
GrafiIiti am Geroweiher
Farbenfroh und bunt

zieht das Gymnasium am

Geroweiher als neues

Street-Art-Kunstwerk al le

Blicke auf sich. Ermög-

licht wurde dies durch

Fördermittel der Stadt,

die eine ehemalige t-eh-

rerin beantragt hat. Die

Verschönerung des

Schulgebäudes als,,Will-
kommenstor zum Gero-

park" kommt Schülern

wie Bürgern zu Gute.

ums Am Geroweiher" für je- und die Stadt Mönchenglad-
den sichtbar realisiert wer- bach. Parallel dazu veran-
den. stalteten Kömen und

Bei der in Sachen Graffiti
erfahrenen Schwester Ste-
phanie Kallenborn holte
sich Bärbel Schilling Rat
und knüpfte Kontakt zu den
Mönchengladbacher Künst-
lern Philip Kömen und Stef-
fen Mumm. Gemeinsam
mit fünf bundesweit agie-
renden Graffiti-Künstlern
aus dem gut vernetzten Be-
kanntenkreis nahmen sie
das Projekt,,Graffiti arh
Geoweiher" in die Hand.

Es gab zwei Vorgaben für
die Motivauswahl zur Ge-
staltung der etwa 600 Qua-
dratmeter Neubau-Aussen-
fassade - das Thema Schule

Mumm einen nachrnittägli-
chen Graffiti-Workshop mit
neun kunstbegeisterten
Oberstufenschülern.

Förderung bei Bürger-
schaftlichem Engagement

Grctefer
Das Modehaus der Top-Marken

t4

setzt'r'oraus, dass man auch
Eigenmittel bereit stellt.
Deshalb holte Bärbel SchiL
ling mit Farbenspezialist
Bollmann, der Santander-
Bank und der Sozial Hol-
ding drei Unterstützer aus
der Stadt ins Boot, die, so
betont sie ausdrücklich,

nicht nur Geldgeber sind,
sondern auch aii; wichtige
Partner des Gymnasiums
angesehen werden.

Dr. Christian Dern freut
sich über die positive Reso-
nanz besonders aus der
Schülerschaft, die auch den
Mut honoriert, dieser neuen
Art Kunst eine Fläche zu ge-

ben. ,,Es findet hier schon
eine Identifikation statt, die
Schülerinnen und Schüler
sind dankbar, dass da end-
lich Farbe ins Spiel kommt",
beschreibt der Schulleiter
seine Eindrücke. ,,Die Bil-
der laden nicht nur in der
Schule, sondern auch bei
den Gladbacher Bürgern
zur lebhaften Diskussion
ein."
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Farbe statt Tristesse - möglich gemacht durch die Partner im [ürgerschaftlichen tngagement (v.1.):

Belinda Schmitt (Sozial Holding), Dennis Neelsen (Santander Bank), Bärbel 5chilling, Steffen Mumm,
Ekkehard Bülling (0tto Bollmann), philipp Kömen. F0t0: sylvia Bradtmöller

Lokales

von Sylvia Bradtmöller

Mönchengladbach. Mön-
chengladbacher, die sich
mit einem Projekt ftir die
Allgemeinheit engagieren
wollen, können einmal im
J ahr hnanzielle Förderung
beantragen. Beim Durch-
gang durch die tristen Be-
tonbauten des Schulgelän-
des an der Balderichstraße
kam Eärbel Schilling die
Idee, hier müsste doch et-
was zu machen sein. So hat
sie als Privatperson, in Ab-
sprache mit der sofort über-
zeugten Schulleitung, den
Antrag auf Förderung zur
Wohnumfeldverbesserung
gestellt. Nach intensiven Ge-
sprächen und Vorarbeiten
konnte das Projekt,,Ver-
schönerung der Neubau-Au-
ßenfassade des Gymnasi-


