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Mit denWupper-Tells auf Tour
VON JUTTA SCHREIBER-LENZ

BERGISCHESLANDDerneueFlyer er-
scheint in diesen Tagen, die Inter-
netseite ist auf demneuestenStand:
Nach zweijähriger Corona-Pause
melden sich die Wupper-Tells zu-
rück. Mit dabei ist viel Neues. Zum
Beispiel acht neue Gesichter in der
Riege der Führer, die interessierte
Gruppen mit Freude und Spaß an
Natur sowie alten Geschichten und

Sagen durch die bergischenWälder
begleiten möchten.
„Von der ersten Generation, die

2010 die Ausbildung zumWupper-
Tell gemacht hat,mussten viele aus
beruflichen oder privatenGründen
aufhören“, sagtAlexandraClauberg,
ein „Tell“ der ersten Stunde und er-
neut wieder Schatzmeisterin der
Interessengemeinschaft Wupper-
Tells. Jüngst hat sich ein neuer Vor-
stand formiert, zu dem sie als „alter
Hase“ wieder gehört. Erster Vorsit-
zender ist nun Newcomer Oliver
Steffens, der seine langjährige Vor-
gängerin Ingelore Spies ablöst. An-
dreaKaukaals seineStellvertreterin
kannaufErfahrungverweisen: 2012
bis 2014 war sie Vorsitzende.
Mit den neuenWupper-Tells, die

viele eigene Ideen mitbringen, er-
weitert sich das Angebot um The-
men,die es zuvornochnicht imPro-
gramm gab. Dazu gehört etwa ein
Achtsamkeitsspaziergangdurchden
Hainsimsen-BuchenwaldmitVicto-
ria Grimm, derWeg zu Lost Places –
verlassenenOrten–mit SarahChrist
oder Patrick Emons, der Wissens-
wertes über denWald mit fantasti-
schen Geschichten über Begeben-
heiten aus der Region kombiniert.

16 Entdeckertouren werden bis
Oktober entlang derWupper ange-
boten. Dabei beschränkt sich dies
nicht mehr nur auf das Gebiet zwi-
schen Müngsten und Burg entlang
der Wupper, sondern führt auch
darüber hinaus. „In enger Abstim-
mung mit der Biologischen Station
MittlereWupper dürfenwir nun ex-
klusiv Führungen bis hinunter zur
Haasenmühle in Solingen anbie-
ten“, sagt Alexandra Clauberg, die
das Vertrauen der Station zu schät-
zenweiß. „Wirmüssen undwerden
bei unseren Touren natürlich dar-
auf achten, die Balance hinzukrie-

gen, Tiere und Pflanzen im Habitat
nicht zu stören, und dennoch inte-
ressiertenMenschen dieNatur und
ihreGeschichtennäherzubringen.“
IG Wupper-Tells Vorsitzender

Oliver Steffens schaut in erster Li-
nie mit der Brille seiner sechs Kin-
der auf denWaldund seineMöglich-
keiten, ihn spannend zu entdecken
– und zugleich behutsam mit ihm
und seinen pflanzlichen wie tie-
rischen Bewohnern umzugehen.
Durch Ausflügemit seinen Kindern
interessiert, konnte er 2021mit den
weiteren Teilnehmern die theoreti-
sche und praktische Prüfung zum

Wupper-Tell bestehen und die an-
spruchsvolle Weiterbildung zum
„Scout“ beenden.
AuchbeimFest zum125.Geburts-

tag derMüngstener Brücke präsen-
tieren sich die Wupper-Tells nicht
nur mit einem Infostand, sondern
bietenmehrereFührungenüberden
Tag verteilt an. So können Teilneh-
mer mit Oliver Steffens den Wald
entdecken oder mit Heidi Neu-
mann das stählerne Geburtstags-
kindausunterschiedlichenPerspek-
tiven kennenlernen.Wer will, kann
sich zudemvonWolfgangBauer von
Unterburg zum Fest führen lassen.

Neue Mitglieder verstärken das Team der Wupper-Tells. Wir geben einen Überblick über das Programm bis Oktober.

