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Bergkamen. In der Gaststätte
„Zur deutschen Eiche“ ha-
ben sich Herbert (81) und
Elisabeth Rödding (79) vor
mehr als 60 Jahren kennen-
gelernt. Er wohnte in der
Nachbarschaft und die junge
Frau arbeitete in der Gast-
stätte. Herbert Rödding ver-
liebte sich in die Kellnerin
und sie sich in ihn – und
heute vor 60 Jahren heirate-
te das Paar.

Das Ehepaar Rödding leb-
te unter anderem in Königs-

born, wo beide die Schre-
berjugend mitbegründeten
und zogen später nach Berg-
kamen. Beide sind Garten-
freunde und hatten zu-
nächst in Unna und später in
Bergkamen einen Kleingar-
ten. Jetzt pflegen sie den
Hausgarten immer noch lie-
bevoll.

Zur heutigen Diamante-
nen Hochzeit gratulieren die
Tochter, drei Enkelkinder
und sogar auch schon ein
Urenkelkind.

Die Liebe erblüht in
Kamener Gaststätte

Ehepaar Rödding 60 Jahre verheiratet

Elisabeth und Herbert Rödding können heute Diamantene
Hochzeit feiern. FOTO: MILK

Von Sharin Leitheiser
Bergkamen. Skizzen auf
Briefumschlägen, abstrakte
Plastiken und nie veröffent-
lichte Zeichnungen – die
neue Ausstellung in der Ga-
lerie „sohle 1“ gewährt Ein-
blicke in „Bekanntes und
Unbekanntes“ aus dem
Schaffen des verstorbenen
Bergkamener Grafikers
Wolfgang Fräger.

Zur Eröffnung am Sonntag
kamen Familie, Freunde und
Bewunderer des Künstlers,
um die bisher verborgenen
Teile seines Lebenswerkes
zu würdigen. „In diesem
Jahr hätte Wolfgang Fräger
seinen 95. Geburtstag gefei-
ert. Zu diesem Anlass woll-
ten wir an ihn und sein Ta-
lent erinnern – immerhin ist
er in Bergkamen geboren
und seiner Heimat bis zu-
letzt verbunden geblieben“,
sagte Kulturreferentin Simo-
ne Schmidt-Apel.

In enger Zusammenarbeit
mit Barbara Duka, einer der
drei Töchter Frägers, stellten
Schmidt-Apel und ihr Team
eine bunte Palette aus Dru-
cken, Zeichnungen, Skulptu-
ren und Radierungen zu-
sammen, die der unermüdli-
chen Experimentierfreudig-
keit des Künstlers Rechnung
tragen sollte. „Einen Groß-
teil machen die Skizzen aus
seinen letzten Lebensjahren
aus“, sagte Duka. Unfertige
Werke würde normalerwei-

se kaum ein Künstler gern
präsentieren. „Aber sie ver-
raten viel über sein Wesen.
Mein Vater war kein Mann
mit Künstler-Allüren, son-
dern eher ein bodenständi-
ger ‚Kunst-Malocher‘“, sagt
die Angehörige.

Wolfgang Fräger habe im-
mer sehr präzise und kon-
zentriert gearbeitet, sei da-
bei aber gleichzeitig stets zu-
gewandt gewesen. „Das
sieht man auch ganz schön
an der Nachempfindung sei-
nes Arbeitsplatzes, die wir
im Untergeschoss der Aus-
stellung aufgebaut haben“,
so Barbara Duka. Kulturde-
zernent Marc Alexander Ul-
rich bekannte sich in seiner
Eröffnungsrede vor allem zu
den spontanen Skizzen
Wolfgang Frägers. Wer sich
selbst ein Bild von Frägers
Künstlerleben machen
möchte, kann das noch bis
einschließlich zur Finissage
am 23. September um 11.30
Uhr zu den Öffnungszeiten
der „sohle 1“. Für besonders
Kunst-affine Interessenten
bietet die Stadt außerdem
einen Workshop „auf den
Spuren von Wolfgang Frä-
ger“ an. Vom 12. bis 14. Ok-
tober und vom 16. bis 18.
Oktober können die Teilneh-
mer jeweils von 18 bis 21
Uhr am Freitag und von 11
bis 17 Uhr am Samstag und
Sonntag in die Welt der Ra-
dierung eintauchen.

