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Faszinierende Grandezza im Innenhof

VON ANGELAWILMS-ADRIANS

KORSCHENBROICHGanz so heiß wie
im spanischen Granada war es im
Innenhof vomRittergut Birkhof na-
türlich nicht. Doch in einer wetter-
mäßig durchmischten Zeit beton-
te Anette Maiburg zur Begrüßung
im Rahmen desMusikfestivals Nie-
derrhein ihre Freude über ideale
Temperaturen für ein Freiluftkon-
zert. Immerhin kreist der diesjäh-
rige Schwerpunkt unter dem Mot-
to „Musik der Welt in Bewegung“
um die Kulturen Spaniens, Puerto
Ricos und des Orients. „Zauber der
Alhambra“ lautete der Abend auf
dem Rittergut in Abstimmung auf
den Reisebericht „Tales of Alhamb-
ra“desUS-amerikanischenSchrift-
stellersWashington Irving.
Die von der Schauspielerin Kat-

jaHeinrich gelesenenPassagenwa-
renTeil eines fein gesponnenenGe-
webes aus Musik, Tanz und Poesie.
MitWerken spanischerMeister und
mit iberisch inspirierten Komposi-
tionen brachten Flötistin Anette
Maiburg, Gitarrist Klaus Jäckle und
„Kastagnetten-Wunder“ Friederi-
ke von Kroisigk dieMusik der iberi-
schen Halbinsel zum Klingen.
Zu Konzertbeginn und -ende

übersetzte die Künstlerin Norma
Magalhaes Werke von Diego Ortiz
und Manuel de Falla über arran-
gierteChoreografiendesFranzosen
Martin Chaix in ausdrucksstarke,
tänzerische Bewegung. Über dem
Abend lagdankeinfühlsamer Inter-
pretationeneine anmutigeLeichtig-
keit, die doch immer aufs Neue von
pulsierendenEmotionenaufgebro-
chen wurde und den imTitel ange-
kündigten Zauber atmete.
ImerstenTeilmischte sichnur lei-

der dasKlappern ausderKüchedes
Restaurants im Rittergut in die fei-
nenKlänge.DochwährendderPau-
se war für dieses Problem offenbar
eine Lösung gefunden worden.
DieMusiker fanden in wechseln-

den Gruppierungen als Duo oder

Trio zusammen. FranciscoTarrégas
Komposition „Recuerdos de la Al-
hambra“ gehörte hingegen ganz al-
lein demGitarristen Jäckle, der sein
Publikum in feinsinniger Artikula-
tion betörte. Festivalleiterin Mai-
burg gestaltete ihr Querflötenspiel
mitNuancenreichtum in filigrange-
wirktenPassagenundLebendigkeit
in jubilierendenAufschwüngen.Da-
bei traf glühende Intensität auf ver-
haltenes Besinnen.
Friederike von Krosigk personifi-

zierte den Grenzbereich zwischen
Instrumentalspiel undTanz. Sie be-
herrscht beeindruckend das Spiel
auf den paarweisen zu spielenden
Klappern und verleiht den Darbie-
tungen auch optisch eine faszinie-
rende Grandezza. Die Bewegungen
ihrer schlanken Arme und Hände
und oft auch des Oberkörpers spie-
gelten Ausdrucksformen des Fla-
mencos. Mit weicher Stimme fing
die Schauspielerin Katja Heinrich

das traumgleich anmutende Er-
zählender 1929 geschriebenenTex-
te des US-amerikanischen Schrift-
stellers Washington Irving ein. Wie
eine Antwort auf das von Irving be-
schriebene Silberlicht über der Al-
hambra im Mondenschein wirkte
gleich darauf der silbrig anmuten-
de Ton von Maiburgs Querflöte zu
Krystof Zgrajas„Flamencostudynor.
1 für Flöte und Kastagnetten“.
Heinrich beschloss den gelese-

nen Part mit Irvings Abschied von
Granada, in dem naturgemäß eine
gewisseMelancholie schwingt.Wie
im Aufbegehren und doch als Ab-
schluss entzündeten die Musiker
im Instrumentalspiel und Magal-
haes im Ausdruckstanz Manuel de
FallasWerk„Danza ritual del fuego“
(„Feuertanz“). Es war ein virtuoser,
spannungsreicher Abschied – oder
zumindest fast. Denn für den herz-
lichen Applaus der Besucher gab es
natürlich eine Zugabe.

Den „Zauber der Alhambra“ brachte das Niederrhein Festival im Rahmen einer Open-Air-Veranstaltung zum Rittergut
Birkhof. Bei milden Temperaturen genossen die Besucher den spanischen Mix aus Leichtigkeit und Temperament.

Den „Zauber
der Alhamb-
ra –Musik, Tanz
und Poesie aus
Spanien“ vom
Niederrhein Fes-
tival gab es am
Sonntagabend
erstmals als
Open-Air-Veran-
staltung im Rit-
tergut Birkhof.
Flötistin Anette
Maiburg, Gitar-
rist Klaus Jäck-
le und „Kastag-
netten-Wunder“
Friederike von
Kroisigk (v.l.)
brachten die
Musik der iberi-
schen Halbinsel
zumKlingen.
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Seniorenbeauftragte wirbt für Fitnessgeräte in der Ortsmitte
KORSCHENBROICH (NGZ) Werden
die Erwachsenen-Fitnessgeräte auf
der Wiese am Rathaus Don-Bos-
co-Straße zu wenig genutzt? Oder
ist es tatsächlich so, dass Bürger in
Korschenbroich meinen, die Gerä-
te seien nur den Rathausmitarbei-
tern vorbehalten?Wiedemauch sei:
DieGeräte sind zurNutzung für alle
Erwachsenen da. Daraufmacht Pe-

