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Bergisches Land

Engagiert
in der Politik
und im Stillen
Renate Preising (SPD)
mit 74 Jahren gestorben
%$& Renate Preising, die als

SPD-Politikerin engagiert war,
starb nach langer Krankheit am
5. Januar. Sie wurde 74 Jahre alt.
In Herzberg an der Elster geboren und in Essen aufgewachsen,
studierte sie Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaften. Sie promovierte und
arbeitete viele Jahre als PR-Beraterin. 1976 zog sie nach Rösrath,
wo sie sich in der SPD aktiv beteiligte – unter anderem als
Ortsvorsitzende, Ratsmitglied
und Landtagskandidatin.
Nach einer
berufsbeding„politi8/ %&2 &)&."-*(&/ "3$)*/&/)"--& %&2 &-4&2-*$)&/ *2." )"4 2 !235-" -&.&/3$)*&2#"5. *)2  20 5/% *)2& "-&2*& &*/(&2*$)4&4
0403 2-*/()"53 ten
schen Pause“
ab 1994 erlebte
sie 2004 ein
Comeback als &/"4& 2&*3*/(
SPD-Bürger2$)*6'040 
meisterkandidatin – in Konkurrenz zu Dieter
Happ, den die SPD nicht wieder
aufstellte und der daraufhin als
Unabhängiger zur Wahl antrat.
 ) )  
Dass Happ triumphierte und
Preising mit 17,99 Prozent der
$%
 Im Raum
hängt noch der Geruch von Teer
% '!%&!&& Partout Stimmen nicht einmal in die
 !%& $ der Galerie sind
und Eisen. Dass einst Maschinen
im Stadtgebiet bekannt wie der wird eröffnet am Samstag, 12. Stichwahl gelangte, war für die
liefen, wo heute Kunst hängt –
Holzschneider und Grafiker Januar, von 17 bis 20 Uhr. Politikerin bitter. Nun starb sie
das gehört zum Konzept der neuFriedrich Förder, Installations- Schauspielerin Maike Johanna zwölf Tage nach ihrem einstigen
en Galerie in Herkenrath, Parkünstlerin und MalerinVeroni- Reuter rezitiert einen kurzwei- Konkurrenten.
tout Kunstkabinett genannt. Ur2007 verließ sie die SPD nach
ka Moos, Bildhauer und Zeich- ligen Text über Kunst, es gibt
sula Clemens-Schierbaum ist in
Kritik an der Rösrather Partei,
ner Rolf Jahn und Malerin Ene- Getränke und Brezel. Danach
diesen Hallen quasi aufgewachka Krämer-Razquin. Interna- ist die Galerie (Straßen 85, später versöhntesie sichund trat
sen, in denen der Urgroßvater
tional im Aufstieg sind der Ja- 51429 Bergisch Gladbach-Her- wieder in die SPD ein. Sie engaMöbel baute und Großvater und
paner Masaki Hagino und Ju- kenrath) nach Anmeldung ge- gierte sich weiter, auch im VorVater Werkzeuge herstellten
dith Farro. Heike Manleitner öffnet, Tel. (02202) 42 52 38 stand des Kinderschutzbunds.
und Kunststoffe verarbeiteten.
„Sie hat im Stillen vielen Menzeigt Papierarbeiten, Detlev oder (02204) 48 04 094.
So ist die erste Ausstellung in
schen geholfen, denen es nicht
van Ravenswaay Space-Art (((
den renovierten, aber möglichst "2*,"452&/ 5/% &4"--3,5-1452&/ 60/ 0-' ")/ 3*/% #&* %&/ 5/%&/ und Uwe Tillmann Skulpturen. #$&"'&'!%&%&
so gut ging“, sagt SPD-Kreistagsauthentisch belassenen Räu- 60/ "24054 3$)0/ -/(&2 #&-*&#4
mitglied Christine Bender, eine
men für die an der Uni Bonn proFreundin und Wegbegleiterin.
movierte Kunsthistorikerin ein Schwarz des Bodens ab. Acht der Gastfreundschaft der in mens-Schierbaum an eine histo- Historikerin inventarisiert sie „Als sie in der SPD aktiv war, hat
Kirchen für das Erzbistum Köln. sie sehr viel geleistet.“ (tr)
Heimspiel. An rauen Wänden Künstler werden in der alten Frankreich lebenden Judith Far- rische Maltechnik erinnert.
