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RHEINISCHE POST

KENNEN SIE SCHON UNSERE PODCASTS?
Wir bieten jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an – und das kostenfrei:

Aufwacher Täglicher Nachrichten-Podcast mit den wichtigsten Themen und Hintergründen aus NRW

Rheinpegel Düsseldorf-Podcast mit Themen, die die NRW-Landeshauptstadt bewegen

Fohlenfutter Fußball-Podcast, jede Woche eine Halbzeit rund um Borussia Mönchengladbach

Gründerzeit Start-up-Podcast mit spannenden Erfolgsgeschichten aus der Start-up-SzeneGründerzeit – der Start-up-
Podcast der RP

Im Gründerzeit-Podcast erzählt
Start-up-Experte Florian Rinke
jede Woche die Geschichte eines
erfolgreichen jungen Unter-
nehmen MEHR

Neueste FolgeNeueste Folge

Rheinpegel – der
Düsseldorf-Podcast

Der Düsseldorf-Podcast der
Rheinischen Post. Jede Woche
sprechen wir über die wichtigs-
ten Themen, die die NRW-
Landeshaupt bewegt MEHR

Neueste Folge

Aufwacher – der Nachrichten-
Podcast der Rheinischen Post

Was bewegt Nordrhein-West-
falen? Im Aufwacher erfahrt ihr
die wichtigsten Nachrichten
und Hintergründe zum Thema
MEHR

Neueste Folge

Fohlenfutter – der Borussia-
Mönchengladbach-Podcast

Jede Woche das Neueste zu
Borussia – Diskussionen,
Analysen und Interviews rund
um den Verein
MEHR

Jetzt reinhören: podcasts.rp-online.de, Spotify,
gängige Podcast-Apps

Sie lesen bereits unsere Zeitung? Dann aktivieren Sie ihr Komplett-Paket und
genießen neben Podcasts weitere digitale Angebote kostenfrei: rp-online.de/komplett

Aus Sri Lanka in den Hülser Karneval

VON SVEN SCHALLJO

Strahlend steht Imesh Parana Li-
yanage in den Reihen der Big Band
derKKGNette Stölle Jonges. Er setzt
seine Posaune an und spielt voll In-
brunst. Heute ist es eine normale
Szene fürden30 Jahre altenZuwan-
derer aus Sri Lanka.Dochermusste
lange auf dieses Glück bei den Pro-
ben im Goldenen Hirsch in Hüls
warten.„Ichhabe inSri Lanka sechs
Jahre in einer Polizeiband gespielt.
Seit ich in Deutschland bin wollte
ichwieder spielenundhabe imNo-
vember 2020bei derBigBandange-
fragt. Leiderwurde da aufgrundder
Pandemie nicht geprobt“, erzählt
der sympathische junge Mann, der
auf eine aufregende und tragische
Lebensgeschichte zurückblickt.
Im Jahr 2001 starb sein Vater, da

war Imesh gerade zehn Jahre alt. In
Folge des Tsunamis 2004 wurde er
dann Teil eines Hilfsprojekts, bei
dem ihn eine deutsche Familie un-
terstützte. „Sie haben mir sehr ge-
holfen undmir eine Ausbildung er-
möglicht“, erzählt er. So kam er zur
Polizei, ein Beruf, den er mit Leib
und Seele ausfüllte. Hier erlernte er
auch die Posaune und spielte mit
der Polizeiband bei großen Events.
„Ich war sogar bei Staatsbesuchen
dabei, wir hatten immer große Auf-
tritte zum Nationalfeiertag und so
weiter. Das hat viel Spaß gemacht“,
sagt er.
Im Jahr 2007 aberbrachtedieUn-

terstützungnocheinweiteresGlück
in sein Leben: „Da hat mich die Fa-
milie erstmals in Sri Lanka besucht.
So habe ich Stephanie kennenge-
lernt“, erinnert er sich. Stephanie
ist die Tochter seiner Unterstütze-
rin - und zwischen den beiden ent-
stand eine ganz eigene Beziehung.
„Wirhaben Imeshdannnocheinige
Male besucht und uns im Jahr 2017
verlobt“, erzählt dieheutigeEhefrau
des jungenMannes.
2018 kamer dann erstmals für ei-

nen Monat nach Deutschland, im
selben Jahr heirateten beide auf Sri

Lanka. 2019 zog der Polizist nach
Deutschland. Er sprach damals
noch kaum Deutsch. „Ich habe ei-
nen D1-Kurs gemacht, das war es“,
sagt er heute, gut zwei Jahre später,
in hervorragendem und konversa-
tionssicherem Deutsch.
Seinen Beruf kann er in der neu-