Beeindruckende
Einblicke in ein
Künstlerleben

Die Galerie sohle 1 zeigt Ideen, Skizzen
und Unfertiges von Wolfgang Fräger.

Kulturdezernent Marc Alexander Ulrich führte in die Aus-
stellung mit Werken von Wolfgang Fräger ein. FOTO: MILK

Franz Wiese aus Bergkamen-
Oberaden kann heute seinen
90. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren

Von Klaus-Dieter Hoffmann
inen musikalischen
Zwischenstopp legte
der Kirchenmusiker
Christoph Hintermül-

ler bei seinem Umzug von
Mainz nach Dallas (Texas) in
der Pfarrkirche St. Elisabeth
ein. Unter dem Titel „Classic
meets Modern“ begeisterte
der Bergkamener Organist
sein Publikum in der Kirche
mit einem Programm aus
deutsch-amerikanischen Vari-
ationen von bekannten Klas-
sik- und Filmmelodien.

Gerade die besondere an-
glo-amerikanische Musik-Li-
teratur hat es dem Kirchen-
musiker besonders angetan.
Kein Wunder, dass er deshalb
trotz seines Alters von gerade
mal 25 Jahren in der Orgel-
musik-Welt schon einen be-
sonderen Ruf erlangt hat, der
ihn bereits zu vielen Konzer-

E
ten in ganz Europa und in die
Vereinigten Staaten geführt
hat.

Als Autodidakt hat sich Hin-
termüller bereits als Kind das
Orgelspiel beigebracht, später
hat er bei Musikschullehrer
Johannes Wolff wertvolles
Rüstzeug bekommen, um
dann ein kirchenmusikali-
sches Studium erfolgreich zu
absolvieren und nebenher
viele Assistententätigkeiten
zu übernehmen.

Einen kleinen, aber ganz
besonderen Teil seines um-
fangreichen Repertoires gab
Hintermüller bei seinem Kon-
zert am Sonntag zum Besten.
So hat er dabei nicht von un-
gefähr auch die Variationen
zur Deutschen Nationalhym-
ne ausgewählt, deren musika-
lisches Thema von Joseph
Haydn stammt.

Die Variationen hierzu hat

der sehr renommierte ameri-
kanische Komponist Carson P.
Cooman erarbeitet, zu dem
Christoph Hintermüller schon
seit längerem musikalische
Kontakte hält. Nachdem Hin-
termüller Cooman seine Vari-
ationen über die deutsche Na-
tionalhymne vorgespielt hat-
te, revanchierte der Kompo-
nist sich mit einer eigens für
Hintermüller komponierten
„Fantasia“ über das „Star
Spangled Banner“, der ameri-
kanischen Nationalhymne.
Natürlich wurde diese „Fanta-
sia“ auch am Sonntag in einer
„Weltpremiere“ von Hinter-
müller in der St. Elisabeth-
Kirche vorgetragen.

Neben von Hintermüller
selbst erarbeiteten Arrange-
ments zu Themen aus „Herr
der Ringe“ und „Star Wars“,
präsentierte der auch das ma-
jestätische Finale aus der 1.
Symphonie von Alexandre
Guilmant – der, obwohl Fran-
zose, einen amerikanischen
Kompositionsstil zu eigen hat.
Gänsehautmomente und
„Standing Ovations“ gab es
am Ende des Konzerts, als
Hintermüller die Konzertvari-
ationen von Dudley Bucks
„Stars and Stripes“ auf der

Sauer-Orgel vortrug.
Nur bis Freitag kann sich

der Musiker nun bei seinen
Eltern in Weddinghofen ein
wenig entspannen, denn
dann geht es für den umtrie-
bigen Kirchenorganisten ein-
mal mehr über den großen
Teich in die USA. Nachdem er
bereits vor zwei Jahren an der
renommierten Universität in
Los Angeles studiert hat,
führt ihn nun der Weg zu ei-
ner der größten Universitäten
der USA in Denton mit über
46.000 Studenten, wo bereits
allein in der Orgelabteilung
rund 2500 Studenten das
breit gefächerte Angebot von
Techno, Rock, Pop und vie-
lem mehr erarbeiten.

