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Viele Lücken im Lebenslauf gefüllt

Über 40 Jahre war der
Künstler Attila Kirilowitsch
(1918-2015) in Frechen ansäs-
sig. Doch obwohl er in seiner
Wahlheimat vielfältige Spuren
imStadtbild, denKirchenund in
öffentlichen Einrichtungen hin-
terlassenhat,„gabesnichtsüber
ihn außer einem Katalog, der
vergriffenist“,berichtetTherese
Radweinski. Das wird sich in
Kürze ändern, denn Radweinski
hat eine Biografie verfasst, die
kurz vor der Veröffentlichung
steht.

Die 84-Jährige, die viele Jahre
Mitarbeiterin des 2016 verstor-
benen Frechener Kulturschaf-
fenden Gerd Steinmetzer war
und die Theateraufführungen
im Knapsacker Feierabendhaus
mitorganisiert hat, hatte bereits
zuKirilowitschs100.Geburtstag
im Jahr 2018 mit Unterstützung
des Frechener Kunstvereins und

Therese Radweinski hat eine Biographie über den Bildhauer Attila Kirilowitsch geschrieben

des Geschichtsvereins zwei
Stadtspaziergänge organisiert,
die denTeilnehmerndas vielsei-
tige Wirken des Künstlers vor
Augen führten. Mit der sorgfäl-
tig erarbeiteten Biografie rückt
sie den gebürtigen Rumänen,
der lange in Detmold und ab
1970 in Frechen lebte, nun er-
neut mit Nachdruck ins Blick-
feld.

Als Therese Radweinski sich
von einer schweren Erkrankung
allmählich erholte, ging sie das
lange geplante Projekt an. „Ich
war erst total am Ende, aber im
Verlauf der Arbeit an dem Buch
erwachten die Lebensgeister
wieder“, erinnert sie sich. Ein
Werkverzeichnis, das ihr die in
Hamburg lebenden Angehöri-
genzurVerfügungstellten,dien-
te als eine Art Leitfaden, an dem
sie sich bei der Recherche orien-
tierte.

Kirilowitsch und seiner Frau,
derKeramikerinGertrudSchnei-
der-Kirilowitsch,war sie freund-
schaftlich verbunden. Zehn Jah-
re lebte das Paar imHaus Bitz in
Bachem,dasdamalssoetwaswie
ein städtisches Kulturzentrum
war. Nach dessenVerkauf zogen
sie in ein Haus in der Mauritius-

straße. Unzählige Telefonate
hat dieAutorin imVerlaufe ihrer
Spurensuchemit Sammlern und
Weggefährten geführt, um In-
formationen über Kirilowitschs
Lebensstationen sowie Doku-
mente und Abbildungen seiner
Werke zu erhalten. Außerdem
hatsievieleStundenimLesesaal
des Frechener Stadtarchivs ver-
bracht und dort in alten Zei-
tungsartikeln gestöbert.

„Ich habe mich immer ge-
traut, Leute einfach anzurufen“,
berichtet die Autorin schmun-

zelnd, die bei ihren Recherchen
ausschließlich positive Rück-
meldungenbekommenhat.„Im-
mer wenn ich Attilas Namen er-
wähnt habe, war da große Freu-
de“, so Radweinski, diemit Akri-
bie undHartnäckigkeit eine Fül-
le an Material zusammengetra-
genhat.„Eswareinfachwunder-
bar, wenn ich wieder jemanden
amTelefonhatte, der sich an ihn
erinnerte“, erzählt sie.

Viele Lücken in Attila Kirilo-
witschs Lebenslauf konnte sie
dank zahlreicher Unterstützer,

die das Projekt wohlwollend be-
gleitet haben, füllen.„Ichmöch-
te die Zeit nicht missen, die ich
an der Biografie gearbeitet ha-
be“, sagt Therese Radweinski,
„die Arbeit daran hatmir gut ge-
tan,weil siemir Freude gemacht
und mich ein Stück weit aus der
krankheitsbedingten Isolation
geholt hat“.

Der Frechener Kunstverein
wirddasBuchherausgeben,„um
mit dieser Publikation an einen
ganz besonderenKünstler zu er-
innern, der in dieser Stadt und

auch weit über sie hinaus ge-
wirkt hat“, wie der Vorsitzende
Helmut Kesberg im Vorwort
schreibt. In Kürze geht das Buch
in den Druck; im Sommer soll es
dann vorgestellt werden.

Ein weiteres Vorhabenmöch-
teThereseRadweinski nochver-
wirklichen. An Kirilowitschs
Skulpturen im öffentlichen
RaumgibteskeineBeschriftung,
die über Künstler oder Titel des
Werks Auskunft geben. Sie will
sich jetzt dafür einsetzen, dass
das anders wird.

Streit um
Beratung
für Frauen

Die Mehrheitskoali-
tion aus CDU und Grüne und die
SPD-Opposition sind sich un-
eins.Obwohl sich alle für einBe-
ratungsangebot für Frauen in
Wesseling aussprechen, wurde
der Antrag der SPD für eine Ko-
operationmit einer Frauenbera-
tungsstelle einer anderen Stadt
abgelehnt.

