
VeronikaBejnarowicz,LauraKania
und Gereon Theis begegneten sich
erstmals 2010 imDetmolder Hoch-
begabtenzentrum der Hochschule
für Musik und gründeten 2010 das
VIGATO Quartett. Marc Kopitzki
(Viola) kam 2018 hinzu.
Der Name VIGATO gibt Rätsel

auf. Veronika Bejnarowicz (26) er-
klärt: „Unser Name ist eine Zusam-
mensetzung aus „La Vie“ (franzö-
sisch: Leben) und „legato“ (italie-
nisch: verbunden, gebunden), also
„verbundene Leben“. Das passt zu
uns, denn seit wir uns kennenge-
lernt haben, verstehen wir uns sehr
gut.Außerdemklingt derNameein-
fach schön.“

Im Juni 2018wurde dasVIGATO
Quartett als Stipendiat in die Förde-
rung der Werner Richard-Dr. Carl
Dörken Stiftung aufgenommen.
Schon wenig später mussten die
vierdasProgrammfestlegen.Das ist
extremabwechslungsreich, denn zu
Schumann und Beethoven wählten
sie mutig die „Kreutzersonate“ von
Leos Janácek. „Wir findendasStück
einfach unglaublich toll und wir
wollten gern das Programm ein we-
nig aufmischen“, sagt Veronika Bej-
narowicz. „Es ist auch für das Publi-
kum eine Herausforderung beim
Hören“, meint Gereon Theis (28).
Veronika Bejnarowicz ergänzt:
„Für uns ist es eine wunderbareGe-

langsamer Satz, klang wie lyrischer
Gesang, der in Dialoge zwischen
erster Violine und Bratsche über-
ging. Das Finale endete mit einem
tänzerischenRondo.Anspruchsvol-
le romantischeMusik, die die Seele
streichelt und die das Quartett her-
vorragend präsentierte.
Dass sie über großes Können und

Talent verfügen, bewiesen die jun-
gen Musiker auch mit dem Streich-
quartett Nr. 15 a-moll op. 132 von
Ludwig van Beethoven (1770-
1827). Eines seiner letzten großen
Streichquartette schrieb Beethoven
über seine Krankheiten, die ihn seit
Jahrzehnten plagten. In der Mitte
des Werkes, dem schmerzlich be-

wegten Höhepunkt, erklingt ein
sphärischer „Dankgesang einesGe-
nesenden“. In tieferDemut lässt der
Komponist hier auch neuen Le-
bensmut erklingen. Ein Beethoven,
der zuTränen rühren kann,wenn er
so virtuos vorgetragen wird.
DasPublikumdanktedemVIGA-

TOQuartett mit großem Applaus.

„Das
Persönliche

Budget“
Ausstellung wird am
17. März eröffnet

Schwelm. Die EUTB Ennepe-Ruhr-
Kreis in Kooperation mit der Kreis-
verwaltung präsentiert vom 17. bis
19. März im Kreishaus in Schwelm
eine Wanderausstellung zum The-
ma „Das Persönliche Budget“. Ein-
geladen sind alle Interessierten
Menschen, Betroffene, Angehörige
aber auch Fachpersonal.
Das Persönliche Budget ist eine

Leistungsform, die bereits seit 2008
in Deutschland existiert. Das be-
deutet, Menschen mit Behinde-
rung, die einen Hilfeanspruch ha-
ben, können sich diese Hilfen als
ein Budget auszahlen lassen. „So
können Menschen mit Beeinträch-
tigung ihre Hilfen selber einkaufen.
Sie können sogar ihr eigener Chef
werden und zum Beispiel Assisten-
ten persönlich einstellen,“ berichtet
Annika Lisakowski, eine von drei
Fachberaterinnen der EUTB. „Da
diese Leistungsformwenig bekannt
ist, sie aber einwesentlicher Beitrag
zu mehr Selbstbestimmung sein
kann, ist es uns ein großes Anliegen
darüber zu informieren“, erzählt sie
weiter.

Vortrag von Christiane Rischer
Höhepunkt bildet ein Vortrag zum
Thema „Raus von zuHaus- Rein ins
Heim? Das muss nicht sein! Unter-
stützung undHilfe organisierenmit
dem Persönlichen Budget“. Chris-
tiane Rischer vom KSL Arnsberg
wird darin besonders auf die He-
rausforderungen eingehen, die auf
junge beeinträchtigte Erwachsene
hereinbrechen, wenn sie ihren Hil-
febedarf unabhängig vom Eltern-
haus organisieren müssen. Das Per-
sönliche Budget kann mit seinen
flexiblen Einsatzmöglichkeiten da-
bei eine große Hilfe sein. Weiterhin
widmet sich derVortrag der Thema-
tik Wohn- und Unterstützungskon-
zepte.
Aus Platzgründen werden Inte-

