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Nachrichten

Vereinsmitglieder bauen auf einem Feld in Gräfrath Obst und Gemüse an und verkaufen es im Hofladen – Mitstreiter gesucht

Vierwänger ackert für mehr Nachhaltigkeit
Von Kristin Dowe

Zahlreiche Produkte mit Bio-
Siegelgibtesmittlerweile in je-
dem gut sortierten Super-
markt zu kaufen. Die Illusion,
der aus Sicht von Dr. Patrick
Kletzka dann viele Kunden er-
liegen: „Bio ist nicht gleich
nachhaltig. AuchvieleBio-Wa-
ren in Supermärkten werden
nicht auf kleinen Bauernhö-
fen, sondern in Agrarfabriken
produziert und haben teilwei-
se lange Transportwege hin-
ter sich.“ Dies sei einer von
mehrerenGründenfür ihnund
seineMitstreiter gewesen, den
Verein Vierwänger zu grün-
den – und den ökologischen
Obst- und Gemüseanbau ein-
fach selbst in die Hand zu neh-
men.

Am 12. Juni gegründet,
zählt der gemeinnützige Ver-
ein mittlerweile 14 Mitglieder.
Gemeinsam bewirtschaften
die Solinger ein 2,5Hektar gro-
ßesFeldinGräfrath,dassievon
dem Landwirt Peter Bachhau-
sen gepachtet haben.

Von Rosenkohl, Mangold,
Zucchini, Gurke bis hin zu
Kräutern und Beeren bauen
die Mitglieder dort eine breite
Vielfalt an Lebensmitteln an.
Unabhängig von ihnen gibt es
aktuell 25 Parteien, die sich in
Absprache mit dem Verein
ebenfalls auf dem Feld enga-

gieren. Zwar erhielten die dort
angebauten Produkte kein of-
fizielles Bio-Siegel, doch habe
der Verein den Anspruch, aus-
schließlich biologische Land-
wirtschaft zu betreiben. „Wir
setzen keinerlei Pestizide ein“,
verspricht Patrick Kletzka.

ErgänzendzuderArbeit auf
dem Feld hat der Verein auch
den Hofladen von Bauer Peter
Bachhausen übernommen,
den dessen Mutter vor mehr
als 20 Jahren auf dem Gräfrat-
her Hof eröffnet hatte. „Herr
Bachhausen wollte andere
Prioritäten setzen und den La-

den in gute Hände überge-
ben“, erklärt Patrick Kletzka.
Früher hatte er nach seinem
Studium auf dem Hof gejobbt,
so dass der Kontakt zu dem
Landwirt zustande kam. „Wir
habenmit ihm gemeinsamdas
Vereinskonzept entwickelt“,
blickt er zurück.

Verein will Natur für Kinder
wieder erlebbar machen
Die geernteten Lebensmittel
wolle der Verein auch im Hof-
laden verkaufen. Dessen Sorti-
ment solle angepasst werden

– neben den selbstangebauten
Produkten vom Feld wolle der
Verein auch Produkte von
Kleinbauern aus der Region,
ausschließlich aus Nordrhein-
Westfalen, zumVerkauf anbie-
ten. „Uns geht es vor allemum
den Gedanken der Selbstver-
sorgung“, sagt Burkhard
Stamm, der ebenfalls zu den
Gründungsmitgliedern ge-
hört. Die Mitglieder erklären
sich bereit, regelmäßig auf
dem Hof mitzuarbeiten. „Wir
treffen uns immer mittwochs
und samstags und beackern
das Feld gemeinsam“, ergänzt

Alesya Zjukina. Zwar seien die
Mitgliederentsprechend ihren
zeitlichen Möglichkeiten auch
unter der Woche dort aktiv,
doch trügen die festen Hofta-
geauchzumGemeinschaftsge-
fühl bei.

Perspektivisch seien auch
Hoffeste sowie umwelt- und
naturpädagogische Work-
shops für die ganze Familie ge-
plant. „Die Kinder wissen heu-
te gar nicht mehr, wie natürli-
che Lebensmittelwachsenund
wie sie riechen und schme-
cken“, erklärt Alesya Zjukina.
„Deshalb möchten wir die Na-

tur wieder erlebbar machen.“
Der Verein habe sich sogar
schon eine Kornquetsche zu-
gelegt, umselbstMehl herstel-
len zu können.

