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Pressemeldung zum gemeinsamen Pressetermin Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert (anwesend: Geschäftsführer Holger Syhre, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sandra
Bosnjak) mit der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (anwesend: Hanno Polte und Oliver
Radulovic, Jubiläumsstiftung der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert) am 22.03.2016 im
Historischen Bürgerhaus Langenberg
Erfolgreiche Testveranstaltung im Historischen Bürgerhaus Langenberg –
und wie es weitergeht

Am Freitag, 18.03.2016, 16 Uhr war es endlich soweit: Der Große Saal des Historischen
Bürgerhauses Langenberg wurde erfolgreich in einen Testbetrieb genommen. Das Theater Liberi war mit dem Programm „Die kleine Meerjungfrau“ zu Gast. Zwei Wochen vor
dem offiziellen Start des Festwochenprogramms zur Wiedereröffnung (03.04.2016,
Kammermusik „Ensemble Isara“) stieg die Spannung ins Unermessliche. Funktioniert alles einwandfrei? Fehlt noch etwas? Ist der Veranstalter zufrieden? Aber vor allem anderen
zählt eines: Was sagen die Besucher? Dieses Feedback wurde an Hand eines Fragebogens
vor Ort eingeholt. Großartige 50 % der (erwachsenen) Besucher gaben den ausgefüllten
Fragebogen zurück. Wer schon einmal mit Umfragen zu tun hatte, weiß, dass dieser Wert
überdurchschnittlich ist. Holger Syhre (Geschäftsführer Kultur- und VeranstaltungsGmbH Velbert) stellt beim heutigen Pressetermin die Auswertung vor. Positiv bewertet
wurde die Beschilderung im Haus, die Sauberkeit und das freundliche Personal. Und das
Wichtigste: Alle möchten wiederkommen! Verbesserungsbedarf besteht bei der Temperatur im Foyer. Hier hat die Heizung ihre Bewährungsprobe nicht bestanden; das Problem
ist aber bereits behoben. Im Saal hingegen war es angenehm warm. Im Hinblick auf die
besondere Zielgruppe vom letzten Freitag wurde angemerkt, dass bei ebenerdiger Bestuhlung Kindersitzerhöhungen von Nöten sind, damit die kleinen Besucher des Bürgerhauses auch alles sehen können. Auch hier ist sofort gehandelt worden; die Kindersitze
sind bestellt. Ein weiterer Punkt ist das Fehlen der Information über den Programmablauf
und die Pausen. Hier wird es ein dynamisches Anzeigesystem (Monitor) im Foyer geben.
Zudem wurde das Parkleitsystem bemängelt. Dieses wird zu Beginn des Festwochenprogramms stehen.
Gewünscht sind in Zukunft vor allem Kabarett, Comedy (80 %) und Theatervorstellungen
(60 %). Kabarettfreunde sollten sich den 20.4. (Hilde Feld „Glanz und Gloooria“) und den
28.04. (Anna Schäfer „Der Mann in mir“) vormerken. Den Comedyaspekt im Festwochenprogramm bedient u. a. Benjamin Tomkins „Der Puppenflüsterer“ (21.04.). Aber auch Folkore ist von den Besuchern der Testveranstaltung gefragt. Am 9.11. wird dieser Wunsch
mit dem Irish Folk Festival bereits erfüllt. 20 % wünschen sich Partys und Konzerte. Max
Mutzke, eines der Highlights des Festwochenprogramms (29.04.), ist bereits ausverkauft.
Aber hier gibt es evtl. am Gründonnerstag Positives zu verkünden: Sollte das Gutachten
der Bauaufsicht grünes Licht für unbestuhlte Veranstaltungen im Großen Saal geben,
wird nach Ostern ein weiteres Kontingent von ca. 150 Karten freigeschaltet. Dann wird
überlegt, an Stelle des einst geplanten Tanz in den Mai einen „Tanz aus den Mai“ anzubieten.
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Möchten Sie sich selbst ein Bild vom alten Bürgerhaus im neuen Glanz machen? Hier bieten sich neben den Einzelveranstaltungen die beiden Tage der offenen Tür an. Zwei Tage
buntes Programm unter Federführung von Herrn Heyens (Musik&Kunstschule Velbert).
Am 10.04. (14 bis 19 Uhr) präsentieren sich Velberter Künstler, Tänzer und Chöre. Im
stündlichen Wechsel wird der Große und der Kleine Saal bespielt. Der 17.04. wird von Ensembles der Musik&Kunstschule mit Leben gefüllt. Zudem bietet Frau Marx, Vorsitzende
des Vereins zur Förderung der Bücherstadt Langenberg e. V., Führungen durchs Historische Bürgerhaus Langenberg an. Auf Grund der enormen Nachfrage sind nun auch Führungen am 10.04. möglich (14, 16 und 18 Uhr). Anmeldungen sind vorab erforderlich unter marx@buecherstadt-langenberg.de oder 0176 83073171.
Das vollständige Festwochenprogramm finden Sie unter www.buergerhauslangenberg.de. Tickets sind über www.neanderticket.de buchbar. Gedruckte Programmhefte sind kostenlos im hiesigen Einzelhandel und bei den bekannten Vorverkaufsstellen
erhältlich.
Manch einer mag sich fragen, wie ein solch umfangreiches Festwochenprogramm finanzierbar ist. Hierzu gibt es zwei Antworten: Einerseits durch das Engagement von vielen
Vereinen und Künstlern, denen als Honorar für diesen besonderen Anlass eine Aufwandsentschädigung reicht. Zum anderen ist eine Vielzahl von Veranstaltungen nur möglich
durch die Unterstützung der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert. Konkret werden z. B.
Kosten für Dienstleistungen, Energie, Reisekosten und Kosten für angemietete Technik
übernommen. Hanno Polte (Jubiläumsstiftung der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert):
„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Testveranstaltung. Schön, dass die nun allseits
zu spürende Euphorie sich über die nächsten Wochen ausdehnen wird. Wir sind zudem
sehr froh, nicht nur Hochkaräter wie Max Mutzke im Historischen Bürgerhaus Langenberg zu ermöglichen. Viel wichtiger ist die Würdigung und Förderung des Aufwands von
bürgerlichem Engagement, wie es z. B. Vereine, Musik&Kunstschule und Sportgemeinschaften leisten. So wird das Bürgerhaus wieder zu einer Plattform für die Bürger.“.
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