DieWupper-Tells Andrea Kauka (l.), Oliver Steffens und Alexandra Clauberg (r.) stellten jetzt mit Anke Kottsieper von der Biologischen StationMittlereWupper
das Jahresprogrammvor. FOTO: CHRISTIAN BEIER

Die Führungen am 28. August
zum 125. Geburtstag der Müngs-
tener Brücke sind kostenfrei,
eine Anmeldung jedoch erforder-
lich. Uhrzeiten und alle Infos fin-
den sich auf der Internetseite der
Wupper-Tells. Dort ist auch das
komplette Jahresprogramm zu
finden.
wuppertell.bsmw.de

Brückenfest
am28.August

INFO

„Wir achtenbei unseren
Tourendarauf, Habitate
nicht zu störenundden-
nochMenschendieNa-
tur näherzubringen“

Alexandra Clauberg
Wupper-Tell

Mit Yoga in Lennep dem stressigen Alltag entkommen
VONMICHELLE JÜNGER

LENNEP Mit viel Esoterik oder tie-
fenphilosophischemGlaubenmuss
Yoganichts zu tunhaben. Jedenfalls
nicht imYoga-Studio von Beate Lu-
cke an der Friedrichstraße in Len-
nep.
Generell bringe es wenig, jede

Übung, die Asanas, in Perfekti-
on auszuführen, sagt Beate Lucke,
die mittlerweile seit dem Jahr 2004
Yogalehrerin ist. Denn jeder ih-
rer Teilnehmer bringe anderes mit
und brauche auch andere, indivi-
dualisierte Übungen. Ob für den
Rücken, die Knie, den Abbau von
Stress oder auch das Senken des

Blutdrucks, Yoga könne bei vielen
Dingen helfen.
Durch die individuellen Anpas-

sungen sei ihre Art des Yogas sanft,
aberBeweglichkeit undMuskelkraft
sollten auch hier gefördert werden.
Allerdings stünden weniger Übun-
gen im Fokus, die auf Social Me-
dia Aufmerksamkeit erregten. „Von
Kopfständen halte ich nichts, die
stehen eigentlich auf der Roten Lis-
te“, sagt Beate Lucke. SolcheÜbun-
genkönntenmehr SchadenalsNut-
zen bringen.
In ihrem Studio versucht sie, die

Einflüsse vonaußenzuminimieren,
dieRäumesindhell, es gibt auchwe-
nigDekorationundwedermeditati-

veMusik imHintergrundnochwer-
den Räucherstäbchen abgebrannt.
Esbrauchekeine zusätzlicheAblen-
kung.„DasZiel ist, denAlltag zu ver-
lassen und einfach Zeit für sich ha-
ben“, fügt sie hinzu.
So legtBeate LuckedenFokus auf

die Kombination aus Atmung und
Bewegungsablauf. Die Übungen
machen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in ihrem eigenen Tem-
po, je nach Atemrhythmus.
Ebenfalls zum Einsatz kommen

schon jetzt Klangschalen, in Zu-
kunft solle das aber mehr werden,
so Lucke. Derzeit arbeite sie mit ei-
ner Kursteilnehmerin, die sich auf
Klangschalentherapie spezialisiert

hat, an einem Konzept für einen
etwas anderen Yoga-Kurs. „Wir ar-
beiten aber noch an der sinnvollen
Kombination aus Übung und Ein-
satz derKlangschale“, sagt sie dazu.
Die Schwierigkeit sei insbeson-

dere, dass der Zeitpunkt stimmen
müsse, wo die Klangschale ange-
schlagen werde. Denn die Kursteil-
nehmer sollten auf keinen Fall aus
dem Atemrhythmus kommen. Die
Yogalehrerin hofft aber, dass sie im
LaufedernächstenWochenmit dem
neuenKurs andenStart gehenkann.
ImVerlauf einer Stunde tritt dann

tatsächlich viel Ruhe ein. Die Teil-
nehmerinnenundTeilnehmerüben
teilsmit geschlossenenAugen.Man-

che von ihnen sindbereits seit zehn
Jahrenodernoch längerdabei,man-
che erst seit kurzem.
Andrea, Stefanie und Karola er-

lebten bei Beate Lucke, wie sich
beispielsweise Stress oder auchMi-
gräneanfälle reduzierenhätten. An-
fangs habe man sich die Kurse als
„Es tut mir gut“-Zeit in den Kalen-
der eingetragen. Mittlerweile sei es
in Fleisch und Blut übergegangen.
„Wenn die Klangschalen dreimal
klingen, war das für mich ein gu-
terTag“, fügtTeilnehmerRalf hinzu.
Das gedanklicheAbschalten, ein-

fachmalnicht denkenmüssen, ent-
spanne sehr,währendmansich voll
und ganz der Übung widme. Selbst

wenn es nur ein kurzer Augenblick
sei.