Für die Mitgliedschaft er-
hebt der Verein eine Gebühr
von 200 bis 300 Euro jährlich.
Geplant sei ein gestaffeltes
Modell, bei dem die Mitglie-
der weniger zahlen müssen,
wenn sie verstärkt auf dem
Feld mitarbeiten oder gele-
gentlich eine Schicht im Ver-
kauf des Hofladens überneh-
men. „Natürlich wäre es
schön, wenn der Hofladen so
erfolgreich läuft, dass der Ver-
ein sich irgendwann trägt und
die Mitgliedsgebühren kom-
plett entfallen“, hofft Patrick
Kletzka.

Gute Ideen für den Verein
gebe es bereits viele – man
wolle aber realistisch bleiben
und bei der solidarischen
Landwirtschaft einen Schritt
nach dem anderen machen.

Patrick Kletzka, (v. l. ) Alesya Zjukina und Burkhard Stamm vom Verein Vierwänger setzen auf Selbstversorgung. Foto: Christian Beier

„Wir setzen
keinerlei
Pestizide ein.“
Patrick Kletzka,
Vorstandsmitglied

uKontakt: Wer an einer
Mitgliedschaft interes-
siert ist, kann sich direkt
an den Verein Vierwän-
ger wenden. Entweder
telefonisch während der
Öffnungszeiten des Hofla-
dens (donnerstags und
freitags jeweils von 9 bis
13 und von 15 bis 18 Uhr
sowie samstags von 10
bis 14 Uhr) unter Tel.
(0212) 200 01 19 oder per
Mail an:

info@vierwaenger.de

Hintergrund

An der Schwesternstraße eröffnete das Gravity

Betreiber wollen eine Lücke im
Solinger Nachtleben schließen
Von Jutta Schreiber-Lenz

Unter der Woche nach der
Arbeit chillen, am Wochenen-
de Party: Mit diesem Konzept
habendieBrüderErenundEm-
re Mazgal in ihrem neuen Lo-
kal Gravity bereits erste Erfol-
ge eingefahren: Seit Anfang Ju-
li ist die Cocktail- und Shisha-
Bar an der Schwesternstraße
in der Innenstadt neu eröffnet
und kann bereits mit vielen
positiven Bewertungen im
Internet punkten. Kein Wun-
der, schließlich hat sich das
Team, zu dem auch Sascha De-
nis Blömer als Marketing-Kopf
gehört,vielMühemitdemneu-
en Outfit der zuletzt lange ver-
waistenLocationgegeben. Frü-
herwardortunteranderemdie
beliebte Bar Stiells zu finden.
Die neuen Betreiber setzen auf
violett schimmernde Tische in
gepolstertenNischen,Sternen-
himmelanderDeckeundeinen
anthrazitfarbenen Boden für
gemütliche Abende.

„Wir wollen mit dem Gra-
vity eine Lücke im Nachtleben
von Solingen schließen“, sagt
ErenMazgal, der sich über den
Zulauf bei ihm sehr freut. Der
gelernte Kfz-Mechatroniker
erfüllt sich mit dem eigenen
Lokal einen tiefen Berufs-
wunsch. Er sei ein sehr kom-
munikativer Mensch und die
Arbeit in derWerkstatt sei ihm
bei allem technischen Interes-
se auf Dauer doch zu nüch-
tern gewesen, erzählt er. Beim
Gravity, dessen Name einer-
seits seiner Passion für den
gleichnamigen Film huldigt
und andererseits auf die ge-
wollte Gemütlichkeit im La-
denlokal anspielt, kann er auf

die Kompetenz seines Bruders
Emrezurückgreifen, der jahre-
lang in einer Düsseldorfer Dis-
kothek gearbeitet hat. „Bisher
musste man für solch ein
Event-Lokal nachKöln, Düssel-
dorf oder ins Ruhrgebiet fah-
ren und viel Zeit für das Hin
undHeraufbringen. Jetzt kann
man in Solingen einen anre-
genden Bar-Abend genießen“,
sagt ErenMazgal.

