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Hauptversammlung Förderverein Fußballjugend
NEUENRADE J Auf ein erlebnisreiches Fußballjahr blickte der Förderverein der Fußballjugend des TUS Neuenrade jüngst während seiner Jahreshauptversammlung
zurück. Der Verein präsentierte
sich da als rege Truppe.
Neben diversen Sportabzeichen, die abgenommen werden konnten, gab es die erfolgreiche Fußballschule mit
Familientag, den E-Jugendtag, bei dem sogar 23 Mannschaften teilnahmen und die
Hallenkreismeisterschaften.
Durch einige Sponsoren wie
die Volksbank, Sparkasse und
Firma Klinke waren solche
Aktionstage auch finanziell
gesichert, hieß es im Rahmen
der Versammlung.
Innerhalb des Vorstandes
gab es keine Veränderungen.
So wurden Kassierer Jens Koepernik und Beisitzerin Ange-
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Die A-capella-Popgruppe Medlz präsentierte mit Augenzwinkern Stücke „Bekannt aus Film und Fernsehen“. J Fotos: Koll

Charme, Witz und Brillanz
Medlz kommen gut an / Stehende Ovationen für Maria, Nelly, Sabine und Silvana
Von Michael Koll
NEUENRADE J „Der Mond ist
aufgegangen“ sangen Maria,
Nelly, Sabine und Silvana. Sie
legten ihre Mikros zur Seite und
schritten von der KaisergartenBühne herunter und gingen weiter singend durchs Publikum.
Dieses erhob sich – nicht zum
ersten Mal an diesem Sonntagabend: verdiente stehende Ovationen für die A-capella-Popgruppe Medlz.
Gute drei Stunden zuvor hatte Josef Brockhagen die Dresdener Truppe angekündigt
mit den Worten: „Sie sind lustig, sexy und begnadete Sängerinnen.“ Und in der Tat:
Das Quartett kombinierte
beim daraufhin folgenden
Konzerterlebnis Charme, frechen Witz und musikalische
Brillanz.
Das Programm des SangesEnsembles trug den Namen
„Bekannt aus Film und Fernsehen“. Und so schilderte Sabine auch schon einmal Film-
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lika Freidhoff für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Für das kommende
Jahr stehen auch wieder einige Vorhaben an: So will der
Förderverein wieder die bei
den Kindern offenbar beliebte Fußballschule anbieten. Im
Herbst wird es wieder ein Oktoberfest geben und der Förderverein beteiligt sich beim
Halloweenverkauf. Am 5. Mai
gibt es einen Wandertag der
Fußballsenioren und des Fördervereins. Jeder der Lust hat
ist eingeladen, daran teilzunehmen. Start ist um 10.30
am Bahnhof und gewandert
wird zum Stadion.
In drei bis vier Wochen wird
die Sanierung der Verkaufshütte in Angriff genommen.
Dort soll ein neuer Boden verlegt werden, der vom TTMarkt in Altena gespendet
wird. J akm

szenen, die zu den dargebotenen Liedern gehörten. So
etwa diese von Til Schweiger,
der betrunken aus einer Kneipe torkelt und dabei lallend
sogar noch schlechter zu verstehen ist als nüchtern. Und
dann bietet ihm die in einem
Taxi sitzende Cosma Shiva
Hagen an, mit zu fahren.
Es folgte ein Song, in dem es
um einen „Engel“ ging. Nur
kaum jemand im Saal konnte
sich auf Nachfrage der Medlz
an den dazugehörigen Film
erinnern. Das mochte vielleicht daran liegen, dass es in
Neuenrade kein Kino mehr
gibt. Möglicherweise, so gestand eine der Sängerinnen
auf der Bühne, aber auch daran, dass es diesen Streifen
nie gegeben hat. Die A-capella-Gruppe hatte dem Publikum gerade ein eigenes Lied
untergeschoben.
Jens, am Anfang noch mürrisch mit verschränkten Armen im Publikum sitzend
und so zur Zielscheibe der
Band erkoren, musste an die-