ressierte gebeten, sich für den Vor-
trag unter 02302- 93 30 530 oder
teilhabeberatung-enneperuhr@pa-
ritaet-nrw.org bei Frau Lisakowski
von der EUTB anzumelden. Eswer-
den Gebärdendolmetscher anwe-
send sein. Weitere besondere Be-
darfe bitte anmelden.
Die Wanderausstellung wurde

von den Kompentenzzentren
Selbstbestimmt Leben NRW (KSL)
konzipiert. Seit 2018 wird die Aus-
stellung an verschiedenen Standor-
ten präsentiert. „Man erhält umfas-
sende Informationen über das Per-
sönliche Budget mit vielen Beispie-
len und in ansprechender Art und
Weise“, ergänzt Patricia Augustin,
ebenfalls Beraterin bei der EUTB.

Veranstaltung ist kostenfrei
ÖffnungszeitenderAusstellung: 17.
bis 19. März von 10 bis 12 Uhr, so-
wie am 19. März zusätzlich von 14
bis 16 Uhr. Eröffnung am 17. März
um 10 Uhr. Vortrag: Mittwoch, 18.
März um 18Uhr. Die Veranstaltung
als auchderVortrag sindkostenfrei.
Ort: Eingangsbereich des Kreishau-
ses, Hauptstr.92 in Schwelm.

i
Hintergrund: Die ergänzende un-
abhängige Teilhabeberatung

(EUTB) ist als Beratungsstelle für be-
einträchtigte Menschen die erste An-
laufstelle bei allen Fragen rund um Re-
habilitation und Teilhabe. „Wir sind für
den gesamten Ennepe Ruhr Kreis zu-
ständig und seit April 2018 tätig“, be-
richtet Petra Schlicht. Entstanden aus
dem Rechtsanspruch, der sich aus dem
Bundesteilhabegesetz (kurz BTHG) er-
gibt, haben Menschen mit Beeinträch-
tigung, chronisch erkrankte Menschen
und Angehörige einen Anspruch auf
eine unabhängige Beratung.

Ausgabestellen
für Gelbe Säcke
Schwelm. Die AHE GmbH hat ge-
meinsammit der Stadt Schwelm in
den vergangenen Tagen weitere
Ausgabestellen für gelbe Säcke ak-
quirieren können. Ab sofort gibt
es an der Ausgabestelle Aral Tank-
stelle in der Talstraße für alle
Schwelmer Bürger nach Vorlage
des Personalausweises gelbe Sä-
cke und somit neben den bereits
bestehenden Verteilstellen nun
zwei weitere Verteilstellen die da
wären: Aral Tankstelle Talstraße
102, Aral Tankstelle Barmerstraße
44.

18-Jährige nach
Unfall verletzt
Schwelm. Eine 18-jährige
Schwelmerin missachtete am 7.
März gegen 18.30 Uhr mit ihrem
Honda an der Kreuzung Wilhelm-
straße/Moltkestraße die Vorfahrt
eines 47-jährigen Schwelmer VW-
Fahrers. Dabei wurde die 18-jähri-
ge leicht verletzt.

Lesung und
Hauptversammlung
Schwelm. Die Lesung mit Angela
Amecke-Mönninghof findet am 12.
März um 19 Uhr in der Stadtbü-
cherei, Hauptstraße 9-11, statt.
Am 17. März findet die JHV des
Fördervereins statt.

Sieben Verstöße
bei Lkw-Kontrollen
Schwelm/Hattingen. Durch den Ver-
kehrsdienst wurden am Dienstag
und Donnerstag gezielte Lkw-Kont-
rollen durchgeführt. In Zusammen-
arbeit mit Zoll und Veterinäramt
wurden in Schwelm und Hattingen
insgesamt 39 Lkw genau unter die
Lupe genommen. Das ist die Bi-
lanz der Polizei: Sieben Verstöße
gegen Sozialvorschriften (u.a.
Lenk- und Ruhezeiten).

i
Lenk- und Ruhezeiten wurden
eingeführt, um das Unfallrisiko

auf den Straßen zu verringern und die
Fahrer zu schützen.

Bibelabend mit
Matthäusevangelium
Schwelm. Der letzte von drei Bibel-
abenden in der Propstei St. Marien
findet am kommenden Donners-
tag, 12. März, um 19.30 Uhr statt.
Treffpunkt ist der Pfarrsaal St. Ma-
rien, Schwelm, im Marienweg. Das
Matthäusevangelium wird erneut
Thema sein.

i
Referent Matthias Menke wird in
das Thema einführen.

