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„Ich finde das
wirklich
bärenstark”
Sportler freuen sich auf
die neue Regattabahn

Markus Mayer (32) Trainer des
Duisburger Rudervereins.

Als Trainer des Duisburger
Rudervereins stand seine Mei-
nung über die Umbauten an
der Regattabahn schon lange
fest. „Ich finde das wirklich bä-
renstark”, grinst Markus May-
er selbstsicher.

Schließlich wäre der Regat-
tastandort Duisburg ohne den
neuen Parallelkanal bald tot
gewesen, meint er. „Internati-
onale Wettkämpfe hätten hier
sonst nicht mehr stattfinden
können”, weiß der 32-Jährige
aus eigener Erfahrung. Trotz-
dem muss er zugeben, dass die
Meinungen über die Umstruk-
turierung der Regattabahn so-
gar innerhalb des Vereins
stark auseinander gehen. „Ge-
rade die Älteren stehen der Sa-
che doch noch ziemlich skep-
tisch gegenüber”, meint er.
„Ich find’ das aber klasse. Alles
was Leute an die Regattabahn
holt, ist schließlich gut für den
Verein.” So hätte sich die Zahl
der neuen Mitglieder in den
letzten Jahren nie dramatisch
erhöht, doch seit den Bauar-
beiten sind es etwa 25 zukünf-
tige Ruderer mehr, die sich an-
gemeldet hätten. nap.

Liebevolle Schwarzseherei
Mit bislang unveröffentlichten Liedern trat Punkrock-Legende Schlaffke Wolff „Zwackelmann”

in einem Rheinhausener Jugendzentrum vor einen „Hauch von Publikum”

Zwackelmann, alias Schlaffke Wolff, vor einem „Hauch von Publikum” in einem Jugendzentrum in Rheinhausen. Foto: WAZ, Zlatan Alihodzic

Von Zlatan Alihodzic

Ein Jugendzentrum in Rhein-
hausen ist vielleicht nicht ganz
der Ort, an dem ein Musiker
unbedingt auftreten möchte.
Die Wand hinter der Bühne ist
mit grellbunten Graffiti be-
deckt, die Technik möchte
nicht so wie der Techniker, ein
ob der Besucherzahl angefres-
sener Veranstalter guckt zer-
knirscht in die samstägliche
Nacht. Und auf der Bühne
steht um kurz nach elf ein ha-
gerer Mann aus Hamminkeln,
den das alles gar nicht treffen
kann. Schlaffke Wolff, der
Zwakkelmann, scheint immer
vom Schlimmsten auszuge-
hen. In seinen Liedern pflegt

der ehemalige Sänger der
Punkrock-Legenden Die Mus-
keln seine Depressionen und
hegt die Schwarzseherei, char-
mant und liebevoll. Das Ju-
gendzentrum mit dem Hauch
von Publikum ist der vielleicht
wahrste Ort für diese Stücke.
Der verdiente wäre eine große
Bühne, auf der Zwackelmann
die schönsten deutschen
Chansons zwischen seinen
Kompositionen aus Punkrock
und Schlagermusik vortragen
könnte.

Am Niederrhein muss Wolff
einen der schönsten Plätze der
Welt gefunden haben, sonst
könnte er die Trauer, die er in
seine Songs legt, gar nicht aus-
halten. Vier neue Stücke

mischt er in sein Programm
und lässt seine Fans aufhor-
chen. „Ich weiß nich’ mehr”,
klagt er zu Beginn des Kon-
zerts. „Alles, was ich geschafft
hab’, was mir Kraft gab,
kommt mir plötzlich so sinn-
los vor.” Schlaffke Wolff
scheint aber nicht mehr der
hoffnungslose Fall zu sein, als
der er sich früher ausgab. Die
unveröffentlichten Lieder -
sein neues Album „Vollhorst”
soll in wenigen Monaten beim
Duisburger Label rilrec er-
scheinen - wenden sich doch
hin und wieder dem Guten zu.
„Vor den grauen Häuserzeilen
muss ich kurze Zeit verweilen
und bin wieder ok.” Ok, das ist
für den todtraurigen Zwakkel-

mann ein Hochgefühl. Auch
aus dem neuen Stück „Toten-
sonntag” geht er als Gewinner
heraus, „verlass’ endlich dieses
armselige Schneckenhaus”.
Eine radikale Kampfansage,
die man von Schlaffke Wolff
noch nie gehört hat.

