
DIES UND DAS

Die Blumenstadt wird zur Klangstadt

VONMICHAEL KLATT

STRAELEN Geduldig sitzt das Mäd-
chen auf einem Stuhl und lässt sich
das Gesicht bemalen. Das verwan-
delt sich nach und nach in eine
kalkweiße Maske. Sorgfältig ist Bo-
dypainterinCorinnaLenzenbei der
Arbeit. Die Menschen, die ihr im
„Atelier“ amkleinenMarkt zusehen,
kommenzusätzlich in einenMusik-
genuss: Vom Marktplatz her ertönt
dermitreißendeBoogie-Woogie von
Pianist Jörg Hegemann.
Es war eine breite Palette von

Kunstgenres, die am Sonntag von
den Besuchern des ersten Straele-
ner Kulturbummels genossen wer-
denkonnte. Allein 33Musikgruppen
waren auf den sechs„Bummelbüh-
nen“ auf dem und rund um den
Marktplatz bis hin zumJugendzent-
rum„JuSt“dabei.HinzukamenTeil-
nehmer, dieTheater, BildendeKunst
und Literatur abdeckten.
Eine Hauptsorge war Alexander

Voigt, dem Vorsitzenden des ver-
anstaltenden Kulturrings Straelen,
frühgenommenworden.Wegender
Wettervorhersage, die für Sonntag
StarkregenundGewitter prophezeit
hatte, fürchtete er, der Kulturbum-
mel könnte im wahrsten Sinne des
Wortes insWasser fallen. Doch an-
gesichts des strahlenden Sonnen-
scheins am Sonntagmittag meinte
er nur: „Alles gut.“
Auch bei diesem Freiluft-Ver-

gnügen waren die Sicherheitsre-
geln beimKampf gegen Corona all-
gegenwärtig. Jeder Akteur musste
sich akkreditieren lassen und dabei
seinen Impfnachweis vorlegen.Der
Zuschauerbereich vor jeder Bühne
war mit einem Gitter abgesperrt,
davor standen Desinfektionsge-
räte und der Hinweis „Alles Plätze
besetzt? Bitte zu einer anderen Flä-
che ausweichen.“
Beim Start um 12 Uhr war die

Zuschauermenge noch spärlich,
was sich jedoch bald ändern sollte.
Immer voller wurde es, sowohl auf
denStühlendirekt vorderBühneals
auch an denTischen der Gastrono-
miebetriebe.VielenutztendieGele-
genheit, bei einem leckerenMittag-
essen oder Eis oder auchnur einem
kühlen Getränk den Darbietungen
zu lauschen. Da war für jeden Mu-
sikgeschmack etwas dabei. Der
Männerchor „Waldeslust“ schmet-
terte auf dem Kirchplatz den Udo-
Jürgens-Hit „Griechischer Wein“,
die Musikvereine aus Broekhuysen
und Straelen boten auf der glei-
chen Bühne Blasmusik. Jazz-Fans
kamen ebenso auf ihre Kosten wie
die Freunde von Rock, Blues, Soul,
Folk und Pop.
Mitunter gab es ungewöhnliche

Instrumentenkombinationen. Zum
Beispiel bei der Gruppe „Xylo-Fun-
Goch“. Die Familienband bot auf

der Bühne des Parkplatzes Kloster-
straßebeiKodimit Xylophon,Banjo
und Kontrabass swingende Stücke,
die sofort gute Launemachten.„Wir
spielenheut’ beimKulturbummel in
Straelen“, sangen sie.Undwie allen
Teilnehmernmerkteman die Freu-

de darüber an, endlich mal wieder
vor Publikum zu stehen.
MancherMusikerwar amSonntag

mehrmals im Einsatz.Wie Gitarrist
AlfonsMays.Der Straelener gehörte
mit der Jazz-Band „Kleinbahn“ um
12 Uhr zu einer der Startformatio-

nen. „Ich bin zufrieden, die Tech-
niker waren klasse und sehr hilfs-
bereit.“ Nach einer Mittagspause
wartete auf Mays um 16 Uhr ein
weiteres Jazz-Konzert mit Andres
C. Ruppel. Auch dasTrio von„Xylo-
Fun-Goch“war in einer erweiterten

Besetzung später auf einer anderen
Bühne zu erleben.
Die Bildenden Künstler fanden

ebenfalls ihr Publikum. „Das ist
wirklich gut“, sagte Arnhild Kop-
pel, die in ihrer Atelier-Galerie in
derMühlenstraße zugleich den Ab-
schluss ihrer erstenAusstellung fei-
erte. Waltraud Meyer präsentierte
ihreBilder in einemkleinenPavillon
an der Kreuzrinne. „Die Stimmung
ist super“,meinte sie. Sie freute sich
schon am frühen Nachmittag über
einige Bilderverkäufe. Das von Co-
rinna Lenzen weiß bemalte Mäd-
chen wurde gemeinsam mit ihrer
ebenso verwandelten Schwester
und einer Patentante zum belieb-
ten Fotomotiv.
Positiv fielVoigts Fazit amMontag

aus: „Die Sorge und die schlaflosen
Nächtewarenunbegründet“,mein-
te er. Die Maßnahmen seien nicht
nur akzeptiert, sondern sogar als
vorbildlich gelobtworden. Es sei ein
herrlicherTaggewesen.„EinStraele-
ner sagtemir: ,DasProgrammreicht
für dreiWochenenden. Es gibt so viel
zu sehen und zu hören’.“

In Straelen erlebte der Kulturbummel seine Premiere. Auf mehreren Bühnen deckten viele Akteure eine breite Palette
ab. Nach und nach füllten sich die Straßen mit Zuschauern. Der Kulturring als Veranstalter ist zufrieden.

