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Dehnübungen auf dem Hauptfriedhof
Die Stadttochter Mags möchte ihre Friedhöfe durch Aktionen erlebbarer machen. Der Auftakt war eine Yoga-Session,
zu der rund 30 Teilnehmer kamen. Mancher Friedhofsbesucher fühlte sich von der Veranstaltung gestört.
VON ALEXANDRA DAHMEN
WINDBERG Die Sonne hat es ge-

schafft, sich durch die grauen Regenwolken zu kämpfen und taucht
den städtischen Hauptfriedhof am
Samstagnachmittag in warmes,
freundliches Licht. Auf einer Freifläche unter den Platanen bietet sich
eine ungewöhnliche Szenerie: Eine
Gruppe von etwa 30 Leuten reckt die
Arme zum Himmel, lässt den Oberkörper sinken. „Einatmen, ausatmen“, gibt eine Frau in Schwarz vor.
Es ist Jutta Schmitz, Yoga-Lehrerin
und Heilpraktikerin, die an diesem
Samstagnachmittag einen gebührenfreien, 90-minütigen Yoga-Kurs
leitet. Er gehört zu der dreiteiligen
Aktionsreihe „Friedhof anders erfahren“. Damit will die Stadttochter
Mags, die für die Friedhöfe verantwortlich ist, ein neues Bewusstsein
und Verständnis für den Friedhof als
Veranstaltungsort schaffen.
„Ich habe noch nie Yoga gemacht
und bin daher besonders gespannt
auf das, was mich hier heute erwartet“, sagt Teilnehmerin Stephanie Weber. Praktiziert wird „Lung
Ro Sel“, eine Atemübung, die befreit und dabei hilft, den Körper zu
lockern und sich schon zu Beginn
auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es folgen verschiedene Asanas
aus dem Hatha-Yoga, wie etwa der
„Herabschauende Hund“ oder der
„Krieger“, die laut Schmitz Muskeln
und Bänder kräftigen. Doch dies ist
kein Yoga-Studio. Moos ersetzt die
Matte, die Äste der Bäume bilden
das Dach. Und nicht weit entfernt
stehen Gräber.
Bereits im Vorfeld wurde kontrovers diskutiert über die sportlichen
Veranstaltungen auf dem Friedhof. Der Kurs selbst zieht daher
auch Neugierige an, die das Ganze

Jutta Schmitz,
vorne in
Schwarz, übte
mit den Teilnehmern 90 Minuten lang Yoga
auf einer Freifläche des Hauptfriedhofs.
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aus sicherer Entfernung beobachten. „Ich finde das in Ordnung, es
ist ja ein ruhiger Sport“, sagt Friedhofsbesucherin Annegret Dülpers.
„Davon wird sicher niemand gestört. Ich fühle mich jedenfalls dadurch nicht eingeschränkt oder
belästigt.“ Anderer Meinung ist Johannes Carstens: „Ich denke, so etwas gehört in eine Turnhalle. Hier
sind Menschen die trauern und denen es unter Umständen manchmal
sehr schlecht geht. Da ist es unangebracht, dass Menschen in Sportklamotten rumlaufen und lachen. Ich

INFO
Die Reihe „Friedhof
anders erfahren“
In der Reihe „Friedhof anders erfahren“ sind im Mai noch zwei
weitereVeranstaltungen geplant:
Qi Gong Sonntag, 19. Mai, 11 Uhr
Klangschalenmeditation Samstag, 25. Mai, 15 Uhr
Man kann sich unter service@
mags.de anmelden. Auch Kurzentschlossene sind eingeladen.

finde das schlicht pietätlos.“
„Ich praktiziere ein sehr ruhiges
Yoga, das teilweise auch mal anstrengend und fordernd sein kann,
überwiegend aber sehr entspannend ist“, sagt Jutta Schmitz, die
den „Ruheraum“ in Rheindahlen
betreibt. Lockerungsübungen zu
Beginn sind genauso Teil des Kurses
wie die für das Yoga üblichen meditativen Sequenzen. Ziel von Yoga im
Allgemeinen, aber auch des Kurses,
ist es, fit und beweglich zu werden
und zu bleiben, sich besser zu fühlen und ein geistiges sowie seelische

Gleichgewicht zu erhalten. Dieser
Nachmittag ist ein erster Einstieg.
Auch wenn die Meinungen zu
der Aktionsreihe nicht nur positiv
sind, weiß Sebastian Kieselbach-Peters, Leiter des Bereichs Friedhöfe
bei der Mags, dass Friedhöfe lange
schon ein Geheimtipp unter Hobbysportlern sind: „Friedhöfe werden
heute auch als Parkanlage und Orte
der Erholung wahrgenommen. Sie
bieten eine gute Möglichkeit, dem
oft hektischen Alltag in ein grünes
und naturverbundenes Kleinod zu
entfliehen.“