Am Wochenende kann
bis 3 Uhr nachts gefeiert werden
Ein bisschen ärgere ihn, dass
die Bezeichnung Shisha-Bar
bei vielen negativ besetzt sei.
„Wir sind aber weder zwie-
lichtig noch verrucht“, be-
tont er und zitiert damit be-
wusst Attribute, die ihm als
Vorurteil immer wieder be-
gegnen. „Wir wollen als Team
unseren Gästen einen ent-
spannten und unterhaltsa-
menAbend bereiten undwür-
den uns riesig freuen, wenn
wir auch einmal Besuch von

denen bekommen, die noch
nie in einer Shisha-Bar wa-
ren. Ich bin sicher, es wird ih-
nen bei uns gefallen.“

Unter der Woche gehe es
eher um einen „chilligen“
Abend zur Entspannung, ent-
sprechend sei auch die Mu-
sik. Am Wochenende aber
werde auf Party gesetzt: Bis
3 Uhr morgens könne gefei-
ert werden.

Für die im Gravity angebo-
tenen Shishas würden übri-
gensnurnikotin-freie Inhalts-
stoffe verwendet, betont der
Betreiber. Lediglich im klei-
nen Außenbereich sei Niko-
tin gestattet, in Innenräumen
nicht. Ansonsten kann aus der
vielfältigen Getränkekarte
ausgewählt werden, die außer
Erfrischungen, Longdrinks
und Cocktails auch jede Men-
ge Alkoholfreies bietet. Eine
kleine Snack-Karte ergänzt
das Angebot.

www.gravity-solingen.de

Eröffnet wurde das Gravity an der Schwesternstraße von Sascha De-
nis Blömer (v. l.) sowie Eren und Emre Mazgal. Foto: Christian Beier

Open-Air-Wochenendemit bemerkenswertem Solo-Auftritt

Teneja rettet Konzertabend
und überzeugt auf ganzer Linie
Von Peter Klohs

Am Sonntagabend ging das
vom Kulturzentrum Cobra or-
ganisierte Open-Air-Wochen-
ende mit einem bemerkens-
werten Konzert zu Ende. Gast-
geber war das Industriemu-
seumanderMerscheider Stra-
ße. Wie die Geschäftsführerin
derCobra,AnjaStock, ausführ-
te, waren alle Beteiligten über
dasguteGelingendesWochen-
endes hoch erfreut. „Es war
super hier“, sagte sie, „und
auch das Wetter hat mitge-
spielt. Wir haben uns als Gast
hier im Industriemuseum aus-
nehmend gut gefühlt. Ich den-
ke, dass sollten wir im kom-
menden Jahr noch einmal ma-
chen.“ Trotz namhafter Paral-
lelveranstaltungen wie der
Klingenpride in den Güterhal-
len und das EM-Finale sei der
Besuch mit mehr als 450 Gäs-
ten sehr zufriedenstellend ge-
wesen. Also ein allgegenwärti-
ges Lächeln der Zufriedenheit?

Nicht ganz, denn das Kon-
zert am frühen Sonntagabend
stand auf der Kippe. Die ur-
sprünglich angekündigtenMu-
siker Schwarte, Mutz und Düse
mussten krankheitsbedingt
kurzfristig absagen, und auch
die zunächst angedachte Er-
satz-Band Ghost Town Traffic
musste passen. „Wir haben
dannTeneja angerufen, und sie
hat spontan zugesagt. Das hat
den Abend gerettet.“

Galt amSamstagabendnoch
das Rudelsingen mit Tobias
Sudhoff als allgemeiner Stim-
mungsaufheller, erklang am
Sonntag Pop, Rock und Eigen-
ständiges, dargeboten von der
in Slowenien geborenen, in

Wuppertal aufgewachsenen
und in Solingen lebenden Mu-
sikerin mit der wandelbaren
Stimme. Sie scheut sich nicht
davor, auch die Denkmäler der
Musikgeschichte in ihremeige-
nen Stil darzubieten. Nur mit
akustischer Gitarre und Stim-
me ausgestattet, spielte und
sang Teneja zum Soundcheck
„Locomotive Breath“ von Je-
thro Tull, eine Nummer, die
nicht von vielen Solo-Künst-
lern aufgegriffen wird.