Land Art in
Achterhoek mit
über 30 Künstlern
ACHTERHOEK (RP) Vom 27. bis 29.
August findet auf demgroßflächigen
GeländederFamilie Schelbergen in
Kevelaer/Achterhoeknunzumach-
ten Mal die Land Art Ausstellung
statt. Mehr als 30 Künstler der ver-
schiedensten Kunstrichtungen von
Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet
und aus ganz Deutschland werden
indiesemJahr auf demAnwesenam
Hungerwolfsweg ihre Kunstwerke
präsentieren. Bei derWahl der Aus-
steller hat Judith Schelbergen auch
in diesem Jahr wieder bewusst gro-
ßenWert auf eine Abwechslung der
verschiedenen Kunstformen und
Kunstrichtungen gelegt. Die Palet-
te der Kunstwerke reicht dabei von
Bronze, Beton, Schmuck, Stahl,Ma-
lerei, Stein,Holz, Keramik,Ton,Up-
cycling, Kerzen, Fotografie, Segel-
tucharbeiten und vielemmehr. Der
Weltladen aus Geldern wird in die-
sem Jahr wieder vertreten sein.Vie-
le neue und einige schon bekannte
Künstler freuen sich auf einen re-
gen Austausch mit den Gästen der
Land Art.
Auch Essen und Trinken werden

in diesem Jahr nicht zu kurz kom-
men. Das Weingut Herrmann aus
dem Kaiserstuhl wird wieder für
denWein sorgen, zu dem ein lecke-
rer Flammkuchenbestenspasst.Der
Verein Natur und Kultur im Achter-
hoek (NUK) wird erneut die Cafe-
teria ausrichtenmit selbst gebacke-
nem Kuchen, und der altbewährte
Grillstanddarf natürlich auchnicht
fehlen. Erstmalswird es einenStand
mit Fruchtcocktails geben.Musika-
lischwerdenamSamstagundSonn-
tagmittag wieder Xanthiadoo für
beste Unterhaltung sorgen.
Geöffnet ist auf demGelände am

Hungerwolfsweg 12 am Freitag von
13 bis 18 Uhr sowie Samstag und
Sonntag von 11 bis 18Uhr. Der Ein-
tritt beträgt drei Euro.

Bodypainterin Corinna Lenzen verwandelteMenschen in Kunstwerke. RP-FOTOS: EVERS

Auf demKirchplatz stand eine der Bühnen. Mehr als 30Musikgruppen boten
einen breiten Genremix.

DankDer Kulturring dankt der
Stadt Straelen, Bürgermeister
Bernd Kuse sowie den Sponso-
ren Herrmann Tecklenburg, Tho-
mas van den Bongard von der
Sparkasse Rhein-Maas, Joachim
Geelen von der Volksbank an der
Niers, der SWK Krefeld, Baak Si-
cherheitsschuhe, Bäckerei Holt-
manns, Geldermann-Getränke,
Keuck-Medien, Pferdeantworten,
Rewe-Markt Gellen.

PlanungOb es 2022 wieder ei-
nen Kulturbummel gibt, ist offen.

Über eineNeuauflage
nochnicht entschieden

INFO

Philosophieren
in Geldern
GELDERN (RP) Das katholische Bil-
dungswerk Kleve bietet ab Freitag,
10. September, in der FBS Geldern
von 10 bis 11.30 Uhr den Kursus
„Philosophie für alle“ an. Themen
können die Teilnehmer vorschla-
gen.KurzephilosophischeTextebil-
den den Auftakt für die Diskussion.
Philosophierenheißt dabei, sich von
der eigenenVernunft undLebenser-
fahrung leiten zu lassen, tolerant ge-
genüberAndersdenkendenzu sein,
offen zu sein für Neues, das Stau-
nen nicht verlernt zu haben. Even-
tuell fallen Kopierkosten an. Die
Kursgebührbeträgt für vierKurstage
20,40 Euro. AnmeldungbeimKreis-
bildungswerk Kleve, Telefon 02821
721525, dienstags bis donnerstags
von 9 bis 12 Uhr oder per E-Mail an
kbw-kleve@bistum-muenster.de.
www.kbw-kleve.de

¬Sämtliche Einrahmungen von Bildern, Janssen,
Geldern, Schloßstr. 25, fl 0 28 31 / 56 01 ▶www.FLIE-SAN.de

@azubinrw @AZUBI NRW

Jetzt die passende Ausbildungsstelle finden
Schule ist aus?

unter www.azubi-nrw.de

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .d
e

Herzkrank geboren, mitten im Leben.
Ihre Spende hilft!

www.bvhk.de

BVHK Spendenkonto SparkasseAachen
Konto: 460 10 666
BLZ: 390 500 00
IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66
BIC: AACSDE33
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ERFOLGSSTORYS
Kaufen, verkaufen, bieten, mieten, vermieten, suchen und finden: Mit unseren Medien
verwandelt sich Ihre Rubrikenanzeige in eine Erfolgsstory!
• Ihr Angebot oder Gesuch erscheint print und online: in der gedruckten Rheinischen Post
und für 30 Tage auf unserem Portal RP Märkte*

• In unserem Online-Service-Center (rp-online.de/anzeigen) ist Ihre Anzeige rund um die
Uhr buchbar – einfach selber gestalten per PC oder mit Smartphone.

• Wir beraten Sie telefonisch unter 0211 505-2222 oder schicken Sie uns eine Mail:
mediaberatung@rheinische-post.de
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