„Man lernt doch nie aus“, ist
die Devise und zugleich auch
der Antrieb von Christoph
Hintermüller. In den nächs-
ten zwei Jahren will er des-
halb an der „University of
North Texas“ in Denton sei-
nen Master in „Organ Perfor-
mance“ machen und viel-
leicht auch noch den „Doctor“
hinten dranhängen. Als Assis-
tent darf er dann sogar schon
parallel sein Wissen als „Tea-
ching Assistent“ an die neuen
Studenten dort weitergeben.

Letztes Konzert zuhause
BERGKAMEN. Die anglo-amerikanische
Musik ist das Spezialgebiet des Organis-
ten Christoph Hintermüller. Bevor er für
einige Zeit nach Texas übersiedelt, gab
er jetzt noch ein Konzert in einer Kirche
seiner Heimatstadt.

Der Musiker Christoph Hintermüller, der aus Bergkamen stammt, gab sein vorerst letztes Konzert in Europa in der St. Elisa-
beth-Kirche. Schon in wenigen Tagen siedelt er nach Texas über. FOTO: HOFFMANN

Bergkamen. An der wilden
Möhre riechen, das Summen
der Wespen hören und dabei
neue Pflanzen entdecken:
Der Regionalverband Ruhr
lud zu einer Tour auf der Hal-
de Großes Holz ein.

Während der Wanderung
klärt die Biologin Erika Frehn
die Besucher über die Pflan-
zen auf. „Die Karde-Pflanze
wurde früher dazu verwendet
Wolle auszukämmen“, be-
richtet sie und zeigt dabei auf
die stachelige Pflanze. Auch
wilde Tiere, wie Frösche, Bie-
nen und Libellen sind auf
dem Weg zu sehen.

„Die Halde ist aus biologi-
scher Sicht etwas ganz beson-
deres“, erläutert Frehn, „hier
ist alles vom Menschen ge-
formt“. Alles was die Men-
schen „nicht gebrauchen
konnten“ wurde früher auf
Halden transportiert. Einige
wurden bepflanzt, bei ande-
ren hat sich die Natur von al-
leine ausgebreitet.

Eine bestimmte Route hat
die Wander-Gruppe nicht.
Nicht die zurückgelegten Ki-
lometer seien entscheidend.
„Man schaut einfach was man
findet und vor allem wen“,
sagt Frehn. Ob gelbblühende
Goldrute oder die Pastinake:
Frehn will zeigen, wie bunt
und lebhaft die Halde ist.

Cara (9) ist eine der begeis-
terten Wanderer. Das ist nicht
ihre erste Natur-Exkursion.
„Ich reite gerne und daher lie-
be ich die Natur“, sagt sie. In
einem kleinen Gefäß hat Cara
auf dem Weg einen Grashüp-
fer gefangen. „Das Geräusch,
das die Grashüpfer von sich
geben entsteht durch eine
Reibung der Häkchenreihe“,
erzählt Frehn.

Als nächstes bestaunen die
Spaziergänger die wilde Rü-
be. „Die riecht wirklich nach
einer Möhre“, staunt eine
Wanderin. Auch wenn man
viele Pflanzen als Medizin

oder zum Kochen verwenden
kann, rät die Biologin Frehn
ab. „Ich würde dafür keine
Pflanzen aus Industriestand-
orten empfehlen“, sagt sie.

Eine Wanderin erinnert sich
an die Zeit, als sie ihre Mit-
tagspausen auf der Halde ver-
bracht hat. „Hier war alles
verwüstet, erst später sind die
Wege entstanden und die Na-
tur hat sich ihr Gebiet zurück-
geholt“, berichtet sie.

Unter der starken Hitze der
letzten Tage hat die Natur ge-
litten. Viele Bäume verlieren
ihre Blätter und auch einige
Pflanzen sind ausgetrocknet.

„Generell haben künstliche
Halden wenig Wasservermö-
gen, die Birke zum Beispiel
braucht nicht viel Wasser und
kommt mit dieser Umgebung
klar“, erklärt die Biologin den
Besuchern.