ADFC ist
enttäuscht von
Minister Reul
MÖNCHENGLADBACH (dr) Nächs-

te Runde im Streit um die geplante Kontrolle von Radfahrern mit
NRW-Innenminister Herbert Reul
am „Tag des Fahrrads“: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub
(ADFC) Mönchengladbach wehrt
sich in einer offenen Stellungnahme gegen die Kritik von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Polizeipräsident Mathis Wiesselmann
und dem CDU-Landtagsabgeordneten Jochen Klenner.
„Wir sind enttäuscht, dass der
Innenminister diese Polizeimaßnahme ausgerechnet in Mönchengladbach öffentlichkeitswirksam
begleiten will“, heißt es in dem
Schreiben. „Da wird unsere schöne Stadt ,ohne Not’ wieder einmal negative Schlagzeilen machen,
weil das ausgerechnet am ,Tag des
Fahrrads’ stattfinden wird.“ Normalerweise werde an diesem Aktionstag für das Radfahren geworben. Traditionell biete die Polizei
dabei Fahrradcodierungen an, es
gebe mancherorts kostenlose Leihräder, Fahrradmessen oder Radfahrtrainings.
Der Aktionstag sei nicht der passende Rahmen für Radfahr-Kontrollen mit dem Minister, kritisiert der
ADFC. Das größte Problem in Mönchengladbach sei nicht das Fehlverhalten der Radler, sondern die
mangelhafte Infrastruktur. „Darum haben wir auf Anfrage der Polizei eine Teilnahme verneint“, heißt
es. Es gehe dem ADFC nicht darum,
Verkehrskontrollen von Radfahrern
an sich in Frage zu stellen. „Wenn Sie
bei dem Besuch von Innenminister
Herbert Reul in Mönchengladbach
ein Gespräch mit ihm arrangieren
können, erwarten wir dazu gerne
Ihre Einladung.“
Polizeipräsident, OB und Klenner
hatten dem ADFC vorgeworfen, sich
einer konstruktiven Zusammenarbeit zu verschließen.

Einkaufen, plaudern und kreativ sein in Eicken
Seit 2012 organisiert die Designerin Eva Brachten das „Late Night Shopping“. Diesmal machten 17 Geschäfte und Ateliers bei der Aktion mit.
VON SIGRID BLOMEN-RADERMACHER
EICKEN Im lauschigen Hinterhof-

garten von Pepita auf der Eickener
Straße 193 sitzen ein paar Frauen
bei Kaffee und Wein. Vorne im Laden wird genussvoll gestöbert: „Wir
kommen wieder“, verabschieden
sich die Kundinnen von Inhaberin
Andrea Senger.
Es ist Freitagabend und Late Night
Shopping in Eicken. Klar, hier geht
es ums Einkaufen und ums Konsumieren. Aber nicht ausschließlich.
Fast schon im Vordergrund stehen
die witzigen Gespräche, neue Begegnungen, die amüsanten Erfahrungen und auch die eine und an-

dere Möglichkeit, selbst aktiv zu
werden.
Wer es von der Alten Tanke an der
Sittardstraße bis zu Pepita schaffen
will, die insgesamt 17 Anlaufstellen,
Geschäfte und Kunststationen zu
besuchen – zum Beispiel den Kunstcaravan von Bernhard Jansen und
zwischendurch noch die Traumfabrik – muss viel Durchhaltevermögen beweisen. Denn es gibt wieder
viel zu entdecken an diesem Freitagabend.
Die Mönchengladbacher Designerin Eva Brachten organisiert
die Aktion seit 2012. Drei Geschäfte beteiligten sich zu Beginn. Sieben Jahre später sind es so viele

mehr. Es kam noch am Donnerstag
eine spontane „Nachmeldung“ des
Volksverein-Ladens auf der Eickener
Straße, sagt Brachten. Dort arbeitet
Reinhard Klewicz und hat dafür gesorgt, dass der Kleiderladen mit von
der Partie ist: „Ich kenne die Aktion
gut. Wir machen wegen des Gemeinschaftsgefühls mit.“
Bei Brachten können die Besucher selbst kreativ werden und
kleine Tütchen zum Mitnehmen
basteln. Sarah Krenz von „Wir stempeln“ leitet sie dabei an. Im „Dolce
Vita“ gibt es Kunst, Krempel und
Bücher. Seit etwa drei Jahren sind
Wolfgang Kemmerling und Silvia
Milk mit ihrem an eine Schatztru-

he erinnernden Laden auf der Eickener Straße.
Angela Kühne von „Absatz & Korken“ erzählt zwischen Schuhen und
Wein, wie wohl sie sich hier unter
den Händlern in Eicken fühlt. Im
„Salon Mardo“ bekommt man einen
„Rasenhaarschnitt“ verpasst: Und
Michaela Mellinghoff spendet alle
Einnahmen daraus an den GHTC,
den Gladbacher Hockey- und Tennisclub, der dringend einen Kunstrasen benötigt. Echte Samen für ein
nicht-künstliches Samenfeld hätte
man beim Late Night Shopping in
Eicken übrigens auch kaufen können: bei Walter Maas in seinem herrlich nostalgischen Laden.

Mal nach Feierabend ausgiebig in Geschäften stöbern, wie hier bei Pepita: Das
war beim Late Night Shoppen in Eicken möglich.
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Sommerschals mit traditionellen Jugendstilmustern
Schal Barcelona

Schal Florenz

Ein Hauch von Bohème macht diesen Schal
zum Lieblingsteil, auch für ihn.

Der gelbe Streifen setzt ein Statement, ein Trend
auf ganzer Linie, auch für ihn.

Format: 100 x 200 cm
Farbe: rot-weiß mit kirschrotem Rand
Material: 100% Baumwolle
Bestellnummer: 5451166

Format: 100 x 200cm
Farbe: hellgrau-weiß mit gelbem Rand
Material: 100% Baumwolle
Bestellnummer: 5451159

79,00 €

79,00 €

Bestell-Hotline: 0211 505-2255 (Mo – Fr von 8 – 16 Uhr) | Online: rp-shop.de | zzgl. Versandkosten | Vor Ort: im Servicepunkt in Ihrer Nähe

