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Musik verbindet

FREUEN SIE SICH
AUF IHRE ...

HERTEN. Aktionstag bringt Alte und Junge sowie Menschen mit und ohne Behinderungen auf die Bühne.
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Vertieft in die Musik: Susanne Monka, Lukas Redanz, Sabine
Fiebig und Lucie Drews (v.l.).
Von Harald Stanberger
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usik kennt keine
Grenzen, heißt es.
Dass dem so ist,
bewies die Musikschule eindrucksvoll im Glashaus. Junge und alte Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, sozialer Herkunft
und Bildung sowie mit und
ohne körperliche oder geistige Behinderung machten das
Experiment „Musikschule inklusiv“ zu einem Erlebnis.

Sabine Fiebig ist die Leiterin der Musikschule Herten.
Für sie ist die Schaffung von
Gemeinschaftsgefühl
eine
der wichtigsten Aufgaben ihrer musikalischen Bildungsstätte und sollte auch am
Samstag im Glashaus im Mittelpunkt stehen: „Wir haben
drei Workshops bewusst ganz
offen gestaltet, so dass jeder,
der will, mitmachen kann.
Unabhängig vom jeweiligen
Interesse und Können ist dabei die Teilnahme am Ab-

Gelungenes Abschlusskonzert: Am Ende des Aktionstages „Musikschule inklusiv“ sind Teilnehmer aus allen drei Work—FOTOS: STANBERGER
shops auf der Glashaus-Bühne.
schlusskonzert
garantiert.
Das Ziel ist erreicht, wenn am
Ende jeder sagen kann ,Ich
bin dabei, egal woher ich
komme‘.“
Dabei ist auch Lukas Redanz. Mit nur zwei Prozent
Sehstärke ist er so gut wie
blind. Er sagt: „Seit ich ein
kleines Kind war spiele ich
Klavier. Das aber nicht nach
Noten, sondern nur nach
dem Gehör.“ Sabine Fiebig
hilft ihm zum Klavier, wo
sich der 19-Jährige gleich in
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teln. Nach und nach gesellen
sich nun die Sänger dazu, um
mit ihrem eben im entsprechenden Workshop erworbenen Können zu imponieren.
Zu welchen musikalischen
Leistungen junge Menschen
mit Behinderungen fähig
sind, zeigten musikalische
Beiträge der drei Förderschulen, mit denen die Musikschule Herten erfolgreich kooperiert. Und natürlich gab
es wie gewohnt wieder Gutes
auf die Ohren, unter anderem

vom
Musikschulensemble
„Musica Arcadas“. Dazu debütierte die Rockband „Never
too old“ mit Punky Bahr als
Frontmann am Samstag als
neues Musikschulensemble.
Vom Programm und Intention der „Musikschule inklusiv“ begeistert, stellte der
stellvertretende Bürgermeister und Alt-Rocker Jürgen
Grunwald fest: „Diese Veranstaltung verlangt ganz zweifelsfrei nach Wiederholungen.“

Eine Idylle mitten in der Stadt
Sibylle Weber hat in acht Jahren eine Brachland-Fläche in einen Traumgarten
verwandelt. Das Ergebnis hat am Sonntag viele Besucher überzeugt.
Herten-Süd. (iwo) Die Gartenpforte ist weit geöffnet,
der Duft frischgebackener
Waffeln weht den Besuchern
entgegen. Ist das Haus In der
Feige 59 eher unscheinbar,
der Garten dahinter ist es auf
keinen Fall. Auf 2200 Quadratmetern hat Sibylle Weber
nicht nur unzählige Bäume
und Stauden gepflanzt, sondern auch viele schöne (Sitz-)
Ecken zum Verweilen geschaffen. Am Sonntag öffnete
sie ihren Garten für Besucher.

