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EinMeister an Schere und Trompete
VONMARGIT LEUCHTENBERG

MEERBUSCH JürgenStrerathhat zwei
riesengroße Wünsche: Er möchte
OpenAir vor der berühmtenKathe-
drale imspanischenCádizTrompe-
te spielen und ermöchtemit einem
Star auf Tournee gehen. Beide Ziele
hat der 74-jährige Frisör aus Meer-
busch, der leidenschaftlich Trom-
pete spielt, fest im Blick, und er
arbeitet daran, sie in die Tat umzu-
setzen. Strerath will sich um die Li-

zenz kümmern, die ihmerlaubt, vor
der Kirche in Andalusien spielen zu
dürfen und er wartet auf ein neues
Tourneeangebot:„InderZeit, als ich
schwer erkranktwar, kamdasAnge-
bot von Marius Müller Westernha-
gen. Ich sollte ihnauf seinerTournee
als Trompeter begleiten. Doch aus
gesundheitlichen Gründen musste
ich damals absagen“, erinnert sich
Strerath. Jetzt ist er wieder fit und
für allemusikalischenAngebote of-

fen und hofft, dass sich für ihn eine
neue Möglichkeit ergibt.
Jürgen Streraths Trompetenge-

schichte hat bereits in den 1990er
Jahrenbegonnen.DerHaarkünstler
kaufte sich eine Trompete und ver-
suchte alsAutodidakt seinGlückmit
demBlechblasinstrument.„Damals
hatte ichmeinenSalonaufdemAre-
al Böhler und in meinen Pausen
habe ich immer bei offenem Fens-
ter Trompete geübt“, sagt er.
Das war nicht zu überhören und

so vermittelte ein Passant den Kon-
takt zu Peter Koch, der als Trompe-
ten-Lehrer anderMeerbuscherMu-
sikschule Unterricht gibt. Von da
an gab es für den ehrgeizigen Jür-
gen Strerath professionelle Lektio-
nen.Unddiese ganzenUnterrichts-
stundenhaben sichnunausgezahlt:
In derMeisterklasse vonTrompeter
DirkWittfeldhat JürgenStrerath, der
2010 in die Nähe von Geldern ge-
zogen ist, eine aufwendige Prüfung
mit Auszeichnung und Diplom be-
standen.
Zwischen dieser Meisterklasse

und den autodidaktischen Anfän-
gen des Coiffeurs aus Büderich lie-
genviele Stationen: Strerathwarmit
seinem geliebten Instrument Mit-
glied imBöhlerBlasorchester, er hat
auf Schützenfesten inderRegionge-
spielt und neben der Meerbuscher
Musikschule auch inKamp-Lintfort
Unterricht genommen. Strerathhat-
te auch schon einen Soloauftritt in
Pont am Niederrhein. „Die Leute
waren von meiner Darbietung von
„Onemoment in time“ vonWhitney
Houston total begeistert“, schwärmt
Strerathnochheute vondiesemAuf-

tritt.
Frisiertechnisch hat er auch im

Hauptberuf schoneiniges erlebt. Er
hatte schon einen Salon imDüssel-
dorferOberkassel –„Dahabe ichder
Mutter vonMariusMüllerWestern-
hagen immer die Haare gemacht“
– und auf dem Areal Böhler. Nach
seiner Erkrankung im Jahr 2016 ist
er mit seiner Friseurtätigkeit etwas
kürzer getreten. „In dem Salon auf
der Witzfeldstraße in Büderich bin
ich nur noch mittwochs, freitags
und samstags vertreten“ sagt der
Meister an Schere und Trompete.
Dafür widmet er sich und seiner

Trompete große Aufmerksamkeit:
„Ich bin beimHaareschneiden und
beim Trompete spielen sehr pin-
gelig“, sagt er. Man sollte mindes-
tens eine Einheit, das ist ungefähr
eine halbe Stunde, pro Tag üben.
Doch bei Perfektionist Strerath
sind es mindestens zwei Einheiten
pro Tag. „Schon bevor ich die ers-
te Kundin im Salon bediene, habe
ich geübt und meine Fingerfertig-
keit trainiert“, sagt Strerath, der
an den Nachmittagen und Aben-
den in Unterrichtsstunden und als
Mitglied unterschiedlicher Orches-
ter am Niederrhein weiter übt. Ge-
sundheitlich ist der Friseur fit und
das Diplom beweist, dass er bei
der Trompete einen guten Ansatz
hat. Also was sollte gegen eine gro-
ße Tournee— am liebsten gemein-
sam mit Dirk Wittfeld – sprechen.
„Ja, daswirdbestimmtanstrengend,
aber die Künstler haben ja nicht je-
den Tag einen Auftritt“, weiß Stre-
rath und steht mit seiner Trompete
in den Startlöchern.

Jürgen Strerath ist Friseur und Musiker. Für sein Hobby hat sich zwei Ziele gesetzt, die er unbedingt erreichen will.

