserer großen neuen Ausstellung

Insektenschutz vom Profi:
Spannrahmen, Rollos, Pendel- und Plisseetüren

Sicht- und Sonnenschutz:
Intelligente Lösungen für innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz.

Viele Modelle zum Ausprobieren mit kabelloser Motorisierung,
Steuermöglichkeiten per Fernbedienung, Wandbedienung und per App.

POHL

Rollladen · Markisen · Tore
Verkauf · Wartung · Reparatur

Tel.: 0212-2541244
defaziosg@t-online.de