„Hier hat sich aber viel verändert“, sagt Annegret Marquardt. Die Gelsenkirchenerin war vor fünf Jahren schon
einmal bei Sibylle Weber zu
Gast. „Da war ab hier ja nur
Rasen. Einfach toll, wie sich
das weiterentwickelt hat. Alles
so
wildromantisch“,
schwärmt sie. In der Tat, als
Sibylle Weber 2010 das Haus
mit dem riesengroßen Garten
kaufte, waren davon mehr als
zwei Drittel Brachland. Mit
viel Arbeit und viel Liebe zum

Detail hat sie dort ein grünes
Paradies geschaffen.
Der besondere Reiz: Eigentlich sind es ganz viele kleine
Gärten, die sich über die große Fläche verteilen. Und es
gibt viele besondere Ecken,
mal mit Wasserspiel, mal mit
buntem Gartenhaus. Ein Pool
darf auch nicht fehlen. Und
überall sind auch Kunstwerke
von Sibylle Weber zu finden.
Die 52-Jährige malt und töpfert. „In jüngster Zeit arbeite
ich auch gern mit Draht“,
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die Musik auf der Bühne vertieft. Lucie Drews, eine Schülerin der Musikschule, setzt
sich daneben und beide versuchen es im vierhändigen
Spiel. Währenddessen kommen immer mehr Jungen
und Mädchen, Männer und
Frauen auf die Bühne. Unter
ihnen viele, die offensichtlich noch nie ein Instrument
in der Hand hatten, nun aber
mit großer Spielfreude auf
Trommeln schlagen, Saiten
zupfen oder Rasseln schüt-

sagt sie. Aber auch das Gärtnern liegt ihr am Herzen.
Mehr als 20 Bäume hat sie
neu gepflanzt, darunter Birnenquitte, Mirabelle, Magnolien, Harlekinweiden, aber
auch ein Perücken- und ein
Blauglockenbaum. „Es ist eine Idylle mitten in der Stadt“,
sagt Sibylle Weber. Eine Idylle
mit vielen Hinguckern. In eine Mauer aus Bruchsteinen
ist ein altes Fenster eingearbeitet. „Ich verwerte gerne alte Sachen“, so Sibylle Weber.
Überall Kunst, aber auch
überall Natur. „Hier gibt es so
viele Wildpflanzen, die sind
gut für die Bienen. Und der
Fingerhut lockt die Hummeln an“, sagt Annegret Marquardt begeistert. Zusammen
mit Ehemann Heinz hat sie
mittlerweile den großen Garten angesehen und ist voll
und ganz angetan. Das freut
Sibylle Weber. Denn sie hat
kurz darüber nachgedacht,
ob sie ihre Gartenpforte diesmal öffnet. Eine Knieverletzung macht ihr zu schaffen.
„Meine Familie hat kräftig
mitgeholfen. Es ist zwar nicht
alles so wie sonst, aber bei der
Aktion nicht mitzumachen,
das kam nicht infrage“, sagt
sie. Sehr zur Freude ihrer Besucher.
INFO Am

Tolle Hortensien, toller Garten: Das finden die Gäste Heinz und Annegret Marquardt. Ei—FOTO: WOLFF
gentümerin Sibylle Weber (M.) freut sich über das Kompliment.

Sonntag, 24. Juni, öffnen Monika und Joachim
Drees von 11 bis 17 Uhr
ihren Zechengarten an
der Feldstraße 247.

Der erste „Summer Jam“ am Pfarrzentrum St. Martinus erwies sich als
Gute-Laune-Treffpunkt. Eingeladen zu Oldies, Reggae, Bier
und Longdrinks, Würstchen und Stockbrot hatten die drei
Leiterrunden der St.-Martinus-Gemeinde Westerholt/Langenbochum/Scherlebeck. Sand vor dem Pfarrzentrum sollte
für Strandatmosphäre sorgen. Der bei Partybeginn einsetzende Regen trübte die Feierlaune nicht. —FOTO: STANBERGER

Gute Laune:

Caritas-Schnittchen und Tiöns-Curywurst, dazu Cocktails und Livemusik von den „Richies“: Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Antonius gab am Samstag eine Party im
Pfarrzentrum St. Joseph Süd. Es ist schon die vierte Fete dieser Art, deren Erlös der Kurberatung des Hertener Caritas—FOTO: STANBERGER
verbandes zugute kommt.

Guter Zweck:

