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Musikschule übertrifft städtische Vorgaben an allen Fronten
Jekits, Vorspiele, Schulen, Kindergärten, Projekte und Kurse: „ Aber unsere Grenze ist erreicht“

Utsch. Denn das Teilhabepa-
ket greife nicht mehr mit der
Argumentation, dass dieser
Zweig zum Unterricht gehö-
re: „Wir sollen das aber an-
bieten, das ist politischer Wil-
le!“ Schülern und deren El-
tern bleibt derzeit nichts wei-
ter, als sich gegebenenfalls an
die Fördervereine der Schu-
len und der Musikschule zu
wenden und um finanzielle
Unterstützung zu bitten. An-
sprechpartner, so Andreas
Stach (Grüne), sei in diesem
Fall der Fachbereich Soziales
beim Märkischen Kreis. Jens
Voß als Ausschussvorsitzen-
der bat die Verwaltung, eine
Nachfrage zu stellen.

Ob man denn noch freie
Kapazitäten hätte, sollte es
weitere Kooperationswün-
sche in den Reihen der Stadt
geben, fragte schließlich Rolf
Breucker (SPD). Die Antwort
der Musikschulleiterin war
eindeutig: „Grundsätzlich im-
mer gerne. Aber unsere Gren-
ze ist erreicht. Dann brau-
chen wir noch eine Stelle.“
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dungs- und Teilhabepaket fi-
nanziert werden. Lange Jahre
konnten sich Schüler bei der
Begleichung der Kosten für
die Unterrichtseinheit (31 Eu-
ro) auf das Bildungspaket
stützen und sich dort einen
Teil der Gebühren zurückho-
len. Handlungsbedarf be-
scheinigte BGL-Leiter Dieter

nes Instrumentes die große
Stärke des Musikschulunter-
richtes sei.

Die Lüdenscheider Bil-
dungspolitiker und Lehrer
bedauerten im Rahmen der
Sitzung, dass der Unterricht
beispielsweise in den Bläser-
klassen oder an der THR
nicht mehr über das Bil-

jekt „Digitales Soundsystem“
wagte die Musikschulleiterin
einen Ausblick in einen wei-
teren Bereich, „in dem wir
die Schüler in ihrer Lebens-
welt abholen“. Angeboten
wird ein Kursus für digitale
Musik. Wobei sie keinen
Zweifel daran ließ, dass die
Haptik und das Be-Greifen ei-

für neue Anfragen, so die Mu-
sikschulleiterin, die allen be-
teiligten ihren Dank dafür
aussprach, auch in schwieri-
gen Corona-Zeiten alle Ko-
operationen aufrecht erhal-
ten zu können.

2019 meldeten sich 109
Kinder für das Jekits-2-Projekt
an – „Wir erreichen damit
Menschen, die wir sonst nie-
mals erreichen würden.“

Eine Vielzahl an Vorspielen
boten die Lüdenscheider Mu-
sikschüler im vergangenen
Jahr. Mit der Zusammenar-
beit mit verschiedenen Insti-
tutionen der Stadt für viele
Musikrichtungen zwischen
Pop und Jazz wie beispiels-
weise der Stiftung Altstadtor-
gel, der Musikschule Lenne-
tal oder auch dem Jugendkul-
turbüro war die musikalische
Palette weit gestreut. Vor al-
lem das Musikprojekt ge-
meinsam mit dem Jugend-
treff Stern Center, das in die-
sem Jahr der Pandemie zum
Opfer fiel, soll in 2021 wie-
derholt werden.

Mit dem neuen Kurspro-

Lüdenscheid – „Grundsätzlich
würden wir die Kooperatio-
nen gern ausweiten. Wir lie-
ben das!“, sagt Musikschullei-
terin Katja Fernholz-Bern-
ecker mit Blick auf das, was
die Musikschule in den letz-
ten Jahren möglich gemacht
hat. Aber es fehlt die Zeit.
Quasi an allen „Fronten“ ha-
ben die Musikschulpädago-
gen das vorgegebene Soll er-
füllt. So war beispielsweise
die Zielvorgabe der Stadt, sie-
ben Kooperationen mit Schu-
len und Kindergärten anzu-
stoßen. Mit aktuell 13 For-
men der Zusammenarbeit lä-
ge man aktuell fast bei der
doppelten Anzahl, so die Mu-
sikschulleiterin.

Zahlen, die sie auch in der
jüngsten Sitzung des Schul-
und Sportausschusses auf
den Tisch legte. Der Rück-
blick auf das Jahr 2019 konn-
te sich sehen lassen. Mit der
Knapper Schule wurde erst
kürzlich ein neuer Kooperati-
onspartner gefunden. Trotz
des bereits erfüllten Schlüs-
sels sei man aber stets offen

Jimmy Reiter ist heute Abend
mit seiner Band zu Gast im
Kultpark. FOTO: DREIER

Lüdenscheid – Einen Hauch
von Normalität konnten die
Zuhörer eines Konzertes für
Gesang und Orgel in der Er-
löserkirche erleben. Erst Ab-
stand gewinnen, dann Mas-
ke ab und der Musik lau-
schen: Die Solisten Anna Pa-
dalko (Mezzosopran) und
Dmitri Grigoriev an der Alt-
stadtorgel boten an diesem
Abend musikalisch ein er-
füllendes Programm mit
Stücken von Mendelssohn-
Bartholdy, Rheinberger,
Brahms und Bach.

Grigoriev eröffnete mit
Felix Mendelssohn-Barthol-
dys Orgelsonate Nummer 2
in C-Moll. In den langsamen
Sätzen wirkte Grigoriev
empfindungsreich, ohne da-
bei im Ausdruck zu überzie-
hen. Gerade hier machten
sich des Solisten in der Pra-
xis wachsende Kenntnis um
die neue Orgel wie auch
jüngste Nachjustierungen
der Intonation des Spielge-
rätes in brillanter Transpa-
renz des Klangbildes be-
merkbar.

Mezzo-Sopranistin Anna
Padalko unterstrich mit ih-
ren Beträgen einmal mehr,
weshalb Grigoriev die Zu-
sammenarbeit auch mit ihr
in den vergangenen Jahren
verstetigt hat. Gut abge-
stimmt waren Spiel und
Lautstärke der Orgel mit der
Stimme der Sängerin. Mit
großer Eindrücklichkeit
widmete sich Anna Padalko
am Ende Mendelssohn-Bar-
tholdys „Sei stille dem
Herrn“ aus dem Oratorium
„Elias“, ihre Stimme blieb
jedoch in den beschließen-
den Zeilen den Zuhörern im
Kirchenschiff aufgrund gro-
ßer Zurückhaltung weitge-
hend verborgen.

ULF SCHWAGER

Konzert mit
einem Hauch
von Normalität

Lüdenscheid – Aufgrund der
andauernden Situation im
Zusammenhang mit dem
Coronavirus (SARS-CoV-2)
muss die Veranstaltung
„Black or White – die Micha-
el Jackson-Konzertshow“
auch am 2. Oktober ausfal-
len, teilt der Veranstalter
phonoforum mit.

Der urrsprüngliche Ter-
min war am 14. März im
Kulturhaus. Nun müsse
auch der Nachholtermin
trotz guter Auslastung er-
satzlos abgesagt werden,
heißt es. Die aktuellen Si-
cherheits- und Hygienevor-
schriften und die Tatsache,
dass das Ensemble der Show
aus ganz Europa anreisen
muss, macht eine Durch-
führung in der aktuellen Si-
tuation unmöglich.

Die Show soll jedoch
nachgeholt werden, sobald
die Krise und die damit ver-
bundenen Einschränkun-
gen vorüber sind. Die Rück-
abwicklung der bereits er-
worbenen Tickets findet
über die jeweilige Vorver-
kaufsstelle bzw. über den je-
weiligen Ticketanbieter
statt, bei denen die Karten
erworben wurden.

„Black or White“
fällt aus

Die Tribute-Show „Black or
White“ kann auch am 2. Ok-
tober nicht stattfinden.
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„Wir haben viel kombiniert“
Kulturhausteam stellt dem Kulturausschuss das Hygienekonzept vor

das eine aufwendige Vorar-
beit pro Veranstaltung. Ab-
standsregelungen wie die
Verlegung einzelner Veran-
staltungen wie Bistro K in
den großen Saal oder auch
die Verkleinerung der künst-
lerischen Besetzung zum Bei-
spiel bei Sinfoniekonzerten
werden ebenfalls eingehal-
ten. In welcher Form die Sin-
fonieorchester Abstandsre-
geln und klassische Musik
auf einen Nenner bringen,
bleibt abzuwarten. Denn im
Einklang mit den Hygienere-
geln des Kulturhauses sind
die Ensembles für die Einhal-
tung der Schutzverordnun-
gen selbst verantwortlich.

Wege-Leitsystemen mit
Einbahnstraßen von der Gar-
derobenhalle bis in den Thea-
tersaal sollen die Gäste zu-
sätzlich die Abstandsregeln
erleichtern. Was im Restau-
rant gilt, hat auch im Kultur-
haus Bestand: die Akkreditie-
rung. Damit ist die Rückver-
folgbarkeit gewährleistet.
Der Luftaustausch wird ent-
sprechend der Zuschaueraus-
lastung angepasst. Die Einge-
wöhnungsphase soll zu-
nächst einmal bis Oktober
gelten. Pausen und Gastrono-
mie gibt es nicht.

