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Aber bitte mit s·ahne 
Clown Rudi und Freunde bereiten Senioren Freude 

(bach). ,,Ejal wat kommt ,... jetz 
hammer erstemal eene wun-. 
nervolle Zit zesamme": vor rund 
zweiWochen wurden plötzlich 
die• Gärten aerbeiden, von der 
Diakonie Weilburg betriebenen 
S�niorenheime „Weilburger 
Stift" und „Haus Weiltal" und zu 
einem Ort der Freude und guter 
Laune. Denn Clown Rudi alias 
Ralf Ringsdorf aus Niede'rshau
sen hatte mit seinen Künstler
kollegen Cornelia Bardi aus 
Bingen und Wolfgang Hüsch 
·aus Olpe sowie Techniker Oli-
ver Lutz aus Olpe für die Be
wohner der beiden Häuser so
wie die Betreuer ein buntes mu
sikalisch-komödiantisches Pro
g·ramm auf die Beine gestellt. 
Und auf den Balkonen der bei
den Häuser saßen die Frauen 
und Männer und erfreuten sich 
an dieser wunderschönen Ab
wechslung aus dem -· derzeit 
aufgrund der Gefahr einer.An
steckung mit dem Corona-Virus 

von der Außenwelt abgeschnit
tenen -Alltag. ·' 
Und dass es dabeJ auch richtig 
.,,kölsch" wurde, ist dem Um
stand zu verdanken, dass die 
drei Kü.nstler' nicht nur in etli
chen gemein$amen Projekten 
zusammer, arbeiten, sondern 
aUch übe'r die führende Karne
valsagentur Kölns „Alaaaf" ge
bucht werden können. 
Mit Wolfgang Hüsch, der auch 
wunderbar singt, kann man 
Clown Rudi ·unter anderem 
auch als „Heinzrüdiger und Ru
di, t;>eutschland lustigstes Koch 
und Kellner-Duo"erleben, und 
Claudia Bardi ist nicht nur als 
singende Solistin mit einer 
Wahnsinns$timme, sondern 
auch als freie Traurednerin, Mo
deratorin und Komikerin unter-. 
wegs. Und unseren „Clqwn Ru
di" kennen wir seit 30 Jahren 
als Spitzenartist, �omiker, Stel
zenläufer -und Guinessbuch�. 
Rekordträger. 

Gute Stimmung auch bei den Senioren im Haus Weiltal

Das überwiegend musikalische 
Programm berei�herte �r 
neben allerleiKomtk und-klei
nen Kunststückchen mit s_�iner 
legendären fünf-Tassen_-uber
einandergestapel_ten-Ze1tlu
pen-Vorführung, an der man 
sich· kaum sattsehen kann. 
Nächstenliebe ist uns das 

Wichtigste in dieser Zeit", sa
gen die KQnstler. Die Idee, Al
tenheime zu besuchen, kam 
Wolfgang Hüsch, der _ auch 
als Sozialarbeiter arbeitet: er Gruppenfoto mit Bürgerm8ister [)r. Johannes Hanisch (1.) am
und seine Frau betreuten Wellburger Stift

Foto: Bach eine alte Dame "".' bis Corona 
kam und sie sie nicht mehr·im 
Heim besuchen durften: Aber 
ein Auftritt _vor dem Gebäude 
war möglich. Di_e wunderbare. 
Resonanz hat dazu geführt, 
dass die Gruppe - wie•Wolf
gang Hüsch sagt - ,,nun schon 
15-Heime hinter sich und noch
20 vor sich hat". Ihnen allen-ge
he es als Künstler auch mit
Wegfall der Auftritte nicht ganz

Foto: Bach 

so schlecht, und· sie 
möchten gerne etwas 
zurü�kgeben. 
in· Weilburg war auch 
Bürgermeister Johan
nes Hanisch - .mit 
Schutzmaske natü r
lich - anwesend. 
Nach Vorträgen von 
Liedern wie „Aber bit
te mit Sahne",- ,,Auf 
der Reeperbahn bei 
Nacht", LJnd „Trink 
doch eener mit" über 
den alten Schlager 
„SpieL noch einmal 

für mich" folgte speziell für das 
Pflegepersonal „Up where we 
.belong". 
Bürgermeister. Dr. Johannes 
Hanisch bedankte sich mit den 
Worten: ,;Es war eine wunder: 
volle Aktion mit einem tollen 
Unterhaltungs:. und Gesangs
programm; Die Botschaft: Ab
wechslung ·f n den schw.ieriger 
gewordenen Alltag-bringen und 
ein· - Lächeln 
auf die Ge".' 
sichte.r . zau
bern, . ist · voll 
gelungen. 
Und·. auch 
den Pflege
kräften soll 
damit Danke 
gesagt _wer
den. Unse
ren älteren 
Mitmen
schen rufe 

seid nicht allein. 
Wir denken an euch und schüt
zen euch". 
Schunkelnd, winkend, - mitsin
gend . hatten die Frauen und 
Männer ihre Fre1,,1de. Und.bei•ei
nigen, au& Köln stammenden 
Altenheim-Bewohnern; flossen 
bei den Kölsche Liedern. sogar 
ein paar Tränchen.der Erinne
rung. 

ich zu: Ihr Clown Rudi un� Cornelia Bardi. Foto:Bach 
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