Ausbildung Insgesamt vier Jahre dau-
ert die Ausbildung von Yogalehrerin-
nen und -lehrern. Dabei gibt es viele
verschiedene Ansätze, sowohl in Bewe-
gungsabläufen als auch bei den philoso-
phischen Hintergründen. Im Yogastudio
von Beate Lucke steht vor allem der Ge-
sundheitsaspekt im Vordergrund. Ihre
Kurszeiten kannman online einsehen,
auch sind in einigen Kursen noch Plätze
für Neueinsteiger oder alte Hasen vor-
handen.

Kontakt Kontaktieren kannman sie un-
ter: www.yoga-remscheid.de

Individualisierte Übungen können Teilnehmern im Yoga-Studio von Beate Lucke an der Friedrichstraße bei ihren Problemen helfen.

Ein Luxusdampfer fährt durchs Teo Otto Theater
INNENSTADT (nab) Auf eine unter-
haltsame, musikalische Fahrt von
NewYorknachLondonauf demLu-
xusdampfer „S. S. Amerika“ fühlten
sich die Gäste im Teo Otto Theater
am Samstagabend eingeladen.
InderMusicalkomödie„Anything

goes“ von Cole Porter, in einer In-
szenierungdesKulturmanagements
Solingen, trifft auf einem Luxus-
liner eine illustre Gesellschaft auf-
einander, zu der ein Laienprediger,
ein Gangster, ein Lord, eine Nacht-
clubsängerin, ein blinder Passagier
und jede Menge Selbstdarsteller
zählen. Vor dem imposanten Büh-
nenbild (BrittaTönne)wird großar-
tig gesungen und getanzt, gesteppt
und erzählt.
Beispielsweise von Hope (Kelly

Panier), die auf Wunsch ihrer Mut-
ter„indreiTageneine richtigeDame

werden wird“, weil sie den vermö-
genden Lord Oakleigh (Benedikt
Peters) heiratet. Und von Billy (Nils
Karsten), der sich genaudeshalb an
Bordgeschmuggelt hat,weil erHope
liebt und die Heirat unbedingt ver-
hindern will.

Unterstützung bekommt er da-
bei ausgerechnet von Nachtclub-
Sängerin Reno (Susann Ketley), die
zwar selbst gerne seine Freundin
wäre, was sie durch den Ohrwurm
„I get a kickout of you“ auch stimm-
gewaltig kundtut, Billy aber gleich-

zeitig versichert: „Du glaubst doch
nicht, dass so ein englischerTeebeu-
tel mit dir konkurrieren kann.“
Die Songs ausAnythingGoes sind

längst Evergreens geworden. Und
die Bergischen Symphoniker spiel-
ten sie im Big-Band-Sound so hin-
reißend, dass es Szenenapplaus im
Teo Otto Theater gab. Den spende-
te das Publikum auch für das En-
semble und die Protagonisten, die
durch ihr engagiertes Spiel und
durch ihre großartigen, klaren und
voluminösenStimmenzubeeindru-
cken wussten.
Ebenso stimmgewaltig war der

Solinger Theaterchor. Absolut erst-
klassig auch die Stepptanz-Einla-
gendes Ensembles.UnddieMatro-
sen singen zuversichtlich: „Es wird
immer ein junges Mädchen geben,
das auf dich wartet.“ Herrlich nos-

talgisch die Kostüme aus den 30er-
Jahren: figurbetonte, elegante Klei-
der mit einem Saum bis zur Wade
bei den Damen, Hosen mit Mittel-
falte bei den Herren.
UndamEndepassiert,wie es sich

für eine anständigeVerwechslungs-
komödie schließlich gehört, dass
sich die Richtigen finden. Ein rund
zweistündiger, fröhlicher Theater-
abend in Remscheid, für den sich
die zahlreichenGästemit Jubel, Bra-
vo-RufenundStandingOvationbe-
dankten.
„Ist das nicht herrlich hier heute

Abend im Theater? Ich weiß zwar
nicht so genau, wer zuwem gehört,
aber man bekommt gute Laune“,
fasste esWolfHaumannzusammen.
„Was für tolle Stimmenund alle ha-
ben super gespielt“, war auch Petra
Ebinghaus voll des Lobes.

