Hasten Historic muss wegen der Corona-Pandemie verschoben werden

Oldtimer sollen im Spätsommer starten
-ff- Am Samstag, 27. Juni, hätten
eigentlich zum 16. Mal Oldtimer vom Hasten aus durchs
Bergische Land rollen sollen.
Doch daraus wird wegen des
bis Ende August geltenden
Veranstaltungsverbots in Folge der Corona-Pandemie
nichts. Ausfallen soll die beliebte Rundfahrt in diesem
Jahr aber trotzdem nicht.
„Wir hoffen auf einen neuen Termin Mitte bis Ende September“, berichtet Jörg Ramme. „Vorzugsweise wieder an
einem Samstag.“ Bei der Festlegung muss sich der Organisator der Veranstaltung „Hasten
Historic – Rund um das Werkzeugmuseum“ allerdings mit
der Stadt Remscheid abstimmen. „Wir möchten natürlich,
dass die Wagen wie in den Vorjahren zum Abschluss der Tour
über die Alleestraße fahren
und sich auf dem TheodorHeuss-Platz vor dem Rathaus
sammeln.“

90 bis 100 Autos gehen
normalerweise an den Start

Die Veranstalter möchten die 16. Hasten Historic am liebsten wie in den Vorjahren auf dem Theodor-Heuss-Platz vor dem Remscheider Rathaus ausklingen lassen.
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Viel Zeit benötigt das Team
von Auriga – Historic Rallye
Event, das die Organisation der
„Hasten Historic“ von Jörg
Stursberg übernommen hat,
nicht, um nach der Terminierung die Veranstaltung final
auf die Beine zu stellen. „Wenn

Termine

Fest-Ausfall trifft Wildschütz hart.

Chrysantheme
statt Priemel
-ff- Bis zum 31. August sind we-

gen der Corona-Ansteckungsgefahr keine Großveranstaltungen mehr möglich. Das gilt
auch für das 26. Hastener
Stadtteilfest mit Flohmarkt.
Das war für Samstag, 16. August, anberaumt. Unter anderem sollten die Schlager-Größen Annelie Michel und Oliver
Bernd für Stimmung auf dem
Richard-Lindenberg-Platz sorgen. Doch daraus wird nichts.
„Wir sind, genau wie Ihr, sehr
traurig darüber, doch die Gesundheit jedes Einzelnen ist
wichtiger“, erklärt Gerhard
Röttger als 1. Vorsitzender der
Interessengemeinschaft (IG)
Hasten seinen Mitbürgern die
Absage.
Zuvor musste auch schon
das für Samstag, 4. April, vorgesehene Priemelfest im Stadtteil storniert werden. Hier
bahnt sich allerdings eine Alternative an. Röttger hofft, im
Herbst zu einem Chrysanthemenfest auf den Hasten einladen zu können.

Rundgang

Eröffnung wird
verschoben
-ff- Noch keinen neuen Termin

gibt es für die Ende März abgesagte Eröffnung des historischen Rundgangs durch die
Ortschaft Platz. Die Begehung
bietet sich aber gerade jetzt –
alleine, zu zweit oder als Kernfamile – trotzdem an. Einen Lageplan gibt es auf der VereinsHomepage von Hasten für Hasten, die genauen Infos auf den
Informationstafeln vor Ort.
hasten-für-hasten-ev.de

nicht erst freigeschaltet worden. Das wird für den Ausweichtermin geschehen, sobald dieser feststeht und veröffentlicht werden kann.

wir Mitte Juli Bescheid bekommen, können wir durchaus
zwei Monate später starten“,
erklärt Ramme, der selbst
zweimal Deutscher RallyeMeister der Gruppe N als Beifahrer von Stefan Schlesack
war. Er kennt die „Hasten Historic“ aus dem Eff-Eff und fuhr
auch schon deren Vorauswagen. Auriga ist zudem mit-Organisator der „Köln Historic“
und der „AvD-Histo-Tour“.
„Wir haben natürlich nicht
aufgehört zu planen und können uns auf das Grundgerüst

An den letzten Rundfahrten
mit Startpunkt C.A. Picard in
der Haster Aue haben sich jeweils zwischen 90 und 100
Fahrzeuge beziehungsweise
Besatzungen beteiligt. Ausladen muss Ramme für den ursprünglich avisierten Termin
Ende Juni glücklicherweise
niemandem. „Wir haben relativ früh damit gerechnet, dass
die Veranstaltung nicht stattfinden kann“, erklärt der Organisator. „Und dementsprechend ist die Möglichkeit zur
Anmeldung im Internet gar

Veranstaltung kann relativ schnell
realisiert werden

der ursprünglich geplanten
Rundfahrt stützen“, weiß
Ramme.
Neu koordiniert werden
müssten nach der endgültigen
Terminbekanntmachung nur
noch zwei bis drei Eckpunkte.
Dazu gehören etwa die Absprache mit dem Ordnungsamt von
Radevormwald, wo ein Halt auf
dem Marktplatz stattfinden
soll, oder die Mittagspause in
einem Unternehmen auf der
rund 100 Kilometer langen
Strecke.

Hasten Historic

Hoffnung an der Ackerstraße.

