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Inklusionsband „Rock am Ring“ lädt ein
Die Gruppe zeigt, wie Musik positive Energie freisetzt und Grenzen überwindet. Die Krefelder Inklusionsband feiert mit
einem Jubiläumskonzert am 29. September in der Friedenskirche ihr 15-jähriges Bestehen.
VON MARTIN HEUCHEL

Wenn Menschen mit und ohne Behinderung Barrieren überwinden
und gemeinsam aktiv werden, können außergewöhnliche Kooperationen entstehen. Ein Beleg dafür ist
das Krefelder Bandprojekt „Rock am
Ring“, bei dem der Krefelder Verein
Lebenshilfe, die Aktion Mensch und
die städtische Musikschule Musiker
und Menschen mit Behinderung
zusammenbringen. Die Resultate
der Zusammenarbeit sind selbstkomponierte Stücke aus den Bereichen Rock, Pop bis Funk, sowie begeisterte Besucher ihrer Konzerte.
Seit 15 Jahren sind sie ein gelungenes Beispiel für Inklusion – bevor
der Begriff überhaupt in aller Munde war.
Rock am Ring ist die wohl außergewöhnlichste Musikband Krefelds.
Der Name der 15 köpfigen Gruppe
geht nicht – wie der erste Gedanke
vermuten lässt – auf das weltbekannte Rockfestival zurück, sondern auf den ersten Proberaum, den
die Band nutzte und der am Frankenring lag. Jeden Donnerstag trifft
sich die Gruppe zum gemeinsamen
Proben, mittlerweile in der Musikschule der Stadt. Beim anfänglichen
Warm-up entstehen aus freien Improvisationen spontan die meisten
Songs oder auch Themen, die später
zu Liedern ausgefeilt werden. Jeder
trägt seinen Teil zu den Songs bei
und reimt mit. Dem Keyboardspieler Maik Heise mache das gemeinsame Komponieren eigener Lieder
besonderen Spaß. Sein persönliches
Lieblingslied sei der Song „Nein“
der Band. Gemeinsam Musik zu
machen gebe allen einfach ein gutes
Gefühl, sagt er.
Die Gruppe setzt sich seit der
Gründung aus einem festen Kern
zusammen. Einige leben im Heilpädagogischen
Zentrum
Krefeld
(HPZ), andere werden privat betreut. Unterstützt werden sie von
Andrea Hülsmann als Dirigentin,
Claus Zieseniss am Schlagzeug und
Gerd Höddinghaus an der Gitarre.

BodelschwinghSchule erhält
Film-Auszeichnung
(RP) Im Rahmen eines Pilotprojekts
in Kooperation mit dem Malteser
Hilfsdienst wurden im vergangenen
Schuljahr Schüler der Berufspraxisstufe der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule zu Schulsanitätern ausgebildet. Einige dieser
Schüler haben unter Leitung von
Lehrerin Elisabeth von Heeremann
und Gabi Lommetz vom Malteser
Hilfsdienst an einem Filmwettbewerb über Schulsanitäter teilgenommen und zählen nun zu den
Gewinnern. Am kommenden Montag, 25. September, übergibt nun die
Krefelder Geschäftsführung des
Malteser Hilfsdienstes dem Schulsanitätsdienst im Rahmen einer Feierstunde die Auszeichnung „Hervorragender
Schulsanitätsfilm
2017“.

MELDUNGEN

Frühschwimmen am
25. September fällt aus

Die Band „Rock am Ring“ besteht seit 15 Jahren und sorgte bereits für Integration, bevor diese Vokabel in aller Munde war. Mittlerweile üben die Musiker, deren erster
Probenraum am Frankenring namensgebend war, in der Musikschule Niederrhein.
RP-FOTO: LAMMERTZ
Der Initiator der Band ist Gerd Rieger. Da es vor 15 Jahren an kulturellen Angeboten gemangelt habe, sei
ihm – als Musiktherapeuten – die
Band eine Herzensangelegenheit
gewesen. Seine beiden Söhne, Phillip und Andreas, sowie Tochter Annika sind seit Beginn Teil der Band.
Alle drei haben das Down-Syndrom.
Besonders Phillip strahlt ein ungeheures Selbstbewusstsein aus,
wenn er vors Mikrofon tritt. „Ich bin
eine Rampensau“, sagt er grinsend.
Musik setze bei ihm eine positive
Energie frei, erklärt Phillip, und die
Besucher ihrer Konzerte geben diese wieder an die Band zurück. Etwas
ruhigere Töne stimmt der Bassist
Stefan Weintzel an. Für den Metal-

lica-Fan seien die Auftritte der
Gruppe die absoluten Highlights.
Auch er ist von Beginn an dabei.
Immer wieder kommen aber auch
neue Teilnehmer hinzu, wie Patrick
Maasen. Der 22-jährige habe sich
zuerst für die Gitarre beworben,
spielt nun aber erstmal die Djembe,
eine afrikanische Bechertrommel,
und singt mit den anderen mit. „Die
Gruppe hat mich super aufgenommen, ich liebe es mit ihnen zusammen Musik zu machen“, sagt er.
Auch Angela Kisters ist im Laufe der
Zeit erst dazugekommen. Zuerst
habe sie einen Auftritt der Gruppe
mit ihren Eltern angeguckt und ist
anschließend zu den Proben gekommen, mittlerweile spielt sie das