enHeimat dennochnicht ausüben.
UmPolizist zu sein, bräuchte er die
deutsche Staatsangehörigkeit, und
auf die muss er noch einige Jah-
re warten. So arbeitet er derzeit als
Lagerhelfer bei einem großen Ein-
zelhandelskonzern.
„Ich mache das gern, auch wenn

ich lieber wieder Polizist wäre. Ich
kann mir aber auch vorstellen, als
Fahrer, beispielsweise von Bahnen
oder Bussen, zu arbeiten. Auch so-
ziale Arbeit reizt mich“, sagt er. Da
ist er auf einerWellenlänge mit sei-
ner Frau, die als Erzieherin arbeitet.
Die Musik ist für ihn derzeit eine

ganz wichtige Komponente. „Hier

kann ichmich noch besser ausdrü-
cken. Die Musiksprache ist inter-
national“, erzählt er. Dabei sei er in
Hüls hervorragend aufgenommen
worden. „Alle Menschen um mich
herum sind wirklich nett, und ich
fühle mich schon voll als Hülser“,
sagt er. Den Karneval hat er dabei
zumindest einmal, unmittelbar
vor der Pandemie, erlebt: ein klei-
ner Kulturschock.„Inmeiner Fami-
lie sind wir alle totale Karnevalsje-
cken. Alsomusste er voll mitziehen
und wusste teilweise vermutlich
gar nicht richtig, was passiert“, er-
zählt EhefrauStephanie lachend. Ihr
Mann grinst. „Ich mag es aber. Die
Verkleidungen, die Musik, die la-
chenden Menschen, das hat mich
schon begeistert. Auf Sri Lanka gibt
es das nicht“, erzählt er.
DieneueSessionwird ernunnoch

intensiver erleben. Auch wenn der
Karneval für ihn nur die zweite Pri-
orität ist. „Nummer eins ist dieMu-

sik. Auf dieAuftritte freue ichmich“,
sagt er.DieseFreude ist auch fürdie
Menschen um ihn herum spürbar.
„Als Imesh das erste Mal zur Probe
gekommen ist, da war er zu Beginn
ein wenig schüchtern. Aber er hat
uns nicht nurmusikalisch, sondern

auch mit seiner offenen Art sofort
begeistert“, sagt KKG-Vorsitzender
ChristianMay. „Er war sofort in un-
serer Whatsapp-Gruppe aktiv und
hat sich an allem beteiligt. Er ist
schon jetzt, nach zwei, drei Mona-
ten, ein elementarerBestandteil un-
serer Band“, fährt er fort.
Dabei sei der junge Mann aus Sri

Lankadas einzigeBandmitgliedmit
Migrationshintergrund. „Bisher ist
irgendwie niemand sonst gekom-
men. Aber wir sind immer offen für
neue Leute“, sagt May. Für Imesh
Parana Liyanage jedenfalls ist die
Big Band ein Geschenk – und ein
wichtiger Teil Integration. Dass er
seine musikalischen Fertigkeiten
weiter verbessern kann, ist ein – für
ihnwichtiger –Bonus.Und so spielt
er künftig eben statt indischer Hin-
dustan- oderWesternmusik Karne-
vals-Gassenhauer. Die Noten sind
die gleichen, der Spaß, das ist zu
spüren, ebenfalls.

Der Liebe wegen kam Imesh Parana Liyanage nach Krefeld. Seit 2020 spielt er Posaune in der Big Band der KG Nette
Stölle Jonges. In seiner Heimat musizierte er bei Staatsbesuchen. Er hat eine bewegende Geschichte.

Die Karnevals-Big Band der KKG
Nette Stölle Jonges sucht Ver-
stärkung. Alle Instrumente sind
willkommen, besonders fehlen
Schlagzeug, Keyboard, E-Bass, Gi-
tarre, Posaune, und Saxofon.
Proben: mittwochs, 20 bis 22
Uhr, in der Gaststätte „Goldener
Hirsch“ in Hüls. Interessierte kön-
nen sich melden unter bigband@
nette-stoelle-jonges.de

BigBand sucht
nochVerstärkung

INFO

Stiftung Lebenshilfe: Werner Zimmermann scheidet nach 22 Jahren aus

(sti) Die Stiftung der Lebenshil-
fe Krefeld meldet einen wichtigen
Personalwechsel: Werner Zimmer-
mann, seit der Gründung im Jahr
1999Vorstandsmitgliedder Stiftung,
hat seinenPostenausAltersgründen
zur Verfügung gestellt. In der regu-
lärenHerbstsitzungwurde nun An-
gelika Fehmer zu seiner Nachfolge-
rin gewählt.
Werner Zimmermann, Jahrgang