traKöhnen, die Seniorenbeauftrag-
te der Stadt, aufmerksam.
Drehen, drücken, treten, kurbeln,

beugen, strecken: „Es macht Spaß,
die unterschiedlichen Möglichkei-
ten und Anforderungen der Gerä-
te auszuprobieren und zu nutzen“,
sagt Petra Köhnen. An jeder Fit-
ness-Station befindet sich ein klei-
nes Schild, das die korrekte undda-

mit gesunde Anwendung erläutert.
Unterschiedliche Muskelgruppen
und nicht zuletzt die Koordination
werden gefördert, wenn man sich
auf diesen Parcours begibt.
DieGeräte seien vomVereinSport

Ältere Generation (SÄG) 50 plus ge-
spendet worden, so Köhnen. „Eine
Station und eine Sitzbank hat uns
darüber hinaus die Werner-Ei-

cker-Stiftung zurVerfügunggestellt.
Ich möchte alle Erwachsenen und
gerade auch die Senioren ermuti-
gen, davon regen Gebrauch zuma-
chen“, sagt die Seniorenbeauftragte.
Man könne sich individuell da-

ran sportlich betätigen, „eine Idee
wäre es aber auch, wenn man sich
zumWalkenverabredet unddieFit-
ness-Gerätemit einbezieht“, schlägt

Köhnenvor. Auch fürGruppen seien
die Geräte ideal. „Manchmal glau-
ben die Leute, dass die Gerätschaf-
ten nur für die Rathausmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter aufgestellt
wurden“, sagt sie. Diese könnten
zwar auch gerne in der Pause dar-
an trainieren. „Aber grundsätzlich
ist die Nutzung allen Erwachsenen
freigestellt“, betont Köhnen.

Seniorenbeauftragte Petra Köhnen
an den Fitnessgeräten. FOTO: STADT

Finanzminister
bei Geburtstag von
Hans-Willi Türks
PESCH (NGZ) Seinen 70. Geburts-
tag feierte der stellvertretende Bür-
germeister von Korschenbroich,
Hans-Willi Türks, auf seinem hei-
mischen Hof in Pesch. Unter den
Gästen war auch Landesfinanzmi-
nister Lutz Lienenkämper. Er war
gekommen,umdemstellvertreten-
den Bürgermeister für den langjäh-
rigenEinsatz inderKommunalpoli-
tik zu danken.
Türks ist 1951 in Korschenbroich

geboren. Der staatlich geprüfte
Landwirt ist seit 1990CDU-Mitglied
und seit 1994 Mitglied des Stadtra-
tes. Seit seiner zweitenWahlperiode
hatte er dasAmtdesErsten stellver-
tretendenBürgermeisters und inder
vergangenen Wahlperiode das des
Zweiten Stellvertreters inne. Nun
ist er wieder Erster Stellvertreter. In
„seinem“Ortsteil Pesch istTürks seit
1975 Mitglied der Freiwilligen Feu-
erwehr. Bereits seit 1966 gehört er
der St. Donatus-Bruderschaft an.
Hans-Willi Türks ist seit 1976 ver-
heiratet und Vater von zwei Söh-
nen und einer Tochter.

Minister Lutz Lienenkämper (r.) gra-
tulierte Hans-Willi Türks. FOTO: THO

Stadt informiert
zur Briefwahl
KORSCHENBROICH (NGZ) Die Brief-
wahlunterlagen zur Bundestags-
wahl können ab sofort angefordert
werden.Wie die Stadt mitteilt, geht
diesperBrief (StadtverwaltungKor-
schenbroich, Wahlbüro, Sebastia-
nusstraße1, 41352Korschenbroich)
oder per Mail an wahl@korschenb-
roich.de. PersönlicheAbholung soll-
te nur im Ausnahmefall erfolgen.

Die in Brasili-
en geborene

Künstlerin Nor-
maMagalha-

es beeindruckte
mit ihrem aus-
drucksstarken
Tanz. Das En-
semble schlug

einen Bogen von
der spanischen
Renaissance

über die operet-
tenhafte Zarzue-
la bis hin zu ibe-
risch inspirierten
Kompositionen.

SOMMERLUST
meinRHEINLAND-Touren vor der Haustür oder weiter weg

Kurz hinter Rheinromantik mit Burgen und Felsvorsprüngen: Wenn der Niederrhein das norddeutsche Tiefland
erreicht, senkt er seine Höhe, drängt die Deiche tiefer ins Land – und lädt zur „Sommerlust“ ein. Wir haben
mit dieser Spezialediton 3 meinRHEINLAND-Werke gebündelt, denn sie machen möglich, was die nächste
Jahreszeit uns möglich macht: am Rhein biken, wandern und entspannen, direkt vor der Haustür oder weiter
weg, in eine unbekannte Kulturgegend oder zur Lieblingsregion.

Sie blättern durch inspirierende Reportagen und erleben auf erprobten Radtouren, Wanderrouten, Wald- und
Spazierwegen eine der schönsten Seiten unserer Region: die Sommerlust am Fluss.

Jetzt bestellen: rp-shop.de/magazine
Bestell-Hotline: 0211 505-2255 (Mo – Fr 8 – 16 Uhr)

3 Magazine für nur 14,90€
(zzgl. Versandkosten) und
Sie sparen 10,00€!
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