Was Zwakkelmann für sein
neues Album, das den Unterti-
tel „Ein Singspiel in 20 Stü-
cken” trägt, musikalisch aus-
geheckt hat, lässt sich wegen
der widrigen Klanggegeben-
heiten nicht nachvollziehen.
Der bekannte Aufbau mit ruhi-
gen, melodiösen Passagen, die
durch rabiaten E-Gitarren-
Einsatz durchbrochen wer-
den, scheint er beibehalten zu
haben. Er uhuuut, juhuuut und

seufzt sich durch die Zwi-
schenteile, belässt es bei Ak-
kord-Prügelei auf den Saiten.
„Ich bin eben ein Handwer-
ker”, sagt Schlaffke Wolff über
seine Musik. Daher also das
goldene Handwerk.

Patenschaften
für den
Sender Rio
Bürgerfunker bangen
um Programmerhalt

113 Patenschaften, hinter de-
nen gleich mehrere hundert
Paten stehen, gibt es derzeit für
den Sender Rio; nur mit ihrer
Hilfe konnte der Sender seit
April 2007 seine Aktivitäten
fortsetzen. Gesichert ist das
Programm noch bis zum 31.
März dieses Jahres. Wie es da-
nach aussehen wird und ob es
bis 2009 weiter geht, dass ent-
scheidet sich am Samstag, 23.
Februar, wenn die Paten sich
im Navigare im Museum der
Deutschen Binnenschifffahrt
in Ruhrort treffen. Eine per-
sönliche Erklärung wollen
einleitend alle aus dem Rio-
Team, die im Bürgerfunkpro-
gramm von Radio Duisburg re-
gelmäßig zu hören sind, abge-
ben. Dann kommt die „Stunde
der Wahrheit”, in der sich he-
rausstellen wird, welche Pa-
tenschaften sich um ein Jahr
verlängern – und welche zu-
sätzlichen Paten gewonnen
werden konnten. Die Paten-
schaft für ein Jahr kostet übri-
gens 100 Euro. Neben den Pa-
ten sind interessierte Bürger zu
dem Treffen um 19 Uhr (Ein-
lass bereits um 18.30 Uhr) ein-
geladen.

Mehr Realschüler
in den Polizeiberuf
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft wil junge Menschen für
den Polizeiberuf gewinnen.
Schon jetzt zeichnet sich ein
Bewerbermangel ab, der sich
in den künftigen Jahren noch
verstärken könnte. In Nord-
rhein-Westfalen können sich
nur noch Bewerber mit Fach-
hochschulreife oder Abitur be-
werben, die Grundausbildung
ist ein dreijähriges Studium,
dann wird man Kommissar. In
Duisburg erklärte Rainer
Wendt, NRW-Landesvorsit-
zender und Bundesvorsitzen-
der der Deutschen Polizeige-
werkschaft: „Gemeinsam mit
Lehrergewerkschaften wollen
wir verstärkt Bewerber für die
Polizei begeistern. Die Lan-
desregierung hat die Zahl der
Studienplätze mehr als ver-
doppelt, 1100 Einstellungen
werden in den kommenden
Jahren stattfinden, wenn wir
genügend geeignete Bewerber
finden.” Wegen des drohen-
den Bewerbermangels wolle
man nun verstärkt Realschüler
für den Beruf begeistern.

Gesprächskreis
für Angehörige
Der Verein Familien- und
Krankenpflege veranstaltet
kostenlose Gesprächskreise
für „Pflegende Angehörige”.
Der nächste Gesprächskreis
findet am Dienstag, 19. Febru-
ar, in der Zeit von 15 bis 16.30
Uhr in den Räumen der Fami-
lien- und Krankenpflege, Mus-
feldstraße 161 bis 163, statt.

Neue CD im Mai

„Sixties-Punk-Rock-Hardcore-
Schlager”, so definiert
Schlaffke Wolff seine Musik.
Zu hören gibt es diese Mi-
schung bisher auf zwei Al-
ben. Im Jahr 2004 erschien
die Platte „Spritztour”, 2006
wurde „Stubenrocker” veröf-
fentlicht. Im Mai kommt die
neue CD.

Gespräche rund
um die Gesundheit
Zu einer Gesprächsrunde mit
Bärbel Bas, stellv. Vorsitzende
der SPD Duisburg, und mit Dr.
Lutz Kindt über die Themen
Hausarztvertrag, Gesund-
heits-Chip und -Fonds lädt die
AG 60 plus der SPD Duissern
am 18. Februar um 16.30 Uhr
in das Ernst-Ermert-Senioren-
zentrum, Wintgensstraße.