Solokünstlerin
beweist Mut
In den folgenden Stücken
„ScarboroughFair“ sowie „Ve-
nus“ (Shocking Blue) wurde
die Wandelbarkeit von Tene-
jas Stimme deutlich: Irgendwo
zwischen der rotzigen Patzig-
keit einer kettenrauchenden
Punk-Sängerin und dem en-
gelsgleichen Sopran einer
Joan Baez angesiedelt, verfügt
sie über eine große Bandbrei-
te an Ausdruck und Dynamik.
Der Gitarrensound war klar
unddeutlich, undTenejawirkt
immer dann am stärksten,

wenn sich Gitarre und Stim-
me reiben, wenn sie, wie bei
„California Dreaming“ das
Stück mit dutzenden Blue-
Notes aufwertet und auf eine
höhere Ebene führt. Und sie
hat Mut: Als Solomusikerin
muss man sich erst einmal an
solche Hausnummern wie
„Stairwaytoheaven“(LedZep-
pelin) oder „Hotel California“
(The Eagles) herantrauen. Bei
letzterem ist den beinahe
100 Gästen des Konzertes
schon klar, dass das berühmte
Gitarrensolo am Ende des Stü-
ckes nicht kommen wird. Und
überrascht stellt man hinter-
her fest, dass man es gar nicht
vermisst hat. In beinahe 75Mi-
nuten singt Teneja außerdem
Stücke vonMetallica, Billy Idol
und Eurythmics. Das Konzert
endet mit deren Hit „Here co-
mes the rain again“. Einige
bangeBlicke indenHimmeler-
wiesen sich als verfrüht, denn
der Regen kam erst ein paar
Stunden später.

teneja.de
cobra-solingen.de

Teneja ist kurzfristig eingesprungen und hat Schwarte, Mütz und Dü-
se vertreten. Sie mussten wegen Krankheit absagen.

Foto: Christian Beier

Stadtgeflüster

-KDow-Mit sportlicher Gelas-
senheit nahm unser Kollege,
der freie Journalist Holger
Hoeck, die Niederlage der
deutschen Fußball-Frauen
beim Finale in Wembley hin.
Der ST-Mitarbeiter hatte das
Spiel am Sonntagabend ge-
meinsammit seiner Frau live
im Stadion verfolgt. „Die
Stimmung war einfach gigan-
tisch, und es herrschte insge-
samt eine sehr friedliche At-
mosphäre – anders als es oft
imMännerfußball der Fall
ist“, schildert er seine Eindrü-
cke. „Wir saßenmitten unter
Einheimischen, und es war
überhaupt kein Problem. Es
waren auch viele Familien mit
Kindern unter den Zuschau-
ern.“ Wenngleich er den deut-
schen Frauen natürlich den
Sieg gegönnt hätte, hätten die
Engländerinnen ein starkes
Spiel abgeliefert. Auch Prinz
William habe er von der Tribü-
ne aus gesehen, der den Sie-
gerinnen gratuliert habe, so
Hoeck. Bundeskanzler Olaf
Scholz (SPD), der auch unter
den Zuschauern war, konnte
er dagegen nicht erspähen.

ST-Mitarbeiter Holger Hoeck sah
in Wembley von der Tribüne aus
auch Prinz William.
Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Reiderei öffnet
ihre Türen

In den Sommermonaten öff-
net die kleine Reiderei Lauter-
jung jeden ersten Mittwoch
imMonat ihre Türen. Der Ein-
tritt kostet 1 Euro. Besucher
erwartet eine typischeWerk-
statt der Solinger Schneidwa-
renindustrie, in der die Origi-
naleinrichtung erhalten ge-
blieben ist. Vor Ort gibt es
Wissenswertes über den Rei-
derberuf oder über die Ta-
schenmesserfabrikation.

Mittwoch, 3. August, 15 bis
17 Uhr, Öffnung Reiderei Lau-
terjung, Schaberger Str. 16

Kanalarbeiten an
der Meigener Straße

Auf der Meigener Straße wer-
den Kanäle erneuert und
Stromleitungen verlegt. Des-
halb ist der Abschnitt zwi-
schen Einmündung Sänger-
weg und der Kurve nahe Hal-
feshof ab Montag, 8. August,
voll gesperrt. Aus Richtung
Stadt kommend ist es mög-
lich, bis Hausnummer 161 zu
fahren, aus Richtung Rem-
scheider Straße bleiben die
Zufahrten zumHalfeshof und
zur Sportanlage frei. Die
Arbeiten dauern voraussicht-
lich bis zum Jahresende. Die
Umleitung führt über Rem-
scheider Straße, Klingenstra-
ße und Steinacker. Die Busli-
nie 695 wird über die Hacke-
täuerstraße umgeleitet. Die
Verkehrsbetriebe haben In-
formationen an den jeweili-
gen Haltestellen ausgehängt.
Fußgänger können passieren
– wer mit dem Rad unterwegs
ist, muss im Bereich der Bau-
stelle schieben.