Sängerin Sabine.
ser Stelle auch herzlich lachen. Das schützte ihn nicht
davor, dass sich Seitenhiebe
auf ihn durch den Abend zogen. Das nahm er den Sängerinnen aber nicht übel,
schließlich nahmen die sich
auch selbst aufs Korn. So
räumte Sabine ein, dass sie
keine
Musical-Darstellerin
werden konnte: „Ich bin einfach zu fett.“
Das Programm war vielfältig wie kaum ein zweites: Da
kam das selbst verfasste Gedicht „Die Straße“ mit lyrischer Melodie vertont daher.
Da folgte die mit elektronischen Sprengseln aufgepeppte Version des Madonna-Hits
„Die Another day“ aus dem
gleichnamigen James-BondFilm. Beinahe klassisches Acapella-Handwerk war hingegen „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“
aus
dem
Dschungelbuch.
All das kombinierte die
Medlz-Inszenierung von „Das
Boot“: Die begann Gänsehaut
erzeugend in der OriginalVersion von Klaus Doldinger
von 1981 und ging schleichend über in die U96-Tech-

Viel Musik im Team

Angebot der Musikschule zu gemeinsamen Proben mündet in Konzert
Von Julian Kühn

zusammenspielen, erklärte Schubert und Vivaldi. Die
Musikschullehrer Sebastian Zauberlehrlinge präsentier-

no-Version von 1992. Spätestens an dieser Stelle „tanzten“ etliche Zuschauer auf ihren Sitzen. Andere klatschten
zumindest begeistert mit.
„Nach der Pause sind unsere
Röcke kürzer“, versprach Sabine dem Publikum dann.
„Damit sinkt dann auch das
Niveau“, stellte sie sogleich
klar. Damit drohe dann sogar
Helene Fischer, ergänzte sie
noch. Doch es war weder nötig, jemanden zum Bleiben
zu überreden, noch war es
möglich, die Zuschauer abzuschrecken. Keiner im Saal
wollte die zweite Hälfte verpassen.
Die hielt dann unter anderem einen Block mit gesungenen Werbe-Jingles parat. Und
auch ein Quiz mit vier Kandidatinnen auf der Bühne, bei
dem es darum ging Erkennungsmelodien von TV-Serien zu erraten, lockerte das
Programm auf. Ja, und Nelly
sang dann sogar in schwedischer Sprache: „Gabriellas
Song (Sa Som I Himmelen)“
gehörte zu den zahlreichen
Höhepunkten dieses Konzertes.
Bei den Zugaben wurden
die Medlz dann doch kurz
ernster: „Die Welt wird gerade leider nicht besser“, stellten sie fest. Und so sangen sie
„Imagine“ von John Lennon.
Die berühmte fallende Stecknadel hätte für kollektives Erschrecken gesorgt. Auch
mehr als dreieinhalb Jahrzehnte nach seinem Tod ist
der Text dieses Lennon-Klassikers immer noch hochaktuell.
Die Medlz kehren am 2. Dezember in die Region zurück: Dann
singen sie ein Weihnachtskonzert
in der Johanniskirche in Hagen.

Die Verantwortlichen des Fördervereins der Fußballjugend des TuS
Neuenrade unternehmen Einiges. J Foto: Kellermann-Michels

Klamotten im Fokus
Kleidung, Spielzeug, Bücher und
Kinderwagen – all das konnten Interessierte am Freitag beim ersten
Sundown-Kleiderbasar der Kita Villa
Mittendrin in Neuenrade erstehen.
Der vom Elternrat organisierte Verkauf stieß auf gute Resonanz, so-

wohl bei Verkäufern als auch bei
den Kunden. Fast alle Startnummern seien vergeben worden, hieß
es. Die Verpflegung während des
Einkaufs war ebenfalls gewährleistet, es gab Wraps und Waffeln.
J Foto: Kühn

Handballer: Versammlung
NEUENRADE J Die Handballabteilung des TUS Neuenrade
lädt für Mittwoch, 11. Mai,
zur
Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist um 19.30

Uhr in der Sporthalle Niederheide. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Bericht und die Wahl des 2. Kassenprüfers.