Papiertheater möchte
Kulturerbe werden
-mw- Nach den Trinkhallen und Im bundesdeutschen Verdem Steigerlied könnte das zeichnis sind aktuell 106 lebennächste Kulturgut in die Liste dige Kulturformen sowie Modes „Immateriellen Kulturer- dellprogramme der Erhaltung
bes“ der Unesco in Deutsch- des „Immateriellen Kulturerland aufgenommen werden: bes“ eingetragen. Tanz, Theater, Musik, Bräuche, Feste oder
das Papiertheater .
zählen
„Ich bin vom Ministerium Handwerkskünste
für Kultur und Wissenschaft dazu. „Immaterielles Kulturerdes Landes NRW informiert be ist lebendig und wird von
worden, dass das Papierthea- menschlichem Wissen und
ter für die Aufnahme in das Können getragen“, heißt es
bundesweite Verzeichnis no- dazu von der Unesco.
miniert ist“, sagt Sieglinde
Haase. Die Remscheiderin, die Eintrag dient der öffentlich
gemeinsam mit ihrem Mann sichtbaren Anerkennung
ein privates Papiertheater im Das treffe auch auf die KulturKeller ihres Wohnhauses an form des Papiertheaters zu,
der Ackerstraße führt, reichte sagt Sieglinde Haase. „Das Paeine Bewerbung stellvertre- piertheater fördert die Getend für die gesamte Szene ein. meinschaft, wirkt identitäts„Die Initiative ging 2019 von stiftend und stärkt den Zusammir aus.“ Teil der umfangrei- menhalt.“ Der Eintrag in das
chen Bewerbung waren unter Verzeichnis wäre eine öffentanderem Statements von Au- lich sichtbare Anerkennung
toren und fachliche Begleit- des Papiertheaters und seiner
schreiben. Nun hoffen die Be- Gemeinschaft, auch wenn keitreiber der speziellen Theater ne finanzielle Unterstützung
auf einen positiven Ausgang. damit verbunden ist.
Ab 1. Dezember wissen die Papierkünstler mehr.
haases-papiertheater.de

Die Oldtimer-Rallye findet
in diesem Jahr zum 16. Mal
statt. Teilnehmen dürfen
Fahrzeuge bis einschließlich Baujahr 1990 – in
begrenzter Zahl auch
sogenannte Youngtimer
bis Baujahr 2000. Die Teilnahmegebühr beträgt 105
Euro pro Fahrzeug.
hasten-historic-rallye.de

Martin und Sieglinde Hasse sind die Macher des ganz besonderen Papiertheaters.
Archivfoto: Roland Keusch

Stargast hat für den
30. April 2021 zugesagt
Dem Corona-Virus ist auch das
67. Schützenfest von Wildschütz Aue zum Opfer gefallen.
Am verlängerten letzten Wochenende hätte die große Sause im Morsbachtal steigen sollen – samt Tanz in den Mai, Königsschießen, Ball und Umzug.
Im Rahmen des Netzwerks
Hasten war für Sonntag auch
eine Präsentation von Vereinen und Institutionen aus dem
stadtteil vorgesehen.
Einzige positive Nachricht
in dem Dilemma: Giovanni Zarrella, der als Stargast beim
Tanz in den Mai hätte auftreten sollen, hat bereits zugesagt, im kommenden Jahr beim
Schützenfest in der Aue das
Zelt zum Beben zu bringen. Der
Termin wird auch schon auf
der Homepage des Vereins bekanntgegeben:
Freitag,
30. April 2021.
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SPEZIALISIERTE AMBULANTE
PALLIATIV VERSORGUNG

Alle Kosten
den
werden von
n
Krankenkasse
.
übernommen

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
Oliver Rösler sorgt sich um das
Schützenwesen generell.
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Grundabgaben und der Strom
für das Vereinsheim in der Aue
sowie Pachtkosten für Schießstände müssen weiter gezahlt
werden, auch, wenn kein Sport
stattfindet. „Wir hoffen, dass
wir eine Krisenförderung beKrisenförderung für die
kommen.“ Der Antrag über
Sportschützen ist beantragt
„Für uns ist das eine Katastro- den Landessportbund (LSB) sei
phe“, sagt der Vorsitzende des gestellt. Rösler ist optimistisch,
Schützenvereins Wildschütz dass sich der 120 Mitglieder
Aue, Oliver Rösler. „Wir haben starke Verein über Wasser halschon alle Genehmigungen ten kann. „Aber es wird
und den Künstler bezahlt, be- schwer“, gibt er zu. Auch die
kommen aber nichts davon zu- Sportschützen, die mit Leidenrück.“ Das Fest ist die einzige schaft dabei seien, träfe das CoVeranstaltung, die Wildschütz rona-Aus schwer.
Rösler sorgt sich nicht nur
Aue im Jahr ausrichtet – und
davon lebt der Verein ein gan- um seinen eigenen Verein,
zes Jahr. Die Ausgaben für den sondern um die ganze Szene:
Feierreigen liegen im fünfstel- „Es kränkeln ja schon ohnehin
ligen Bereich – die Einnahmen viele Schützenvereine im Umebenso. Man kam stets gut aus. feld. Wir werden es mit Ach
Ob in diesem Jahr dennoch ir- und Krach dieses Jahr schaffen,
gendwie ein Schützenkönigs- aber das wird wohl nicht auf jepaar als Nachfolger von Sieg- den zutreffen.“ Nur die Tradimund I. und Eva IV. Gonschior tion und der Sport allein hielermittelt wird, ist derzeit noch ten die Vereine nicht am Leoffen.
ben. Man sei auf die Feste anNun weiß der Verein nicht gewiesen. „Ich hoffe, wir halso recht, wie es weitergeht. Die ten alle durch“, sagt Rösler.
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E-Mail: info@sapv-rs.com Web: www.sapv-rs.com

FARBEN – TAPETEN – GARDINEN – BODENBELAG
MARKISEN – SONNENSCHUTZ – INSEKTENSCHUTZ
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