Frauen wählen
neuen Vorstand
Die Frauen der SPD Hochfeld-
Süd wählen ihren Vorstand
bei ihrer Jahreshauptver-
sammlung am Mittwoch, 20.
Februar, 19 Uhr, Gaststätte
„Lippert”, Heerstraße 268.

Verhalten am
Telefon verbessern
Das eigene Telefonierverhal-
ten verbessern helfen soll das
VHS-Seminar „Erfolgreich te-
lefonieren”, das am Samstag,
23. Februar, um 14 Uhr in den
Räumen an der Königstraße
47 beginnt. � 283 - 37 25.

Vertrauensbeweis für die OB-Kandidaten
Parteichef Ralf Jäger und Jürgen C. Brandt punkten beim Parteitag. Auch Fraktionschef Herbert Mettler

erzielt ein sehr gutes Ergebnis. Partei verjüngen. Jedes vierte Mitglied ist im Rentenalter

Von Klaus Johann

Wer macht das Rennen bei
den Sozialdemokraten um die
Kandidatur für die Oberbür-
germeister-Wahl im nächsten
Jahr? Erst im April wollen sich
Jürgen C. Brandt und Ralf Jä-
ger äußern, wer dem anderen
den Vortritt lässt. Pluspunkte
konnten beide Politiker beim
SPD-Parteitag in der Rhein-
hausenhalle sammeln. Der ho-
he Stimmenanteil, den beide
verbuchen konnten, macht
deutlich, dass sie das Vertrau-
en der Genossen genießen. Bei

den bei der Wahl zum Beisit-
zer 210 Delegierte stimmten.
Fraktionschef Herbert Mettler
lag mit 206 Stimmen gleich da-
hinter. Auch das ist als Signal
dafür zu sehen, dass die Basis
mit der Fraktionsarbeit zufrie-
den ist. Dass bei der Beisitzer-
wahl mit Rosemarie Abel und
Heinz Bünk zwei Parteirecken
auf der Strecke blieben, deutet
auch auf einen Generationen-
wechsel hin. Denn der Hom-
berger Mahmut Özdemir, der
in den 21-köpfigen Vorstand
gewählt wurde, ist erst 20. Mit
dem Homberger Ortsvereins-

ein Blick in ihre Mitgliedersta-
tistik. Jedes vierte Mitglied ist
mittlerweile im Rentenalter.
Sie waren unter der 72er Eu-
phorie „Willy wählen” der Par-
tei beigetreten. 1977 erreichte
die SPD mit fast 12000 Mit-
gliedern ihr Rekordergebnis.
Danach gingen wie auch bei
anderen Parteien die Mitglie-
derzahlen fast kontinuierlich
in den Keller. Anfang des Jah-
res zählte die SPD 5186 Mit-
glieder, 286 weniger als noch
vor einem Jahr. Allerdings
zählen die Genossen wieder
mehr Ein- als Austritte.

206 Stimmen erhielt Fraktions-
chef Herbert Mettler.

Jürgen C. Brandt verbuchte 210
Stimmen.

der Wiederwahl zum Partei-
chef hatte Jäger mit 237 von
269 Stimmen ein hervorragen-
des Ergebnis erzielt. Ebenfalls
an der Spitze lag Brandt, für

vorsitzenden Hans-Joachim
Paschmann taucht ein weite-
res neues Gesicht auf. Dass die
Partei gerade um den Nach-
wuchs bemüht sein muss, zeigt
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Nostalgie
Tassen
4 Brettchen

3,95 

Das leckere Brötchen und eine Tasse Kaffee gehören

morgens zur WAZ einfach dazu – und das schon seit Jahr-

zehnten. Jetzt gibt es das Frühstücks-Set im Retro-Design

für zu Hause.

Postkarten-
Set

2,95 
Ein weiteres Fundstück für Freunde der schönen alten Zeit:

die liebevoll gezeichneten Postkarten mit Umschlag.

Alle Infos und Geschäftsstellen in Ihrer Nähe:
0 18 02 / 40 40 72*
mo. bis fr.: 6 - 20 Uhr • sa.: 6 - 14 Uhr • so.: 15 - 20 Uhr
*(6 Ct. / Anruf a. d. dt. Festnetz, abweichender Mobilfunktarif)

Lieferservice: 2,95 € Versandkosten

Im Internet: www.DerWesten.de/waz-leserladen

Kennen Sie schon „Wir in Nordrhein-Westfalen –
Unsere gesammelten Werke“? Das Beste aus NRW als
Buch, DVD und CD zum Sammeln.
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