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 WIPPERFÜRTH - LINDLAR

SVW-Volleyballer feiern Aufstieg

WIPPERFÜRTH. Aufstieg perfekt, und das Wipperführter Prinzenpaar
feiert mit! Den Sack zugemacht haben die Volleyball-Herren des SVW.
In einem schwachen, aber am Ende trotzdem erfolgreichen, Spiel, ge-
wannen die Mannen um Meister-Trainer Carsten Sprenger in einem
Spiel mit wenigen Höhepunkten 3:1 gegen den SV Morsbach. Letztlich
entschied an diesem Tag das berühmte Quäntchen Glück, das zu
Gunsten des SVW den Ausschlag gab. Mit nunmehr 24:0 Punkten und

sechs Punkten Vorsprung, bei noch zwei ausstehenden Spieltagen, ist
der SVW nicht mehr von Platz Eins zu verdrängen und steigt damit vor-
zeitig in die Bezirksliga auf. Nach dem Spiel feierte man zünftig mit
dem Wipperführter Karnevalsprinzen, Fritz I. (Goller) und seiner Prin-
zessin Inge, in der Penne den verdienten Aufstieg. Nun gilt es, die Moti-
vation für die letzten beiden Saisonspiele, beizubehalten. Das neue
Ziel lautet: Ungeschlagen den Aufstieg feiern! (r/Foto: privat)

Lindlarer KaJuJa feierte mit Kostümball
LINDLAR. In karnevalistischer
Feierlaune zeigten sich die ju-
gendlichen Besucher des
Kostümballs der KaJuJa in Lind-
lar: Unter dem Motto „König der
Löwen" feierten die jungen Leute
bis spät in die Nacht mit sichtbar
großem Spaß. Unterstützung da-
bei gab es an diesem Abend vom
Tanzsportverein Lindlar, von den
Tanzbärchen der Tanzcorps Blau
Weiß Neye, den Sünger Bützen,
dem SV Freilingsdorf und dem
Lindlarer Dreigestirn, das dem
KaJuJa-Ball einen Besuch abstat-
tete. Aus den eigenen Reihen hat-
te sich die Jugendgruppe zu ei-
nem Tanz der „sieben Sünden"
zusammengefunden und auch ih-
re Gruppenleiterinnen wagten
sich mit einem eigenen Tanz auf
die karnevalistische Bühne und
begeisterten so ihr Publikum.
(je/Foto: Strombach)

Musikbilder
und der
Sündenfall
Marek Tomicki aus Halver stellt
jetzt im Kulturpunkt aus
von LARS STROMBACH

WIPPERFÜRTH. Marek Tomi-
cki ist ein Musikfreund. Der
aus Kielce in Polen stammen-
de Künstler lebte eine Zeit lang
in Chicago. Seine Erlebnisse
in der äußerst lebhaften dorti-
gen Jazz- und Bluesszene ver-
arbeitet er in vielen Acryl- und
Ölbildern. 

Einige dieser Bilder sind ge-
genwärtig im Wipperfürther
Kulturpunkt an der Wupper-
straße ausgestellt. So zeigt ei-
nes seiner Bilder einen Gitar-
risten mit Instrument, Ziga-
rette und übergroßen Händen.
Dann ein weiteres ein Tango
tanzendes Paar vor einem Pia-
nospieler. Oder eine mehrköp-
fige Dixie-Kapelle, sich ver-
gnügende Mädchen am Rande
der Tanzfläche und auch einen
verschrobenen alten Mann mit
Kontrabass. 

Nach einer kurzen Begrü-
ßung der recht zahlreich er-
schienenen Ausstellungsbesu-
cher durch Mirza Atug ver-
suchte Petra Pfaff  den Künste-
ler vorzustellen: „Er hat es mir
schwer gemacht, da er mir
möglichst wenig von sich und
seinen Bildern verraten hat“,
sagte sie. Seine Bilder tragen
auch keine Namen, die über-
lässt der Künstler allein dem
Betrachter. 

Zur Ausstellungseröffnung
legte Uwe Pfannschmidt alte
Schellackplatten auf ein mit-
gebrachtes englisches Gram-
mophon aus den 1920er Jah-
ren. Die Gäste der Vernissage-
Eröffnung hörten „Sweet Ge-
orgia Brown“, gespielt vom
Benny Goodman-Quartett.
Das passte, und das war ganz
nach dem Gusto des ausstel-
lenden Künstlers Tomicki. „Die

Musikserie hat mich sehr lan-
ge verfolgt“ berichtete der
Bildhauer und Maler, der sein
Atelier mitten in Halver in ei-
ner ehemaligen Tankstelle aus
den 1950er Jahren eingerich-
tet hat. Dort, in der Tho-
masstraße 7, direkt am Rat-
haus, wird ab dem 24. Februar
auch die Wipperfürther
Künstlerin Petra Pfaff  ihre
Objekte und Holzskulpturen
ausstellen, und dort finden
neuerdings auch die Kurse der
Kreis-VHS Vollmetal im Akt-
zeichnen statt.

In Wipperfürth zeigte Ma-
rek Tomicki auch ein ganz
neues Bild, dass er eigens für
diese Ausstellung geschaffen
hat und das nichts mit seiner
Musikserie zu tun hat: Ein
Aktbild, das geschickt mit
Licht spielt – eine Nackte, ganz
in weiß gehüllt. 