Auf dem Luxus-
dampfer „S. S.
Amerika“ war
der Teufel los.

FOTO: SCHÜTZ

Liederabend in der
Kirche Heilig Kreuz

MELDUNGEN

LÜTTRINGHAUSEN (mw) Zu einer
Wanderung durch die Musik lädt
der katholische Kantor Peter Bon-
zelet für Samstag, 4. Juni, 19 Uhr, in
die katholische Kirche Heilig Kreuz
nach Lüttringhausen ein. Ob bei
Sonnenscheinoder auf einerNacht-
wanderung, hoch im Gebirge oder
gar indenAbgründenderHölle:Der
Bassist Christoph Seidl hat mit Lie-
dern von Schubert, Loewe, Wolf,
Saint-Saëns und VaughanWilliams
stets daspassendeLiedauf denLip-
pen. Begleitet wird er dabei von der
PianistinMarenDonner.DerEintritt
zudiesemLiederabend ist„frei(wil-
lig)“, wie es Peter Bonzelet nennt.

Verein lädt zu
Kinderfest ein

HASTEN (AWe) Das 5. Kinderfest auf
demSpielplatz Bremen (imRücken
von Edeka Rötzel) in Hasten ist auf
den 3. Juni (14.30 bis 17.30 Uhr)
verlegt worden. DerVerein „Hasten
für Hasten“ ist der Ausrichter und
Spender von Brötchen und Grill-
würstchen, Edeka Rötzel spendet
Getränke, Haus am Park stellt den
Grill und Grillmeister, der Förder-
verein der Kita Villa Kunterbunt
backtWaffeln. „Hasten für Hasten“
öffnet den Spielecontainer und er-
hält Spielsachen/-fahrzeuge von
der AGOT. Darüber hinaus kreiert
Clown René Luftballons. Erstmals
steht eineHüpfburg zurVerfügung.
Angefragt ist die Freiwillige Feuer-
wehr Hasten, ob sie ein Fahrzeug
mitbringt unddieAufgabenderKin-
der-Feuerwehr näherbringt.

W.i.R. bietet Tag
der offenen Tür

ALT-REMSCHEID (zak)DieWählerge-
meinschaft„Wir inRemscheid“bie-
tet am Sonntag, 5. Juni, von 13 bis
17 Uhr beim Pfingsttrödel in der
Hindenburgstraße einen Tag der
offenen Tür in ihrer Geschäftsstel-
le, Beethovenstraße 2. Kaffee und
Kaltgetränke servieren die Gastge-
ber, die das Gespräch mit Interes-
senten suchen, zu „vernünftigen
Preisen“.DerErlös kommtderUkra-
ine-Hilfe desKirchenkreises zugute.

Programmkino
im Tourneetheater

SÜDBEZIRK (zak)AufmehrereAnge-
botemachtdasWestdeutscheTour-
neetheater (WTT), Bismarckstraße
138, aufmerksam:Es lädt amnächs-
ten Wochenende zweimal zum
Filmpalast ein und bietet Theater
für Kinder. In der Reihe WTT-Pro-
grammkinopräsentiert es amSams-
tag, 4. Juni, um19.30Uhr dieDoku-
mentation„Atomkraft Forever“, bei
deresunteranderemumdieschwie-
rige Suchenach einemEndlager für
den Atommüll geht. Im Familienki-
no zeigt dasWTT am 4. Juni „Laura
Stern“ – ab 16Uhr. Der Eintritt kos-
tet jeweils fünf Euro. Am Sonntag,
5. Juni, hebt sich imTourneetheater
der Vorhang für „Die Frau vom Fi-
scherundderFischer selber“.Dabei
handelt es sich um eine Komödie,
die für Kinder ab fünf Jahren emp-
fohlenwird. Beginn: 16Uhr. Eintritt:
10 Euro, 6 Euro für Kinder.
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