hängen die „Kunstköpfe“ von Werkhalle präsentiert. Es sind ro und von der Art, wie schnell
Die Expertin für mittelalterli- Mit dem Kunstraum erfüllt sich
Detlev van Ravenswaay, neben die Entdeckungen von Ursula und leicht sie malt. Angefangen che Architektur und modere Ma- die 55-jährige Mutter dreier Kineinem abgezwackten Kupfer- Clemens-Schierbaum, die sie als hat es mit Friedrich Förder, den lerei freut sich nicht nur an ih- der einen Traum und springt
kran baumelt eine Skulptur aus Galeristin vertritt, seit sie 2011 sie schon seit Jahren vertritt.
rem guten „Riecher“, sondern gleichzeitig ins kalte Wasser.
Papier und Garn von Veronika ihr Unternehmen Partout geBesonders stolz ist sie auf den auch daran, dass ihr Schützling „Unsere Familie war sehr an KulMoos, von dicken Deckenrohren gründet hat.
Japaner Masaki Hagino. Aus Pa- sich mittlerweile gut verkauft. tur interessiert“, erinnert sie
ein Relief aus Plexiglas. Baum„Durchdacht und intuitiv“ raffinwachs und Farbe schichtet „Auch das gehört dazu“, sagt sie. sich dankbar an die frühe Fördescheiben von Friedrich Förder beschreibt sie ihren Zugang zur der preisgekrönte 31-Jährige „Preise richtig einzuschätzen, rung durch ihre Eltern.
Wenn die Galerie klappt, sind %$& Mit ungewöhnlich growirken wie Rohlinge für die fili- Kunstvermittlung. „Es ist am abstrakte Wolken übereinander, die Breite des Wirkungskreises
granen Holzdrucke, mit denen Anfang schon ein Bauchgefühl, die inspiriert von der Natur sind. zu erkennen.“ Auf Messen, in Ausstellungen anderer Künstler ßem Andrang müssen Verkehrsder bergische Künstler bekannt ob mir ein Künstler gefällt“, gibt Sie wirken gleichzeitig durch- Beiträgen für Kataloge, Konfe- denkbar. „Ich habe jetzt schon teilnehmer in Forsbach am
geworden ist. Grob skizzierte sie zu. „Ich muss hineingezogen scheinend und kompakt, im renzen hat die Herkenratherin viel Zuspruch bekommen“, freut Samstag, 12. Januar, rechnen.
Paare in erotischen Posen hat Ju- werden. Wenn mir etwas gefällt, Himmel geerdet. „Der Wald in dieses Netzwerken erprobt und sie sich.„Besucher sind jederzeit Grund dafür ist die Trauerfeier
dith Farro beigesteuert. Die spreche ich die Künstler an. Es mir“ dekliniert in verschiedenen beschlossen: „Ich habe die willkommen.“ Zur Eröffnung für Altbürgermeister Dieter
skurrilen Metallvögel von Rolf hat bisher funktioniert.“ So Tafeln diesen euro-asiatischen Kunst ja da, da kann ich sie auch hat sich sogar Bürgermeister Happ, die um 11 Uhr in der katholischen Heilig-Geist-Kirche
Jahn heben sich lustig vom schwärmt sie vom Charme und Kosmos durch, der Ursula Cle- zeigen.“ In ihrer Eigenschaft als Lutz Urbach angesagt.
beginnt und wohl einige Hundert Trauergäste anziehen wird.
Wegen des erwarteten Besucherstroms zu der Trauerfeier
für ihren Ehrenbürger Happ hat
die Stadt Rösrath besondere Verkehrsregelungen getroffen. Um
Parkmöglichkeiten zu schaffen,
erklärt sie mehrere Straßen für
die Zeit von 8 bis circa 14 Uhr zu
bis 15. April einzureichen. Da- wird wieder aufgegeben. Damit
Einbahnstraßen: Auf der Hed   
nach wählt eine Jury sechs Teil- gibt es diesmal keinen Förderwigshöhe, Im Käuelchen und
Höhenweg – die Einfahrt in die
%$& Mit neuen Anreizen zur nehmer für die öffentliche End- preis für junge Autoren – das