Rechts befindet sich ein gift-
grüner Apfel. Es geht, man
merkt es schnell, um Adam
und Eva, um den Apfel und die
Schlange, um die Sünde und
die Vertreibung aus dem Para-
dies. Um dies noch zu betonen,
wurde das „Corpus Delicti“,
der zuerst unberührte, dann
angebissene Apfel, gleich drei-
fach aufs Podest gehoben und
wie eine Skulptur ausgestellt.

„Damit, mit dem Sünden-
fall, begann alles: Sex, Drugs,
Crime und Rock’n’Roll. Doch
ohne dies alles wäre das Leben
wahrscheinlich ganz schön
langweilig“, erklärte Marek
Tomicki dazu. 

Musikbilder von Marek Tomi-
cki, zu sehen bis zum 11. März
im Kulturpunkt, Wupperstraße.
Ausstellung geöffnet nach Ab-
sprache mit Mirza Atug. Telefon
(0 22 67) 48 87

Marek Tomicki stellt seine Werke im Kulturpunkt aus. (Foto: Börsch)

Hocker weggezogen - Gast verletzt
Richter verurteilte Rentner wegen vorsätzlicher Körperverletzung

HÜCKESWAGEN. Wegen vor-
sätzlicher Körperverletzung
wurde ein Hückeswagener
Rentner vom Wipperfürther
Amtsgericht zu einer Geld-
strafe von 120 Tagessätzen zu
je 30 Euro verurteilt. Außer-
dem muss er 1500 Euro an ei-
nen 52-jährigen Hückeswage-
ner Brauereivertreter zahlen,
der am Abend des 19. Juli 2006
schwer verletzt wurde, als der
Rentner ihm den Barhocker
wegzog und der 52-Jährige mit
dem Rücken erst auf die Eisen-
strebe des Barhockers und
dann auf den harten Steinf lie-
senboden fiel. Der Mann erlitt
dabei einen doppelten Becken-
bruch und musste lange Zeit
im Wipperfürther Kranken-
haus verbringen.

Folgendes war geschehen:
Der Rentner kam mit dem
Fahrrad zur Gaststätte im

Hückeswagener Kolpinghaus.
Nachdem er in der Gaststätte
zwei Spiele der Fußball-WM
gesehen hatte und dabei nach
eigener Aussage 10 bis 15 Bier
getrunken hatte, begann er
mit anderen Gästen an der
Theke um weitere Runden
Bier zu knobeln. Die letzte
Runde wurde bestellt und der
Rentner hatte sich selbst für
die Heimfahrt ein Taxi be-
stellt. Er soll dann laut gewor-
den sein und die Wirtin be-
schimpft haben, wie der Ge-
schädigte und die Gastwirtin
selbst übereinstimmend aus-
sagten. Daraufhin habe der
52-Jährige versucht, ihn zu be-
ruhigen. 

Darüber sei der Rentner
derart in Rage geraten, dass er
den Barhocker des Nachbarn
wegzog. Die Wirtin sagte, sie
habe dies genau gesehen und

sich darüber noch gewundert,
dass der Rentner so viel Kraft
hatte. Der 52-Jährige fiel zu
Boden und verletzte sich. 

Anders die Version der An-
geklagten: Streit habe es kei-
nen gegeben. Er berichtete,
dass er wegen eines schlim-
men Nierenleidens plötzlich
einen starken Harndrang ver-
spürt habe. Er habe aufstehen
wollen, doch seine Beine seien
ihm zwischenzeitlich einge-
schlafen, er sei selbst zu Fall
gekommen, habe dabei in-
stinktiv nach dem Barhocker
des 52-jährigen gegriffen, sei
danach aufgestanden und zur
Toilette gegangen. 

Dass der 52-Jährige einen
doppelten Beckenbruch erlit-
ten hat, habe er erst zwei Tage
später erfahren, so der Ange-
klagte. „Ich kann nur wieder-
holen, dass es mir Leid tut. Es

war keine Absicht“, sagte der
Angeklagte zum Geschädig-
ten. 

Der Staatsanwalt forderte
eine Haftstrafe von vier Mona-
ten auf Bewährung und 2000
Euro Schmerzensgeld. Der
Verteidiger des Angeklagten
sah hier nur eine fahrlässige
Körperverletzung vorliegen
und fand, dass in diesem Fall
eine Haftstrafe nicht in Be-
tracht komme. Richter Armin
Lührs sah durch die beiden
Zeugenaussagen des Geschä-
digten und der Gastwirtin ei-
nen Fall von vorsätzlicher Kör-
perverletzung gegeben. Trotz-
dem beließ er es bei einer
Geldstrafe. „Sie haben be-
wusst und billigend in Kauf
genommen, dass der Mann
sich durch das Wegziehen des
Barhockers verletzt“, erklärte
er dem Verurteilten. (lst)

Samstag Sitzung auf der Thier
THIER. Nachdem es wieder

genügend Bier auf der Thier
gibt, feiert man im Dorfge-
meinschaftshaus auch wieder
richtig zünftig Karneval. Am
Samstag um 19.11 Uhr beginnt
die große Karnevalssitzung.
Natürlich hat sich dazu auch
das Wipperfürther Prinzen-

paar angekündigt, das den
Thierer Jecken seine Aufwar-
tung machen wird. Den Haupt-
teil des knapp vierstündigen
Programms bestreiten jedoch
wie gewohnt die einheimi-
schen Kräfte, die beim Publi-
kum immer besonders gut an-
kommen. (cpg)
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