
Harte Gitarrenklänge und 
jamaikanische Rhythmen 
bestimmten das „Westside 
Ska- und Punk-Festival“ 
im Haus der Jugend in 
Rheinhausen. Wie in den 
vergangenen Jahren auch, 

fanden tolle Bands ih-
ren Weg in den Duisbur-
ger Westen wie etwa die 
Deutschpunk-Kultband 
„Rasta Knast“, „Ra� ki“ und 
“The Booze Brothers”.  
Tanzbarer Ska und Reggae 

kamen von „Herr Paschul-
ke“ aus Witten. Diese Band 
ließ den Funken richtig 
überspringen, sorgte für 
großartige Stimmung im 
Haus der Jugend. 
 WA-Foto: Belters

Westside-Festival brachte Stimmung

DREI FRAGEN AN …

1. Wofür setzt sich der 
Verein Westside e.V. 

ein?
Wir möchten einfach die 
alternative Musikkultur 
im Duisburger Westen för-
dern. Klassikkonzerte und 
Blasmusikveranstaltungen 
sind nichts für junge Leute 
und es fehlen vernünftige 
Alternativen. Jugendzen-
tren werden geschlossen 
und für die „Kultur“ der 
Jugendlichen und der Jung-
gebliebenen wird so gut 
wie nichts getan. Wenn wir 
unseren kleinen Teil mit 
unseren Konzerten dazu 
beitragen können, dann 
haben wir unser Ziel schon 
erreicht. Zum Glück gibt es 
ähnliche aktive Gruppen 
wie z.B. der Social Club e.V.,  
der Tempel mit z.B. dem 
Folkfestival und das Boll-
werk in Moers. Ohne diese  
würde hier keine Kultur für 
junge Menschen stattfi n-
den.

2. Wie war die Resonanz 
auf die bisherige 

Arbeit, insbesondere die 
Konzerte?
1996 fand unser erstes 
Konzert im komplett über-
füllten AK47 in Düsseldorf 
statt. Zu dieser Zeit waren 
wir noch kein Verein. Erst 
sieben Jahre später haben 
wir unseren Verein gegrün-
det, da wir festgestellt  
haben, dass viele Leute uns 
unterstützen. Unser High-
light war der CD-Sampler 
Rheinhausen Rockcity. Wir 
hatten die Idee die wich-
tigsten Rheinhauser Bands 
auf einem CD-Sampler 
zusammenzustellen. Unser 
erstes Vereins-Konzert 2007 
im Haus der Jugend galt da-
her diesem Sampler und der  
Erfolg war enorm. Das Städ-
tische Jugendzentrum war 
restlos ausverkauft und  
vor den Türen feierten 
Leute ebenso friedlich, wie 
drinnen. Über 500 Leute  
sollen da gewesen sein. 

Seitdem fi nden zwei Mal 
im Jahr Konzerte auf der 
Friedrich-Alfred-Straße in 
Rheinhausen statt. Wei-
tere Highlights waren das 
„Duisburg von unten“-
Konzert, in dem wir uns 
mal eben zur Subkultur-
Hauptstadt umbenannt 
haben, und das Rottenfall 
2008, wo die Rheinhauser 
Kultband „die Pilsköpfe“ 
ihr Abschlusskonzert der 
Deutschlandtournee  
gaben. Das letzte Konzert 
am 9. Oktober war für alle 
Besucher das musikalische 
Highlight. Zwei Skabands, 
eine Rockabilly und eine 
Punkband spielten sensa-
tionell gut und überzeugte 
auch den letzten Anwe-
senden.

