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Gar nicht ohne, diese Bohne
Fortsetzung von Seite 1
Im Januar haben sich 36 Landwirte aus dem Rheinland im
Verein Rheinische Ackerbohne
e.V. zusammen geschlossen.
„Wir versuchen, den Verbraucher mit Produkten zu versorgen, die wir selbst erzeugen –
mit allen positiven Aspekten,
die das hat“, sagt der Linnicher
Landwirt Karl-Adolf Kremer,
erster Vorsitzender. Und die
Ackerbohne „kann was“: Durch
ihre achtwöchige Blühzeit bietet

sie Nahrung für gefährdete Insekten, wie Bienen, Hummeln
und Schmetterlinge. Sie wandelt
Stickstoff in Eiweiß um und benötigt keinen Stickstoffdünger.
Es gibt keine Nitratauswaschung und damit weniger
Treibhausgas. Neben Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutzaspekten, legen die Landwirte auch viel Wert auf Transparenz. „Die Menschen können
beim Spaziergang am Feldrand
sehen, was sie nachher konsu-

mieren“, sagt Kremer.
Der Kontakt zum Jungbäcker
Andler ist über Kremers Tochter
Victoria entstanden, die wie Benedikt Andler in der Landjugend aktiv ist. „Die Landwirte
versuchen, die Ackerbohne
nicht nur als Viehfutter, sondern
auch als humanes Lebensmittel
marktfähig zu machen“, sagt Benedikt Andler. Victoria Kremer
habe ihn angesprochen, er solle
doch einfach mal „was“ versuchen. Andler bezieht von den
Kremers eine harte und bitterstoffarme Sorte, die sich besonders eignet, trocken verarbeitet
zu werden.
Soja sei bislang der Haupteiweißträger in unserer Nahrung,
sagt Landwirt Karl-Adolf Kremer. 4,5 Millionen Tonnen Soja
konsumierten die Deutschen im
Jahr, 82 Prozent des Importsojas
seien aber gentechnisch verändert, und das, obwohl laut einer
Marktbefragung 75 Prozent der
Deutschen gentechnisch maniFruchtbare Zusammenarbeit: Bäckermeister Benedikt Andler (Mitte) be- pulierte Lebensmittel ablehnten.
zieht die Ackerbohnen beim Landwirt-Ehepaar Maria und Karl-Adolf Kre- „Da passt was nicht zusammer aus Linnich.
Foto: Jürgen Laaser men“, so Kremer.

NEW warnt vor
Betrügern
Mönchengladbach. Die NEW
warnt vor unseriösen Geschäftemachern, die angebliche Arbeiten an Stromzählern in
Rechnung stellen. So fordert etwa die „Sharp Energie BVBA“
aus Bremen dazu auf, 79,49 Euro für die angeblich erfolgte Tätigkeit eines Servicetechnikers
am Stromzähler zu überweisen.
Zudem werden die Empfänger
darauf hingewiesen, sie sollten
„für die einwandfreie Nutzung
des Stromes diesen Service einmal jährlich durchführen lassen“. Wer ein solches Schreiben
erhält, sollte auf keinen Fall
zahlen. Fragen werden montags bis donnerstags von 8 bis
16 und freitags von 8 bis 13
Uhr unter 02166 / 558 87 70 beantwortet oder man wendet
sich an die Polizei.

Spurensammler des Lebens
Der Mönchengladbacher
Maler Wolfgang Bühren
dokumentiert Rockstars
so, wie sie sind und
schafft so für uns als Betrachter eine ganz neue
Sichtweise auf Persönlichkeiten, die ein exzessives Leben gelebt haben und das mit jeder
Verwerfung ihres Gesichts ausdrücken.
von Klaus Schröder
Mönchengladbach. „Ich
werf’ mich morgens in die
Fluten des Lebens und lass’
mich treiben.“ Der 67-jährige Wolfgang Bühren gibt in
der Küche seiner Wohnung
an der Urftstraße viel preis
von sich.
Das war früher ganz anders. „Mit 14 Anfang der
1960er Jahre lernte ich
beim Kaufhof in Mönchengladbach Plakatmaler.“ Bei
einem cholerischen Chef,
dessen Name ihn bis heute
verfolgt. „Ich musste sogar
für die Mittagspause ausstempeln, man stand total
unter Kontrolle.“
Die Unterdrückung kann
er gegenwärtig noch fühlen. Aber Kreativität und
Können ließen sich nicht
austreiben. „Das hat mir
der liebe Gott in die Wiege
gelegt.“ Schon mit vier, fünf
Jahren porträtierte er den
damaligen Papst Johannes
XXIII. mit seiner liturgischen Kopfbedeckung, der
Mitra. „Das Talent muss
ich von Papa haben, der
Maler und Anstreicher war,
sich seiner Kunstfertigkeit

