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AllA les so schön bunt hier
Das Projekt Lichtkunst Moers stellt Arbeiten im Bollwerk aus. Es sind die Ergebnisse
von Workshops aus zwei Jahren. Besucher legen an Lichtgraffiti-Station selber los

Von Elisa Erdmann

Moers. Es ist, als taucheman ineine
andereWelt ab – dämmriges Licht,
elektronische ruhige Klänge. An
denWääW nden,mitten imRaumoder
an WääW scheleinen hängen und
schweben künstlerische Fotogra-
fien. Die Werke, die im Bollwerk
107 ausgestellt werden, stammen
aus zwei Jahren Lichtkunst Moers.
Ein Projekt des Bollwerks, zu dem
14 Workshops zum Thema Licht-
graffiti oder zur App „Tagtool“
stattfanden.
Annika Demmer, Illustratorin

und Lichtkünstlerin, entwickelte
und leitete die Workshops, in
denen Jugendliche und junge Er-
wachsene in ihreKunst eintauchen
konnten. Die Workshops, die wei-
terhin angebotenwerden, sind kos-
tenfrei und richten sich an alle, die
Spaß an künstlerischer Fotografie
haben. Vorkenntnisse sind nicht
nötig. „Gerade Leute, die nicht viel

Ahnung haben, kommen auf ande-
re Ideen und gehen offen an das
Thema heran“, so Annika Dem-
mer. „Ich will vermitteln, dass
Kunst nicht das ist, was im Mu-
seum hängt. Kunst ist das, was sie
gerade selber machen.“

Neben den vielen Fotografien,
die an oder von der Decke hingen,
liefen auf zwei Leinwänden auch
Diashows mit vielen anderen Wer-
ken. Dabei ist der Kreativität keine
Grenze gesetzt. Manche Bilder
sind kunterbunt und zeigen wirre
Muster. Auf anderen ist der
Mensch im Fokus und das Licht-
graffiti bildet kleine Akzente. Oder

aber Mensch und Licht erzählen
eine Geschichte und gehören zu-
sammen.
Das Lichtgraffiti entsteht durch

eine lange Belichtungszeit der Ka-
mera. 20 Sekunden wird das Bild
belichtet. In der Zeit können die
Künstler mit verschiedenen Licht-
quellen in der Luft zeichnen oder
die Lichtquelle einfach wild
umherschwenken – auch hier gibt
es keineGrenzen. Auf demFoto ist
dann jederWeg, den die Lichtquel-
le gemacht hat, zu sehen. So entste-
henMuster, Buchstaben oder Figu-
ren.
An der Fotostation konnten Be-

sucher das selber ausprobieren.
Mit der App „Tagtool“ zeichnet
man auf dem IPad in Echtzeit
Lichtbilder, die dann auf eine Lein-
wand projiziert werden. Diese
Technik benutzt Annika Demmer
auch auf anderenVeranstaltungen,
zum Beispiel bei Konzerten. „Die
Lichtkunst lässt sich auch in ande-

re Kunstformen und Genres sehr
gut integrieren.SohatmaneineFu-
sion von verschiedenen Kunstrich-
tungen.“
In der leider nur eintägigen Aus-

stellung gab es aber nicht nur
Kunst für die Augen, sondern auch
für dieOhren. Sängerin Sarah Sep-
pendorf und Gitarrist und Pianist
Simon Henkel spielten als Band
„Zweisicht“nachdenklicheundru-
hige Musik mit deutschen Texten.

Im Bollwerk wurde am Samstag Lichtkunst gezeigt. FOTO: MARKUS JOOSTEN

Moers. Für eine Öffnung und Wei-
terentwicklung des Seniorenbei-
rats hat sich die Delegiertenver-
sammlung des Beirats ausgespro-
chen. Das berichtet die Stadt. Dies
müsse vor allemmit Blick auf die
sich ändernden Bedürfnisse älte-
rer Menschen geschehen, so der
Tenor. Ein Experten-Gremium soll
den Beirat in die Zukunft führen.
Hier sollen auch die sieben ZWAR-
Gruppen einbezogen werden. In
den Stadtteilen haben sich in den
vergangenen zwei Jahren Men-
schen „Zwischen Arbeit und Ruhe-
stand“ (ZWAR) zusammengefun-
den, die sich regelmäßig treffen.