loben. Das sieht sehr gut
aus!“ Die Abonnenten, so ver-
sprach die Kulturhausleite-
rin, bekommen ihre Auswei-
se bis zum 16. September zu-
geschickt. Und weiter: „Wir
freuen uns auch weiterhin
über jeden Besucher, der ins
Haus kommt und seine Karte
an der Theaterkasse kauft!“

Zuvor hatte Thomas Biede-
bach, technischer Leiter im
Kulturhaus, das geplante Hy-
gienekonzept vorgestellt:
„Wir haben lange überlegt
und viel kombiniert.“ Rund
330 Besucher dürfen gemäß
der geltenden Richtlinien in
den großen Saal. Eingelassen
werden sie durch drei Ein-
gänge und zu unterschiedli-
chen Einlasszeiten, um Men-
schenschlangen zu vermei-
den. Obligatorisch ist dabei
die Pflicht zur Mund-Nase-Be-
deckung. Der Mundschutz
kann ab Vorstellungsbeginn
am Sitzplatz abgenommen
werden.

Aufgrund der geringeren
Platzkapazität im Theatersaal
empfiehlt das Kulturhaus-
team, sich frühzeitig um Kar-
te zu kümmern. Der Saal ist
durch die Abonnenten be-
reits gut ausgelastet. Für das
Team, so Biedebach, bedeute

mitarbeitenden Firmen.
„Ich hab ja oft genug geme-

ckert“, so Björn Weiß (CDU),
„aber jetzt muss ich auch mal

lich sein. Das Ticketingsys-
tem selbst wird allerdings
erst ab Oktober nutzbar sein.
Der Grund: Kurzarbeit in den
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Lüdenscheid – Übersichtlich,
Social-Media-konform, mo-
dern, einheitlich und mit
Blick auf die jüngere Genera-
tion soll sie sein, die neue In-
ternetseite des Kulturhauses.
Von heute Mittag an, so erläu-
terte gestern Abend Kultur-
hausleiterin Rebecca Egeling
den Mitgliedern des Kultur-
ausschusses in einer Mam-
mut-Sitzung, soll sie „scharf
gestellt“ sein, also die alte Sei-
te ablösen.

Eine veraltete Farbgestal-
tung habe die bisherige Seite
gehabt, sie sei unübersicht-
lich gewesen, mit den sozia-
len Internetkanälen nicht
kompatibel und nutzerun-
freundlich – kein gutes Haar
ließ die Kulturhausleiterin an
der Internetseite, mit der sich
das Kulturhaus bislang prä-
sentierte. In der durch die
Agentur Via Grafik aufgebau-
ten, neuen Internetpräsenz
sind auch Vermietung und
Verpachtung der Säle kun-
denorientiert dargestellt.

Der Druck der eigenen Ein-
trittskarte – derzeit corona-
konform personalisiert – und
auch das Ticket für das
Handy-Display sollen mög-

Das Junge Theater Bonn zeigt am 30. September (17 Uhr) „Ronja Räubertochter“. FOTO: KÖLSCH

Aaron Schröder, Katja Fernholz-Bernecker und Maximilian Lappe: Besonders gut gelang die
Kooperation mit dem Jugendtreff. Sie wird im nächsten wiederholt. FOTO: RUDEWIG

Ab heute freigeschaltet: So sieht der neue Internetauf-
tritt aus. SCREENSHOT: KULTURHAUS/VIA GRAFIK

Lüdenscheid – Die Jimmy- Rei-
ter-Band spielt heute Abend
im Kult-Park an der Jünger-
straße (Poco-Arena). Das Frei-
luft-Konzert findet statt in Zu-
sammenarbeit des Kult-Park-
Teams und des Jazzclubs Lü-
denscheid. Daher haben Mit-
glieder freien Eintritt. Sie
müssen sich allerdings noch
rasch per E-Mail an kar-
ten@jazzclub-lueden-
scheid.de zum Konzert an-
melden und ihren Mitglieds-
ausweis mitbringen.

Morgen Abend ist Eddy
Ebeling mit der Kult-Schla-
ger-Hitparade zu Gast im
Kult-Park. Immer wieder sei,
so heißt es seitens des Veran-
stalters, der Wunsch aufge-
kommen, Schlager im Rah-
men des Festivals zu bieten.
Dem soll Schlager-König Ed-
dy nun gerecht werden. Ti-
ckets gibt es im Internet un-
ter bei Eventim. Für 20 Euro
plus Vorverkaufsgebühr be-
kommt man den Einlass für
zwei Personen in einem Au-
to. Karten sind an der Abend-
kasse auch als Einzelticket zu
haben. Einlass immer ab 19
Uhr, Ende gegen 22 Uhr.

Letzte Veranstaltung im
Kultpark ist voraussichtlich
am nächsten Samstag das
Nachholkonzert der Band Ag-
nethas Affair. Das Abba-Tri-
but-Konzert musste am 29.
August wetterbedingt ausfal-
len. Gekaufte Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit.

Jazz, Schlager
und Abba-Review

zum Abschluss