Cajón, eine peruanische Kistentrommel. Komplettiert wird die
Band von Christa Königs, Andreas
Reinders, Anja Meyer, Raimund
Fenten und Andrea Schmitz. „Wer
einmal dabei ist, geht so schnell
nicht mehr“, meint Rieger, „alle sind
bei den wöchentlichen Proben fast
immer dabei, weil der Termin ihnen
wichtig ist.“
Bei ihrem Jubiläumskonzert wird
die Band von Brenda Boykin, einer
amerikanischen Jazz- und Bluessängerin, begleitet. Bereits vor zehn
Jahren gab es bei einem Auftritt vor
500 Gästen in der Alten Kirche eine
Zusammenarbeit mit der „PowerFrau“. Das Publikum sei anfangs
skeptisch gewesen, erinnert sich

Rieger, habe sich von der guten
Stimmung und musikalischen Leistung aber schnell anstecken lassen.
Überhaupt kooperiert die Gruppe
gerne mit professionellen Musikern, wie mit Riegers eigener JazzGruppe „Donkies“ oder der bekannten Sängerin Kerstin Brix.
Auch bei dem Jubiläumskonzert
am 29. September, ab 19 Uhr, in der
Krefelder Friedenskirche, Luisenplatz 1, erwartet Rieger eine herausragende Stimmung. Neben zwei
Funk-Stücken von Brenda Boykin
werden die eigenen Stücke der Band
gespielt – kombiniert mit „funky
groovigen“ Improvisationen der
Jazzsängerin. Der Eintritt ist kostenlos.

(RP) Das Frühschwimmen im Badezentrum Bockum am Montag, 25.
September, von 6.30 bis 8 Uhr fällt
wegen einer Reparaturmaßnahme
aus. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung weiter mitteilt, läuft ab
14.30 der Badebetrieb bis 20 Uhr
wieder wie gewohnt.

Kamerateam begleitet
Feuerwehrleute
(RP) Die Feuerwehr ist spätestens
seit dem Bau der neuen Einsatzzentrale auch überregional bekannt.
Zahlreiche Medien haben bereits
über den Bau berichtet. Nun werden
aber auch die Mitarbeiter in Szene
gesetzt. Die Firma „Filmreif TV“ begleitet in den kommenden Tagen die
Wehrleute mit einem Kamerateam
bei verschiedenen Einsätzen, im
Oktober sind elf Drehtage geplant.
Die Filmemacher werden bei allen
Einsätzen im Hintergrund agieren,
um die Arbeiten der Rettungskräfte
nicht zu behindern. Wann die Krefelder Folgen ausgestrahlt werden,
steht noch nicht genau fest.

Schlug der Angeklagte seiner Frau mit dem Hammer auf den Kopf?
Die Beteiligten lieferten der Justiz im Ermittlungsverfahren gleich mehrere mögliche Erklärungen, vor Gericht schwieg die Familie.
(BL) Der wegen versuchten Mordes
an seiner Ehefrau angeklagte Familienvater bekennt sich bisher nicht
zu den Vorwürfen. Der 62-Jährige
soll im April versucht haben, seine
Frau heimtückisch mit einem Hammer zu erschlagen. Das Landgericht
hat gestern mehrere Zeugen gehört.
Eine Rechtsmedizinerin, die Vernehmungsrichterin und Polizeibeamte sagten aus. Fügte die Frau sich
selber Verletzungen zu, war es ein

Treppensturz oder schlug der Ehemann mit dem Hammer auf sie ein?
Gleich mehrere mögliche Erklärungen hatten die Beteiligten der Justiz
bereits im Ermittlungsverfahren geliefert. Vor Gericht schwiegen der
Angeklagte, seine Ehefrau und die
Kinder. Die Vernehmungsrichterin,
die das mutmaßliche Opfer im April
angehört hatte, sagte aus. Mit den
Worten: „Wenn er mich hätte töten
wollen, hätte er es schon in Afgha-

     

nistan tun können”, sei die 47-Jährige zu ihr gekommen. „Ich möchte,
dass mein Mann zu mir nach Hause
kommt. Mein Mann ist nicht mein
Feind“, habe sie erklärt. Sie habe ihn
an dem Abend provoziert und beschimpft und dadurch den Streit
verursacht. Grund für den Ärger sei
gewesen, dass der Angeklagte einem
der Kinder das Handy wegnahm.
Dann habe sie von einem Schlag auf
den Kopf gesprochen, bei dem Blut

floss. Auch über die Aussage des
Sohnes machte die Vernehmungsrichterin Angaben. Hier gab es Auffälligkeiten. Der damals 15-jährige
Sohn habe bei der polizeilichen Vernehmung noch von „töten“ gesprochen. Dir Wortwahl habe er allerdings im Gespräch mit ihr einige
Tage später mit Sprachschwierigkeiten entschuldigt. Er habe das
Wort zwar benutzt, die Bedeutung
sei ihm aber nicht bekannt gewesen.
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Er habe nur sagen wollen, dass der
Vater die Mutter schlug. Er revidierte damit seine Aussage. Sie habe allerdings keine Anhaltspunkte dafür
gehabt, dass der Sohn nicht ausreichend Deutsch spreche.
Der 62-Jährige soll indes gesagt haben, seine Frau habe sich die Verletzungen selber zugefügt. Das allerdings sei kaum möglich, sagte die
Rechtsmedizinerin. Einige der betroffenen Körperstellen hätte sie

zwar abstrakt erreichen können, allerdings hätte in dieser Position die
Kraft gefehlt, die entsprechenden
Verletzungen zu verursachen. Sie
gehe auch nicht davon aus, dass die
Hämatome und die Platzwunde am
Kopf Folgen eines genannten Treppensturzes seien. Das Verletzungsbild passe nicht. Sie schätzte die
Folgen der Schläge als nicht lebensgefährlich ein. Die Verhandlung
wird heute fortgesetzt.