KOMPAKT

Von Lilo Ingenlath-Gegic

Schwelm. Zum letzten Konzert der
Reihe „Best of NRW“ hatte der Ver-
ein „Kulturfabrik Ibach-Haus“ ein-
geladen. Auch bei diesem Konzert
präsentierten hochbegabte junge
Musiker im Saal des Leo-Theaters
großartige Kammermusik. Im Pub-
likumwaren jedoch, trotz des freien
Eintritts für Jugendliche, keine jun-
gen Gäste zu sehen.

Alles andere als übliche „Konzertkost“
ZumAuftakt spielten Veronika Bej-
narowicz (1. Violine), Laura Kania
(2. Violine), Marc Kopitzki (Viola)
undGereonTheis (Violoncello) das
Streichquartett Nr. 1 des tschechi-
schen Komponisten Leos Janácek
(1854-1928). Ein Stück der frühen
Moderne und alles andere als die
übliche „Konzertkost“, sondern
Programmmusik mit großen Emo-
tionen, in dieman sich hineinhören
musste.Eshandelt sichumeinedra-
matische Erzählung der russischen
Literatur.Die „Kreutzersonate“ von
Tolstoi erzählt psychologisch pa-
ckend von einer Ehekrise, in der
Beethovens so genannte „Kreutzer-
sonate“ die Schlüsselrolle spielt.
DieStreicher interpretiertendasan-
spruchsvolle Stück äußerst kraft-
voll und bauten im perfekten Zu-
sammenspiel ungeheure Spannung
auf. Erregte Auseinandersetzungen
ließen sie ebenso deutlich werden,
wie Versöhnung und Melancholie,
bis hin zum Schmerzensschrei und
zur tödlichen Verzweiflung.
Beim Streichquartett A-Dur

op.41,3 von Robert Schumann
(1810-1856) konnte sich das Publi-
kum bei romantischer Musik von
der spannenden Hör-Herausforde-
rung erholen. Hier spielten eben-
falls große Gefühle eine Rolle, aber
die wurden in zartesten Tönen, fast
zärtlich, präsentiert. Es war auch
eine Freude, die vier jungen Musi-
ker in ihrem Zusammenspiel zu be-
obachten und die Harmonie, die
zwischen ihnen herrscht, zu spü-
ren. Das Adagio, ein großartiger

Schwelm

Hochbegabte Musiker im Ibach-Haus
VIGATO Quartett begeistert das Publikummit großartiger Kammermusik. Zum letzten
Konzert der Reihe „Best of NRW“ hatte der Verein „Kulturfabrik Ibach-Haus“ eingeladen

Lange Öffnungszeiten
in der Bücherei
Schwelm. Auch in diesem Jahr bie-
tet das Team der katholischen öf-
fentlichen Bücherei wieder extra
lange Ausleihzeiten von 10.30 bis
12.45 Uhr an Sonntagen mit
Kinderkirche an. Die nächsten Ter-
mine sind am 29. März und 26.
April.

Das VIGATO Quartett im Ibach-Haus in Schwelm (von links): Veronika Bejnarowicz (1. Violine), Laura Kania (2.
Violine), Marc Kopitzki (Viola) und Gereon Theis (Violoncello). FOTO: LILO INGENLATH-GEGIC

Bauernmarkt: So vielfältig ist die Region kulinarisch
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Honig-Whisky, Bienen-Honig, frisches Brot aus
dem Ofen, Wild, Waffeln, Pfannkuchen: Wer
am Sonntag hungrig zum Frühjahrsbauern-
Markt ging, derwar fürs Frühstück an der rich-

tigen Adresse. Unter einer reichhaltigen Aus-
wahl an Speisen konnte der Besucher wählen.
Dazu gab es blauen Himmel und Sonnen-
schein bei frischen Temperaturen. So lässt sich

ein Sonntagmorgen genießen in Schwelm.
Nur die Waage durften die Besucher des
Bauernmarktes amAbend nicht befragen. Das
war für den schönen Tag kontraproduktiv.

Neues Programmheft liegt vor
Nächste Spielzeit mit vier weiteren Konzerten der Reihe „Best of NRW“

legenheit, ein solches Programm so
oft hintereinander zu spielen. Da-
ran wächst man.“ Im Zyklus „Best
of NRW“ spielen sie dieses Pro-
gramm dreizehnMal in ganz NRW.
„Wir freuenuns riesig auf jedesKon-
zert“, sagt Cellist Gereon Theis,
„wir wollen am liebsten ganz viel
spielen.“
Für die vier jungen Musiker war

es das zweite Konzert der Reihe, für
die Kulturfabrik Ibach-Haus war es
das letzte in dieser Konzertsaison.
Pünktlich lag bereits das Pro-
grammheft für die nächste Spielzeit
aus: Das Publikum in Schwelm
kann sich wieder auf vier Konzerte
der Reihe „Best of NRW“ freuen.

Nr. 58 | RESK3

Montag, 9. März 2020 Schwelm

Westfäl. Rundschau EN 09.03.20