Seniorenbeirat
weiterentwickeln

Moers/Niederrhein. Das Sozialpsy-
chiatrische Zentrum der Caritas in
der Haagstraße 26 veranstaltet
seinen Basartag am Freitag, 30.
November. Für Weihnachtsmarkt-
bummler, Interessierte, Nutzer der
Einrichtungen oder Angehörige ist
das Haus von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. Produkte aus der Papier- und
Pappe-Produktion, Arbeiten aus
den Kreativabteilungen und Köst-
lichkeiten aus dem Hauswirt-
schaftsbereich werden durch das
Angebot einer Cafeteria mit selbst
gemachten Kuchen abgerundet.
Der Second-Hand-Laden „Jacke
wie Hose“ ist für jeden geöffnet.

Weihnachtsbasar
bei der Caritas

Moers. Am Freitag gegen 20.15 Uhr
haben Unbekannte die Terrassen-
tür eines Mehrfamilienhauses am
Siedweg aufgehebelt und lösten
dadurch die Alarmanlage aus.
Dann flüchteten sie, ohne einge-
brochen zu haben. Ein Zeuge be-
merkte einen Unbekannten an der
Dürerstraße, der ein Headset am
Ohr trug. Ob er etwas mit dem Ein-
bruchsversuch zu tun hat, ist un-
geklärt. Beschreibung: etwa 30
Jahre, kurze schwarze Haare, rund-
liches Gesicht, dunkle Kleidung, er
sprach gebrochen Deutsch. Hin-
weise: s 02841/ 1710.

Einbrecher lösen
Alarmanlage aus

Moers. Zwischen Freitag, 17 Uhr,
und Sonntag, 11.15 Uhr, schlugen
Einbrecher eine Fensterscheibe
eines Seniorenheimes an der
Waldstraße ein. In einem Büro
durchwühlten sie Schränke und
Schubladen. Derzeit kann nicht ge-
sagt werden, ob oder was die Ein-
brecher erbeuteten. Hinweise bitte
an die Polizei: s 02841 / 1710.

Unbekannte im Büro
eines Altenheims

KOMPAKT
Moers

LESERTELEFON

Haben Sie, liebe
Leserinnen und Le-
ser, Fragen oder An-
regungen zu Ihrer
Zeitung? Haben Sie
ein Thema aus

Moers, dem wir einmal nachgehen
sollen? Harry Seelhoff ist Ihr An-
sprechpartner unter der Rufnum-
mer s 02841/140 751.

Auch Burkhard Nöh zeigte im Bollwerk
seine Lichtkunst-Arbeiten.

FOTO: MARKUS JOOSTEN

„Lichtkunst lässt
sich in andere
Genres integrieren“
Annika Demmer, Illustratorin und
Lichtkünstlerin

Moers. Wer kann schon von sich sagen, dass zu seinem Geburtstag
mehrals 100.000Gratulantenkommen?MaxRamackerskanndas.Er
hat am Nelkensamstag Geburtstag und kann dann mit den Jecken
beim Karnevalszug feiern, denn der heute Neunjährige wurde am
Samstag im JugendheimSt. Barbara alsMax I. zumKinderprinzen des
Kulturausschusses Grafschafter Karneval proklamiert. Ihm zur Seite
steht die zwölfjährigeHannah I. DasMotto der beiden lautet: „Kinder
andieMacht,werhättedas gedacht“.MaxundHannahsind schonseit
mehr als drei Jahren in der Tanzgarde der KG Lusticana St. Barbara
Meerbeck.Begleitetwerden sie vondenMinisternDemianDriske (13)
und Maurice Skortasyk (15). Bürgermeister Christoph Fleischhauer
und die stellvertretende Bürgermeisterin Katharina Gottschling aus
Rheinhausen gratulierten dem närrischen Quartett. FOTO: O. VOSKRESENSKYYK I

KiiK nderprinzen prokllk amiert

zur Bühne, als der erste Ton erklang.
LerchnahmamKlavierPlatz. „Wenn
ihr klatschen wollt, klatscht ein-
fach“, sagte Lerch lächelnd und
stimmte den Hit „Je ne parle pas
français“ an. Ob „Der goldene Rei-
ter“, „Wewill rock you“ oder „An Ta-
genwie diesen“ – alle Liedtexte wur-
den zumMitsingen auf einer großen
Leinwand eingeblendet. Und auch
die alten Porträts von Roland Kaiser
undAbba sorgten fürRate- undSing-
freude.