Die Führungen des Regio-
nalverbandes finden seit vie-
len Jahren an unterschiedli-
chen Standorten statt. Anmel-
den mussten sich die Natur-
freunde nicht. „Wir versuchen
den Leuten näher zu bringen,
was aus Industriestandorten
wird, wenn sie nicht mehr
von der Industrie genutzt
werden“, sagt Frehn. alp

Der wilden Halden-Natur auf der Spur
Die Biologin Erika Frehn zeigt Interessierten Tiere und Pflanzen auf der Industriebrache

Bei der Safari auf die Halde lernten die Teilnehmer die Natur kennen, die sich dort angesie-
delt hat. Für viele Tiere und Pflanzen ist die Halde ein Rückzugsbereich. FOTO: MILK

Bergkamen. Ein Kleider- und
Spielzeugmarkt findet am
Sonntag, 19. August, von 13
Uhr bis 16 Uhr im städtischen
Familienzentrum „Tausend-
füßler“, Im Sundern 7, statt.
Dieses Mal können neben den
Eltern auch Kinder mitma-
chen – allerdings nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen.
Der Kleider- und Spielzeug-
markt wird auf dem Außenge-
lände aufgebaut. Je nach
Wetterlage sollten sich die
Teilnehmer selbst um ent-
sprechenden Sonnen- oder
auch Regenschutz bemühen.
Interessierte Trödler können
ab sofort verbindlich einen
Platz reservieren. Die Anmel-
dung werden unter der Ruf-
nummer Tel. (0 23 06)
8 01 41 entgegen genommen.

Trödelmarkt im
„Tausendfüßler“

Bergkamen. Einen Workshop
für Erwachsene zum Thema
„Mandalas gestalten mit Far-
be und Naturmaterial“ bietet
das Umweltzentrum Westfa-
len am Samstag, 1. Septem-
ber, von 10 bis 17 Uhr auf der
Ökologiestation an. Mandalas
sind geometrische, figürliche
oder pflanzliche Modelle, die
auf ein Zentrum ausgerichtet
sind. Mandalas haben als Me-
ditationsbilder inzwischen ei-
ne weite Verbreitung gefun-
den und sollen Menschen hel-
fen, die eigene Mitte zu fin-
den. In diesem Workshop ge-
stalten die Teilnehmer auf ei-
nem Untergrund (Leinwand
oder Sperrholzplatte) ein per-
sönliches Mandala mit Farbe
und Naturmaterial, das in der
Umgebung der Ökostation ge-
sucht wird. Gerne können
auch gesammelte Materialien
wie Muscheln, Schnecken-
häuser oder Steine für die Ge-
staltung mitgebracht werden.

Durchgeführt wird der Pra-
xis-Workshop von der Desig-
nerin Jutta Sucker.

Die Kosten für diesen Pra-
xis-Workshop betragen 35 Eu-
ro je Teilnehmer zzgl. Kosten
für Material (Leinwand oder
Sperrholzplatte). Teilnehmen
können maximal zwölf Perso-
nen. Anmeldungen sind noch
bis Donnerstag, 16. August,
möglich bei Dorothee Weber-
Köhling unter Tel. (02389)
98 09 13 oder per Mail unter
umweltzentrum_westfa-
len@t-online.de.

Mandala
malen für

Erwachsene
Praxisworkshop

auf der Ökostation

Bergkamen. Für alle Angel-
sportbegeisterten bietet der
Angelsportverein „Frühauf“
Bergkamen wieder einen Vor-
bereitungslehrgang für die
staatliche Fischereiprüfung
an. Der Lehrgang beginnt am
Samstag, 1. September, und
wird dann bis zum 3. Novem-
ber jeweils samstags in der
Zeit von 14 bis 17 Uhr in der
Vereinsgaststätte „Alm-
rausch“ an der Landwehrstra-
ße 160 fortgesetzt. Wer mit-
machen möchte, kann sich
am 1. September anmelden.
Infos erteilt Walter Bettge un-
ter Tel. (02383)92 10 60 oder
01 76 47 54 68 8.

Fischer lernen für
die Prüfung