Aus Antoschka wird August
Glehn. Clownin Antoschka
verwandelt sich am kommenden Wochenende, Freitag 30.
Juni, und Samstag, 1. Juli, in
Clown August aus dem Stück
„Das Lächeln am Fuße der
Leiter“ von Henry Miller.
Karten gibt es zu 14, ermäßigt 10 Euro, unter
02182/886109 oder unter

kontakt@klunni.de. Die Aufführungen finden statt im

Klunni, Bühne für Clowns
und Kultur, Hauptstraße 73,
in Glehn

Griechische Balladen:
Mit den Flügeln der Liebe
Mönchengladbach. Am heutigen Sonntag, 25. Juni, um 19
Uhr, wird der griechische Musiker Timon Moraitopoulos in
der Kirchengemeinde Agios
Nikolaos an der Karlstraße 1
in Mönchengladbach singen.
Timon Moraitopoulos ist
Musiker, Sänger, Schauspieler,
Regisseur. Er war 21 Jahre
lang Künstlerischer Leiter der
Gemeinde Sykeon in Thessaloniki. Zusammen mit Mikis
Theodorakis „Bewegung für
Kultur und Frieden“ tourte er
durch ganz Nordgriechenland. Er ist in der berühmten
„Bouat“ von Thessaloniki aufgetreten und hat zwei LP’s herausgegeben: „Fygas“ mit
zwölf Liedern über Migration
und ein Album unter dem Titel „Im Schlachthof der Zeit‘‘.
Außerdem hat er viele Konzerte in Griechenland und im
Ausland gegeben, unter anderem in Schweden, Finnland,

25. Juni 2017

Der griechische Musiker Timon
Moraitopolous ist heute zu Gast in
Mönchengladbach.
Foto: Privat

Island und Deutschland. Heute ist der Balladensänger für
ein einmaliges Gastspiel in
der Vitusstadt. Unter dem Titel „Mit den Flügeln der Liebe“ entführt er die Zuhörer
auf eine Fahrt durch das antike Griechenland. Musik, die
zu Herzen geht.

Wolfgang Bühren lehnt sich an einen Keith Richards von den Rolling Stones, wie er ihn sieht und geschaffen hat.
Foto: Klaus Schröder

aber nicht widmen konnte,
weil er nach dem Krieg eine Familie zu ernähren
hatte.“ 1972 wurde Wolfgang Bühren auf die Düsseldorfer Werkkunstschule
aufmerksam und schwor
sich: Da willst du hin!
Doch ohne Abitur oder
Mittlere Reife? „Der Schulleiter sagte zu mir: Es sei
denn, du legst eine überragende Bewerbungsmappe
vor.“ Monate lang schuftete
Bühren – und dann: „Ich
bin heute noch stolz darauf, dass ich angenommen
wurde.“
Denn Schule, das war eigentlich für ihn ein rotes
Tuch. Nach dem Abschluss
malte er zunächst für Werbeagenturen, machte sich
schließlich selbstständig
und begann riesige Plakate
zu fertigen, „manchmal 30
Meter lang und acht Meter
hoch, in ganz Deutschland“, zum Beispiel für gro-

ße Schausteller-Unternehmen wie die Düsseldorfer
Familie Bruch.
Immer ist Wolfgang Bühren überzeugt: Kunst
kommt von Können. „Michelangelo etwa“, sagt er,
streicht sich über den Unterarm und fährt fort, „allein bei dem Wort krieg’
ich eine Gänsehaut.“ Sieben Jahre lang gab er sein
Wissen in der Erkelenzer
Sommerakademie weiter.
Doch jetzt, im Ruhestand,
will er seine Ideen und sich
selbst verwirklichen. Wenn
dann die Leute mit offenem Mund vor seinen Werken stehen, ist er zufrieden.
Im Wickrather Schloss hat
er zweimal ausgestellt.
Aber er will ein wenig
größere Kreise ziehen.
„Düsseldorf, Köln, da ist einiges in der Mache.“ Im
Moment fährt er auf
Rock’n’Roller ab: Im Raum
neben der Küche blickt ei-

nen Keith Richards an, Georg Harrison, Chuck Berry.
Und Sting. Vielleicht werden seine Werke im Sparkassenpark ausgestellt.
Wie die Porträts entstehen? Mit Acrylfarben, zwei
Stunden malen, dann Abstand gewinnen, wieder anfangen, korrigieren. „John
Lennon hatte ich fast fertig,
da hab ich alles übermalt
und von vorn angefangen.
Man merkt irgendwann:
jetzt ist es gut.“ Manchmal
entwickelt sich sogar eine
Art Zwiesprache. „Bei Paul
McCartney hatte ich auf
einmal das Gefühl, der redet mit mir.“ Da fällt es
dann leicht, das abzubilden, wofür Wolfgang Bühren angetreten ist: Die Spuren des Lebens.
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