Zum Kulturschloss
entwickelt
Ursprünglich als „Schloss Eulenbroich e.V.“ 2003 gegründet ist
daraus, ausgehend von einer Initiative engagierter Bürgerinnen
und Bürger aus Rösrath, im Jahr
2010 der „Kulturverein Schloss
Eulenbroich ee.V
.V
.“ hervorgegan.V.“
gen. Mit dem Ziel, das Schloss
Eulenbroich als Repräsentationsstätte der Stadt sowie als Kulturund Begegnungsstätte für die Allgemeinheit zu erhalten, hat sich
das Schloss mit seinen zahlreichen kulturellen Veranstaltungen
mittlerweile zu einem namhaften
„Kulturschloss“ entwickelt, das
weit über die Rösrather Grenzen
bekannt ist. Waren 2010 „nur“ 46
Mitglieder zu verzeichnen, sind
die Mitgliederzahlen aktuell auf
122 gestiegen. „Darauf sind wir
sehr stolz und als Verein auch angewiesen: finanzieren wir uns
doch ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge,
Eintrittsgelder
und Spenden“, so Ingrid IttelFernau, Vorsitzende des „Kulturverein Schloss Euenbroich e.V.“.
Besonders hervorzuheben sind
das Kabarettfestival und das Medenus-Klavierfestival; Veranstaltungen wie zum Beispiel Kinderkunstsommer, Jazz-Konzerte, Lesungen und vierteljährlich wechselnde Ausstellungen aus den Bereichen Malerei, Graphik, Photographie und Skulptur bilden wei-

tere feste Bestandteile des breit
gefächerten kulturellen Angebotes. „Ohne unsere Ehrenamtler,
die den Verein ohne Ende und unermüdlich unterstützen, könnten
wir diese Projekte und Veranstaltungen - ca. 50 im Jahr - gar nicht
bewältigen. Wir sind aber auf weitere engagierte Bürger und Mitglieder (Einzelperson: 60 Euro p.a.;
Ehepaare 80 Euro p.a.) angewiesen, damit wir auch zukünftig das
hohe Niveau und unseren Anspruch halten können.“
Für 2017 werden unter anderem
Björn Heuser und Jürgen Becker
erwartet. In Zusammenarbeit mit
der Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Rösrath Elke Günzel wird
am 12. März der 20. Frauentag im
Werkstattgebäude gefeiert und für
das 2. Schlossfest hat der Kulturverein „Querbeat“ und „Cat Ballou“ gewinnen können. Der Kulturkalender „Kultur im Schloss“, erstmalig für das 1. Halbjahr 2017 zusammen mit der „Schloss Eulenbroich GmbH“ erarbeitet, bietet einen Gesamtüberblick über alle im
Schloss stattfinden Veranstaltungen. (GK) Weitere Informationen
erhalten Sie unter 02205/907320
(AB) (Montag bis Mittwoch: 10.00
bis 12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 14.00 bis 16.00 Uhr) und
unter www.kulturverein-schlosseulenbroich.de.

engagiertestadt-roesrath.de
Bürozeiten donnerstags
9:30 - 12:30 Uhr & 14:30 - 18:30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bahnhofstrasse 1
51503 Rösrath-Hoffnungsthal
Büro: 02205/ 9477515 (AB)

Wodurch sie auf den Kulturver
ulturver-ein Schloss Eulenbroich aufmerksam geworden ist, kann Vera Illner-Bräutigam eigentlich nicht
mehr so eindeutig an einem bestimmtem Event festmachen, nur,
dass sie und ihre Familie es nach
dem Umzug von Köln nach Rösrath vor mehreren Jahren von
Anfang an als sehr angenehm
empfunden haben „einen kulturellen Verein, der klassische Konzerte, Lesungen, Ausstellungen
und einiges mehr in dem sehr
ansprechenden Ambiente des
Bergischen Saals von Schloss
Eulenbroich
veranstaltet,
sozusagen direkt vor der eigenen Haustür zu haben.“
Aus dem Interesse für Kultur und
der Begeisterung für das, was
vom Kulturverein Schloss Eulenbroich realisiert wurde, entwickelte sich schnell die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren. Gerne erinnert sie sich
an ihren aktiven „Einstieg“ als
Begleitung bei der „wirklich tollen“ Kinderreihe von Peter Helten. Zusätzlich übernahm sie Bürodienste und hilft damals wie
heute auch gerne beim Catering
bei verschiedenen Veranstaltungen mit.
Nach der Wahl in den Vorstand
ist sie seitdem im Beirat tätig,
„da es mir ein Anliegen ist, mich
nicht nur für die Kultur, sondern
auch - zusammen mit der Schloss
Eulenbroich GmbH - aktiv für den
Erhalt von Schloss Eulenbroich
als einmaligen Veranstaltungsort einzusetzen.“
Dies sieht sie heute in großen
Teilen als gelungen an, „denn
wir bekommen - vor allem von
auswärtigen Besuchern - sehr
positive Kritiken.“ Seit Herbst

2015 hat sie gemeinsam mit Gabriele Koch die Organisation und
Durchführung des Medenus-Klavierfestivals übernommen. „Im
März jeden Jahres spielen acht
fortgeschrittene Klavierstudenten von den vier Hochschulen in
NRW an zwei Abenden um den
von Inge und Dieter Medenus
ausgesetzten Preis. Sie können
ihr 20-minütiges Programm frei
gestalten und so kommen auch
immer wieder ungewöhnliche
Werke zur Aufführung, auf die ich
selber sonst nie aufmerksam geworden wäre.“
Der Kontakt zu diesen begabten
jungen Menschen ist für sie eine
beeindruckende Erfahrung, die
den Zeit-und Arbeitsaufwand vor
dem Festival schnell vergessen
lässt.
Besonders freut sie sich auf den
26. Dezember, denn dann wird
Arcadie Triboi, der Gewinner
2016, ein Solokonzert geben.
„Ich wünsche mir dazu viele Zuhörer, natürlich auch für das 10.
Medenus-Klavierfestival im März
2017 und für alle weiteren Veranstaltungen.“ (GK)

Wir suchen
Menschen, die unser Team unterstützen ...
... bei der Organisation von administrativen
Aufgaben während der Bürozeiten
... die Spaß haben, sich für Rösrath
zu engagieren!
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