Wiederholung erwünscht
Katja, Bewohnerin des Kardinal-

von-Galen-Hauses, wünschte sich
nureins:HeleneFischer. „Sie istmei-
ne Lieblingssängerin“, schwärmte
Katja. FürLerch, die geradenochdie
Luftgitarre schwang, kein Problem.
Sie wurde zur Spontan-Helene und
sang „Atemlos durch die Nacht“.
Lerch tanzte durchs Publikum,
reichtedasMikroherum, ließdieBe-
sucher trällernundbegeisterte selbst
mit selbst verfassten Songs und ihrer
grandiosenStimme.Wiederholung?
Absolut erwünscht.

beiden eine bekannte Sängerin ge-
winnen: Deutschlandweit begeistert
die Duisburgerin seit 2007mit ihren
Singabenden die Menschen.

AmSonntagwarenalleSitzreihen
in der Bollwerk-Halle gefüllt. Unter
den 100 Besuchern waren zahlrei-
che Bewohner lokaler Behinderten-
wohnhäuser. Egal, ob mit oder ohne
Handicap: Alle schauten gespannt

Von Larissa Wettels

Moers. Hast du etwas Zeit für mich,
dann singe ich ein Lied für dich“
heißt es im Lied „99 Luftballons“
vonNena.Eswar einer dieser Songs,
der am Sonntag im Bollwerk 107 zu
hören war. Zeit zum Singen, zum
TanzenundzumKennenlernen–da-
für steht die inklusive Veranstal-
tungsreihe „Wolke 107“. Menschen
mit und ohne Behinderung begeg-
nen sich, feiern miteinander und
werden zuFreunden. Sowar es auch
am Sonntag. Das Bollwerk lud zum
Mitsing-Nachmittag mit Anja Lerch
ein.
Gefördert wurde die Veranstal-

tung vom Moerser Kinder- und Ju-
gendbüro. Die Idee hinter dem Mit-
sing-Event hatte Bollwerk-Mitarbei-
ter Patrick Schmette. Er kennt Dirk
Ströter, Betreuer bei den Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWWW N), als Helfer vom Co-
medy-Arts-Festival. „Als Patrick die
Idee zum Mitsing-Nachmittag er-
zählte, war ich sofort begeistert“, so
Ströter. Mit Anja Lerch konnten die

Wenn AnnA ja die Helene gibt
Anja Lerch sang in der Reihe „Wolke 107“ mit ihrem begeisterten Publikum

Anja Lerch begeisterte ihr Publikum
beim Mitsing-Mittag im Bollwerk.
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Finanzamt-Briefkasten. Das ist wie-
der einmal ein sehr guter Vorschlag
von Frau Kaenders im Interesse der
Moerser Bürger (Anm. d. Red.: Brief-
kasten für Finanzamtspost bei Lan-
desbehörde in Moers). Da sollte
sich die Stadt kräftig engagieren,
wenn sie sich schon das Finanzamt
ohne nennenswerten Prostest weg-
nehmen lässt. (...)
Hans-Jürgen Moutarde, Moers

Guter Vorschlag

Parkhaus am Königssee. Wie oft
hab ich in der örtlichen Presse diese
und ähnliche Mitteilungen gelesen,
wann kommen Bürgermeister, Ver-
waltung und Stadtrat endlich in die
Pötte, um unsere Stadt anziehender
und weltoffener zu machen – noch
10, 20 Jahre? Jungen Bürgern die
Möglichkeit bieten, geeignetes Bau-
land zur Verfügung stellen, Grund-
steuern senken. Brach liegende
Grundstücke sind schon lange ein
Schandfleck in Moers, die Innen-
stadt ab 22 Uhr – tote Hose! (...) So
kann es nicht weitergehen.
Kurt Hanz, Moers

In die Pötte
LESER-KLARTEXT

Niederrhein. Die Organisation „Hel-
fende Hand“ hat den 40-Tonner für
den 55.Hilfstransport nachBosnien
beladen. In den letzten dreiWochen
sind nach einem Aufruf in der NRZ
von der Bevölkerung über 200 Pake-
te mit Grundnahrungsmitteln und
Süßigkeiten für Kinder gespendet
worden. Der Islamische Verein aus
Kamp-Lintfort und viele Borther Fa-
milien haben allein 100 der 200 Pa-
kete gepackt.Die größteEinzelspen-
de mit drei Paketen sowie einer
Geldspende in Höhe von 150 Euro
erfolgte durch eine Moerserin.
Sokanndie „HelfendeHand“wie-

der mit einem Mix aus Möbeln, Be-
kleidung und Lebensmitteln nach
Bihac in Bosnien fahren und viele
Familien in den Dörfern Kapljuh
und Suvaja vor Weihnachten eine
Freude bereiten. Auch ein Waisen-
haus in Bosanski Petrovac wird an-
gefahren. Der Transport startet am
Samstag, 8. Dezember.

40-Tonner füüf r 55.
Hilfstransport nach
Bosnien beladen
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