Teilnahme will die Gruppe 48 ih- runde am Sonntag, 8. Septem- Echo im Vorjahr lag offenbar unEinbahnstraßen ist an der Ecke
ren Literaturwettbewerb noch ber, in der Bildungswerkstatt ter den Erwartungen.
Bensberger Straße/Auf der Hedattraktiver machen. Für 2019 von Schloss Eulenbroich aus. Ins
Während es für die zwei im
wigshöhe. Zusätzlich ist wähkündigt sie verdoppelte Preis- Finale gelangen drei Prosa-Bei- Vorjahr vergebenen Preise ins- &/ *4&2"4527&44#&7&2#  (&7"// 0234&/ *.34&%4  &/ rend der Trauerfeier das einseigelder und die Veröffentlichung träge und drei Lyrik-Beiträge: gesamt 2000 Euro an Preisgel- %"."-*(&/ 2%&212&*3 4&*-4&/ 3*$) %2&* +5/(& 5402*//&/ 040 5)2 tige Parken auf der Bensberger
der circa 30 besten Texte in einer Die Autoren stellen sie in einer dern gab, winken den beiden SieStraße in Fahrtrichtung RösAnthologie an. Der Wettbewerb Lesung vor, das Publikum disku- gern von 2019 insgesamt 4000 tung ist Uta Oberkampf als Spon- taillierte Ausschreibung zum rath-Mitte, zwischen Höhenweg
der Gruppe 48 läuft bereits zum tiert sie und wählt die Preisträ- Euro: Je 2000 Euro gehen an den sorin beteiligt, die in Vorstand Wettbewerb 2019 steht auf der und Auf der Hedwigshöhe, gevierten Mal, im Vorjahr beteilig- ger– je einen für Lyrik und Prosa. Lyrik-Sieger und an den Prosa- und Jury der Gruppe 48 aktiv ist Internetseite der Gruppe 48, die stattet. Vor der Heilig-Geist-Kirten sich rund 350 Autoren aus
Damit gibt es 2019 wieder ei- Sieger. Die übrigen vier zur End- sowie als Autorin unter dem Na- als Verein bundesweit aktiv ist che ist das kurze Anhalten zum
dem deutschsprachigen Raum. nen gesonderten Preis für Lyrik runde eingeladenen Autoren er- men Uta Harst schreibt. Ein völ- und ihr organisatorisches Zen- Aussteigen ist möglich. Da die
Mit der Ausschreibung für und einen Preis für Prosa. Das im halten je 1000 Euro – als „Nomi- lig neues Bonbon bei dem Litera- trum in Rösrath hat. Mit ihrem Parkplätze im Umfeld der Kirche
2019 bleibt der Ablauf des Wett- Vorjahr praktizierte Verfahren, nierungspreis“. Insgesamt sind turwettbewerb ist die Antholo- Namen knüpft sie an die Gruppe aber trotzdem nicht ausreichen,
bewerbs im wesentlichen unver- nur einen Preis der Gruppe 48 zu die Preisgelder von 8000 Euro gie mit von der Jury ausgewähl- 47 an, die in der deutschen Nach- bietet der Bürgerbus-Verein ab
ändert – bei einigen neuen Ak- vergeben – egal, ob für einen Ly- mehr als doppelt so hoch wie im ten Texten. Damit erhalten rund kriegsliteratur
richtungswei- 9.30 Uhr einen Shuttle-Service
zenten. Bisher unveröffentlich- rik- oder Prosa-Beitrag – sowie Vorjahr mit 3600 Euro. Neben 30 Autoren die Chance, Auf- send war.
an – Start ist am Bauhof der
te deutschsprachige Texte sind zusätzlich einen Förderpreis, der Dr.-Jürgen-Rembold-Stif- merksamkeit zu finden. Die de- ((($'##!&
Stadtwerke in Venauen. (tr)

Kultur in der alten Maschinenhalle

Mit dem Partout Kunstkabinett eröffnet Herkenratherin einen neuen Ausstellungsraum

Künstler und Galerie

Trauerfeier für
Dieter Happ lässt
Ansturm erwarten

Wettbewerb mit neuen Bonbons

Gruppe 48 vergibt 2019 wieder Preise für Lyrik und Prosa –
Verdoppeltes Preisgeld und Anthologie mit rund 30 Texten