1943, ist seitGründung1999 imVor-

standder Stiftungaktiv. Zweimal im
Jahr tritt der dreiköpfige Vorstand
zusammen, um Förderanträge an
die Stiftung zu beraten und zu ent-
scheiden. Zu den in derVergangen-
heit geförderten Projekten gehören
unter anderem etwa die Produkti-
on des Films „Die Götter müssen
Klempner sein“, die Veranstal-
tung von Konzerten der Rockgrup-
pe „Rock am Ring“ oder Zuschüsse
zu Reisen, Ausflügen oder Freizeit-

veranstaltungenwie das ‚Begleitete
Radfahren‘.
„Wir treffen unsere Entscheidun-

gen im Sinne der Stiftung und ge-
währen dort finanzielle Zuschüs-
se, wo es uns richtig und wo es uns
wichtig erscheint“, fasst Zimmer-
mannnachmehr als zwei Jahrzehn-
ten persönlichen Engagements die
bewährten Kriterien zusammen.
Das knappe Fazit seiner langjäh-
rigen Tätigkeit lautet: „Es war eine

schöne Zeit, ich habe das gerne ge-
machtund räumenunmeinenPlatz
für eine Jüngere.“
Angelika Fehmer war lange Jah-

re als Fachdienstleiterin des Ambu-
lantenWohnens bei der Lebenshil-
fe Krefeld tätig. Vor zwei Jahren hat
sie die Leitung des „Büro für Leich-
te Sprache –Niederrhein“übernom-
men undwird nun zweimal im Jahr
über die Förderanträge an die Stif-
tung mit entscheiden.

In der regulären Herbstsitzung der Stiftung Lebenshilfe wurde nun Angelika Fehmer zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Kerstin Abra-
ham, Vorsitzen-
de des Kurato-
riums, bedankt
sich beiWerner
Zimmermann

für 22 Jahre des
Engagements in
der Stiftung Le-
benshilfe Kre-

feld. FOTO: LEBENS-
HILFE KREFELD

Freut sich auf
die Karnevals-
session: Imesh
Parana Liyan-

ge bei einer Pro-
be der Big Band

imGoldenen
Hirsch.

FOTO: T. LAMMERTZ

Neue Pläne für
Areal an der
Mevissenstraße
(RP) SüdlichderMevissenstraßebe-
finden sich aktuell ein großes SB-
Warenhaus („real“) sowie mehrere
kleinereBetriebe.GemäßdemZen-
trenkonzept soll dieser Bereich je-
doch fürEinzelhandelsbetriebe vor-
gehaltenwerden, deren Sortimente
keine Einschränkung der zentralen
Versorgungsbereiche – unter ande-
remder Krefelder Innenstadt – dar-
stellen. Daher ist beabsichtigt, an
dieser Stelle sogenannte „Sonder-
gebiete für den nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandel“ festzusetzen.
Um diese Entwicklung langfristig
zu steuern, beabsichtigt die Stadt
Krefeld die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 835. Die Unterlagen
dazu liegen von Montag, 25. Okto-
ber, bis Freitag, 26.November, beim
Fachbereich Stadt- und Verkehrs-
planung, Parkstraße 10, öffentlich
aus, und zwar montags bis freitags
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, mon-
tags bis mittwochs von 14 Uhr bis
16Uhrunddonnerstags von14Uhr
bis 17.30 Uhr.

Internet: Die Unterlagen zum B-Plan 835
sind unter www.krefeld.de/bauleitplan-
verfahren einsehbar.

Lotto-Millionär
gesucht
(vo) WestLotto sucht einen frisch
gebackenen Millionär, der offen-
bar nicht ahnt, dass er plötzlich
reich und sein Lottoschein 2,4 Mil-
lionen Euro wert ist. Demzufolge
hat ein Lottospieler am 3. August
„im Ruhrgebiet“ einen Schein bei
Lotto 6aus49 ausgefüllt, 2,4 Milli-
onen Euro gewonnen, den Gewinn
aber bis heute nicht abgeholt. Die
Sechs Richtigen stammen aus der
Mittwochsziehung vom 25. August
und lauten 6–9–11–12–24–33. „Ge-
rade im Ruhrgebiet pendeln täg-
lich Tausende Arbeitnehmer ein
und aus. Der Gewinner kann von
überall kommen“, erklärte ein Un-
ternehmenssprecher.Der glückliche
Gewinner kann sich in jeder Lotto-
annahmestelle melden.