3. Dürfen in Zukunft wei-
terhin Spitzenbands 

im Duisburger Westen er-
wartet werden?
Wir bekommen ständig 
Anfragen von guten und be-
kannten Bands. Der Verein 
hat zwar mittlerweile rund 
50 Mitglieder, jedoch sind 
es nur eine Handvoll die 
wirklich fl eißig an der Pla-
nung mitarbeiten. Bei der 
Durchführung der Konzerte 
helfen viele wirklich gut mit, 
nur suchen wir immer noch 
Leute, die uns im Vorfeld bei 
der Organisation der Kon-
zerte oder anderer Aktionen 
mithelfen. Je mehr Leute 
uns helfen, um so mehr  
Programm können wir lie-
fern. Ideen gibt es genug. 
Und auch für neue Akti-
onen sind wir offen. 

Mehr Infos auf der Homepage 
www.westside-ev.de.

Ingo Fucking
Thema: Musikkultur im Westen

Ingo 
Fucking, 
der 1. Vor-
sitzende 
des Vereins 
Westside 
e.V.

Young-stage-duisburg: So 
nennt sich ein Projekt für 
Kids & Teens, die innerhalb 
eines Jahres im Rahmen 
eines zweistündigen Mu-
sicals ihr Schauspiel- und 
Gesangstalent unter Be-
weis stellen können. 

Obwohl das Projekt schon 
gestartet ist, werden noch 
immer dringend Sängerinnen 
und Sänger im Alter zwischen 
sieben und 21 Jahren gesucht. 

Die Veranstalter wollen Kin-
dern und Jugendlichen mit 
dem Projekt eine Möglichkeit 
bieten, vor großem Publikum 
gemeinsam und im professi-
onellen Rahmen aufzutreten. 
„Jeder kann singen!“ – mit 
diesem Motto werben die 
Veranstalter von Young-stage-
duisburg (die Macher der 
musical kids Rheinhausen) 
dafür, einmal reinzuschnup-
pern, wenn geübt wird. Kein 
Problem während einer der 
Chorproben, immer freitags 
von 17.30 bis 19 Uhr, in der 

Friedenskirche, Lutherstraße, 
Rheinhausen. 

An einem Wochenende im 
Oktober 2011 wird es dann 
drei Aufführungen des Mu-
sicals „Die geheime Schrift“ 
in der Rheinhausen-Halle 
geben. 

Begleitet wird der Mega-
Chor von einer professionel-
len Band, sowie von feinster 
Ton- und Lichttechnik. Mit-
machen lohnt sich allemal. 
Weitere Infos und Anmeldung 
unter: www.young-stage-
duisburg.de

Am Freitag, 19. November, 
fi ndet im Jugendzentrum 
Tempel, Peschmannstraße 2, 
um 20 Uhr ein HipHop-Wett-
kampf statt. „Pottstars“ ist ein 
Projekt konzipiert durch die 
Essener HipHop-Initiative 
„Essenz“, in Zusammenar-
beit mit dem Jugendzentrum 
Tempel und dem Jugendzen-
trum Hustadt (Bochum), zur 
Förderung der Jugendkultur 
im Ruhrgebiet. Im Rahmen 
eines Wettbewerbs, aufgeteilt 
in drei Vorausscheidungen 
und einem Finale, wird der 
beste Live-Act „der Pottstar“ 

des Ruhrgebiets gesucht. Der 
Preis ist mit 500 Euros dotiert.
Bei den drei Vorrunden (Duis-
burg, Bochum, Essen) werden 
jeweils zwei Teilnehmer für 
das Finale am 11. Dezember 
in Essen ermittelt. Sechs Teil-
nehmer pro Vorrunde treten 
an und stellen sich dem Urteil 
des Publikums und der Fach-
jury. Neben der „Publikums-
stimme am Eingang“ und der
„Lautstärkemessung“ ent-
scheidet bei einer Gewichtung 
von 2:3 auch die Fachjury 
über das Weiterkommen.
Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Young Stage 
für Sänger 