Die Trompe-
te begleitet den
Meerbuscher
Frisör Jürgen
Strerath beinahe
überall hin. Auch
vor der Arbeit
und in den Pau-
sen übt er flei-
ßig – und hat bei
offenem Fens-
ter früher auch
die Passanten
auf demAreal
Böhermit seiner
Musik unterhal-
ten. FOTO: JÜRGEN
STRERATH

Heimatkreis bereitet neue Projekte vor

LANK-LATUM (RP) Zügig ging in
der vergangenen Woche die Jah-
reshauptversammlung des Lanker
Heimatkreises vonstatten. 61 Mit-
gliedern fanden denWeg ins Müh-
lenrund der Lank-Latumer Teloy-
Mühle, wo der Vereinsvorsitzende
Franz-Josef Jürgens die Mitglieder
und Gäste begrüßte.
Er bedankte sich bei den ehren-

amtlichen Mitarbeitern auf allen
Ebenen des Vereins für ihr Engage-
ment während des zurückliegen-
den Jahres. Einmal mehr war der
Sitzungsablauf von Geschäftsfüh-
rerin Silke Felkl, Schatzmeister Jörg
Wartchow und Beiratsmitglied Jür-
gen Fallack vorbereitet. Der um-
fangreiche Geschäftsbericht des
Vorstandes wurde von Silke Fekl
vorgetragen. Sie ließ die vielfälti-
genVereinsaktivitätendesVorjahres

Revuepassierenund teiltemit, dass
der Heimatkreis Lank inzwischen
572 Mitglieder habe. Der Bericht
des Schatzmeisters Jörg Wartchow
undderBericht derRechnungsprü-
fer Hildegard Gies und Peter Marit-
zenwurdenmit viel Beifall bedacht.
Die vonHeribertMichels beantrag-
te, einstimmigeEntlastung vonVor-
stand und Schatzmeister waren bei
eigenerEnthaltungderGenannten,
dann nur noch eine Formsache.
Freude kam in der Versammlung

auf, als die erst jüngst verabschiede-
ten, früher für denHeimatkreis stets
aktivenMitglieder Regina undWal-
ter Spoerle aus ihrem fernen, neuen
Wohnort imRaumHeidelberg inder
Lank-Latumer Mühle auftauchten,
um ihreVerbundenheit zumVerein
zu zeigen.
Nach den Formalien der Jahres-

hauptversammlung berichteteVor-
sitzender Franz-Josef Jürgens von
denvielen, geplantenVereinsaktivi-
täten im Jahr 2023. Nach dem Ende
der Jahreshauptversammlung sa-

ßen die Heimatfreunde noch Stun-
den inderTeloy-Mühle zusammen,
um über die Zukunft des Heimat-
kreises Lank und weitere Projekte
zu diskutieren.

Die Jahreshauptversammlung in der Teloy-Mühle war für den Heimatverein aus Lank-Latum auch
Gelegenheit, auf zukünftig geplante Aktivitäten zu blicken. Zudem gab es zwei Überraschungsgäste.

Der Vorstand des Heimatkreis Lank hat in der Teloy-Mühle über die Aktivitäten
des Vorjahres berichtet. FOTO: JÜRGENS

Schreib- und Leseförderung
für Fünft- und Sechsklässler
MEERBUSCH (RP) Flüssiges Lesen
und richtiges Schreiben sind nach
wie vor grundlegende Schlüssel-
qualifikationen für eine erfolgrei-
che Schullaufbahn. Die Grundla-
gen dafür werden im Unterricht in
der Grundschule gelegt. Wenn die
Kinder dann auf die weiterführen-
de Schule wechseln, wird häufig si-
cheres LesenundSchreibenvoraus-
gesetzt.
Damit der Nachwuchs in diesem

Bereich fit wird und eventuelle Lü-
cken geschlossen werden können,
gibt es bei der Meerbuscher Volks-
hochschule im Frühjahr ein inten-
sives schulbegleitendes Training.
Dabei werden ohne Leistungs- und
Notendruck folgendeDinge vermit-
telt: Für die Fünftklässler geht es im
Wesentlichen um die Schwerpunk-
te: offene und geschlossene Sil-
ben, Betonung, Dopplung, s-Laute,

Groß-undKleinschreibung. Sechst-
klässler beschäftigen sich mit Um-
lauten, Auslauten, Dopplung, Deh-
nungund s-Lauten, ebensowirddie
Groß- und Kleinschreibung erwei-
tert und vertieft.
DerUnterricht fürbeideKurse fin-

det jeweils imVHS-Haus inOsterath
statt, und zwar an Samstagvormit-
tagen: Schüler der 5. Klasse lernen
in Kurs 231-4401, von 9.45 bis 11.15
Uhr, für Sechstklässler schließt sich
der Unterricht von 11.30 bis 13.00
Uhr an, dieser Kurs hat die Num-
mer 231-4402. Beide Kurse finden
insgesamt elfmal unter Leitung
von VHS-Dozentin Renate Wink-
ler-Kalbas statt und kosten jeweils
89 Euro. Beginn ist jeweils der 25.
Februar.Weitere Informationenun-
ter 02059 916500. Schriftliche An-
meldung: volkshochschule@meer-
busch.de oder vhs-meerbusch.de.
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LESER WERBEN LESER

125€ BARPRÄMIE FÜR SIE
Das Jahr fängt gut an – mit einer Prämie für Sie: Werben Sie jetzt eine
neue Leserin, einen neuen Leser oder machen Sie sich selbst dazu.
Als Pämie erhalten Sie 125€ in bar.

Jetzt sichern: rp-online.de/125
Rufen Sie an: 0211 505-16669

Gültig für einen Zeitungsbezug mit 24 Monaten Laufzeit. Komplett-Paket 49,90 € mtl., Digital-Paket 34,90 € mtl.
Das Angebot gilt für Leserinnen und Leser, die neue werben. Oder auch für Selbstbesteller.

neue Leserin, einen neuen Leser oder machen Sie sich selbst dazu. 

Gültig für einen Zeitungsbezug mit 24 Monaten Laufzeit. Komplett-Paket 49,90 € mtl., Digital-Paket 34,90 € mtl. 