Beim Musical einfach dabei sein  

REINGELESEN
Brigitte Vollenberg: 
Wolkenlos chaotisch
16 Familienurlaubsge-
schichten und alle ein 
bisschen chaotisch: Ob es 
der Testurlaub auf Ame-
land mit einer zweiten, 
mitgereisten Familie ist, 
der mit Meinungsverschie-
denheiten über gesunde 
Ernährung endet, oder 
der Urlaub in der Toscana, 
den man in der allseits 
bekannten Sommerhitze 
ausgerechnet in einem 
Haus ohne Swimmingpool 
verbringen muss – Vollen-
bergs Geschichten, so sehr 
seicht sie auch erzählt wer-
den, eignen sich als nette 
Urlaubslektüre für neben-
bei. Und manche sind auch 
zum Kopfschütteln: Wenn 
etwa der Hund Floyd in den 
Neuwagen pinkelt und der 
Neuwagengeruch dahin ist 
oder die Fahrzeugelektro-
nik des Porsche komplett 

ausfällt, so 
dass man 
im Urlaub 
den eige-
nen Wagen 
nicht mehr 
aufbe-
kommt. 
Und dann 

steckt man noch im verlas-
senen Bergen im Norden 
Norwegens fest, ohne 
Übernachtungsmöglichkeit 
und Mietwagenverleih. 
Nähme man Vollenbergs 
Geschichten zum Thema 
Urlaub in der Sonne zu 
ernst, scheint es, als hätte 
diese Familie stets das Pech 
im Gepäck. Tatsächlich ha-
ben die Erzählungen aber 
ein Happy End und passen 
genau von Ameland bis 
Marokko zum Titelthema 
„Wolkenlos chaotisch“. 
HolzheimerVerlag, 
230 Seiten,
 ISBN 978-3941999107 

Beste HipHopper 
gesucht

Initiative organisiert „Pottstars“

Seitenname = „6048_03“    Seitentitel = „Lokales“    ET = 27.10.2010

Umbau des 
Malteserstifts

Drei Millionen Euro werden investiert

In die Erneuerung und Er-
weiterung ihres Senioren-
zentrums Malteserstift St. 
Johannes in Homberg werden 
die Malteser rund drei Millio-
nen Euro investieren. Die er-
sten Baumaßnahmen haben 
jetzt begonnen. 

An der Marienstraße wird 
sich in den nächsten Monaten 
einiges verändern: Die Anzahl 
der Pfl egeplätze wird um 
zwölf auf dann insgesamt 76 
erhöht, darüber hinaus ent-
steht ein Umbau für sechs Ap-
partements für Wohnen mit 
Service. Etwa 1 000 zusätzliche 
Quadratmeter werden bis 
Frühsommer 2011 entstehen. 
„Wir erweitern unser Haus, 
weil wir nicht mehr alle Anfra-
gen bedienen konnten – der 

Bedarf in Homberg steigt, vor 
allem nach Servicewohnun-
gen“, erläutert Malteser Ge-
schäftsbereichsleiter Roland 
Niles die Hintergründe der 
umfangreichen Baumaßnah-
men. 

Aus kleineren Doppelzim-
mern werden Einzelzimmer, 
die Ausstattung wird erneu-
ert, die Verwaltung zieht in 
neue Büros, das Malteserstift 
bekommt eine zusätzliche 
Terrasse sowie einen neuen 
Mehrzweckraum. Gleichzeitig 
wird die Pfarrbücherei der 
Gemeinde St. Johannes re-
noviert. „Die ohnehin schon 
gute Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde wird dadurch 
noch enger“, freut sich Haus-
leiterin Karin Seywald-Rosin.

Trödelmarkt im Bildungsforum
Im katholischen Bildungs-
forum, Händelstraße 16, in 
Rheinhausen, fi ndet am Frei-
tag, 5. November, 16 bis 18 
Uhr, ein Trödelmarkt statt. 

Die Gebühr pro Tisch be-
trägt sechs Euro, Karten gibt 

es ab sofort persönlich im 
Büro des katholischen Bil-
dungsforums.

Anmeldungen sind unter 
 020 65/ 519 55 oder per 
Email unter fbs-duisburg@
bistum-muenster.de möglich.