Die SPD wirft Grünen und
CDU eine „empathie- und herz-
lose Haltung“ vor. Ihren Antrag
hatten die Sozialdemokraten im
April eingereicht, mit der Ab-
sicht, den Zugang zur Beratung
vorOrt zuerleichtern.Gefordert
hatten sie ein regelmäßiges und
fürdieFrauenkostenfreiesBera-
tungsangebot, das es in Wesse-
ling derzeit nicht gibt. Nicht nur
Gewalt seidabeieinThema,son-
dern auch sexuelle Belästigung,
Stalking, Mobbing, Familien-
konflikte oder Zukunftspla-
nung. „So eine Kooperation soll
die Beratung vor Ort sicherstel-
len. Wir möchten, dass Frauen
wissen, sie können sich wö-
chentlich zu bestimmten Zeiten
inWesseling beraten lassen und
müssen nicht schauen, wie sie
beispielsweise zu den Bera-
tungsstellen nach Brühl oder
Kerpen kommen“, erläutert
SPD-Ratsfrau UteMeiers.

Auch aus der CDU gab es im
Ausschuss grundlegenden Zu-
spruch. Trotzdem stimmte die
Ratsmehrheit dem Antrag nicht
zu. Auch wurde abgelehnt, die
geforderte Summe von 20 000
Euro jährlich mit einem Sperr-
vermerk zu versehen.Manwolle
erst die Ergebnisse der Bedarfs-
ermittlung abwarten, um die
CDUundGrünedieStadtverwal-
tung bereits im März gebeten
hätten. „Was wir wollen, ist eine
dauerhafte, ortsnahe und um-
fassende Beratungsmöglichkeit
für Frauen“, sagt Martina En-
gels-Bremer, CDU-Ratsfrau so-
wieKreisvorsitzende der Frauen
Union Rhein-Erft. Der Antrag
der SPD sei dagegen zu kurzfris-
tig gedacht.

Ute Meiers (SPD) hält dage-
gen: „Statistiken zeigen ganz
klar, dass die Zahl von hilfesu-
chenden Frauen während der
Pandemie zugenommen hat.
Der Bedarf ist also längst da. Es
wäre realitätsfremd zu glauben,
dass die Situation in Wesseling
anders sein könnte.“

SPDwill einAngebotvor
Ort, CDU und Grüne
wollen Zahlen abwarten

Kinder polierten das Kuntibunt auf

Dank des ehrenamtlichen
Einsatzes von zahlreichen Un-
terstützern und der Hilfe der
Stadtwerke tourt das „Kunti-
bunt“ immer wieder durch
Brühl, macht an verschiedenen
PlätzenHalt.Bestücktmitvielen
Spiel- und Sportgeräten hat der
Container des Deutschen Kin-
derschutzbundes (DKSB) bereits
tausende Mädchen und Jungen
erfreut. 1976 als Bauwagen ge-
startet, nach einer Umfrage un-
ter Kindern auf den Namen
„Kuntibunt“ getauft und bei der
Einweihung auf dem Balthasar-
Neumann-Platz von den be-

Das Spielmobil ist seit 45 Jahren im Einsatz – Geburtstagsfeier im Herbst
kannten „Bläck Fööss“ besun-
gen, feiert das Mobil in diesem
Jahr seinen 45. Geburtstag. Da-
fürwurde es in den vergangenen
Monatenneuaufpoliert.Undna-
türlich auch, weil sich inzwi-
schen starkeAbnutzungsspuren
zeigten.Soentstandgemeinsam
mitder Stadtdie Idee, das künst-
lerische Projekt „Neugestaltung
Kuntibunt“ zu starten. Dazu be-
kam der Container in Weilers-
wist bei der Firma Laudon eine
neue hellblaue Grundlackie-
rung. Danach machten sich
Mädchen und Jungen des Kin-
der-undJugendtreffs„Klasse“ in
Vochem ans Werk, die Außen-
wände zu bemalen. Auf dem

Schulhof der Vochemer Grund-
schule präsentierten sie ihre far-
benfrohen Ansichten. „Ich habe
andergrünenWiesemitgemalt“,
erzählte die siebenjährige Piper.
„Und ich an dem Regenbogen“,
so der neunjährige Berat. Wei-
terhin sind auf den vierWänden
bunte Häuser, spielende Kinder,
Sonnenblumen und Schmetter-
linge zu sehen. „Es hat einfach
Spaß gemacht, hier mitzuma-
chen“, freute sich die 21-jährige
Aleyna Uzuner, die auch heute
noch gern in den Jugendtreff
kommt.

„Uns war wichtig, Kinder in
dasProjektvonAnfanganeinzu-
beziehen“, so Barbara Habets

von der Brühler Gruppe des
DKSB. Die Vorbereitungen star-
teten bereits im Herbst vergan-
genen Jahres. Gemeinsam mit
derKunst-undKulturpädagogin
Katharina Hake und dem Leiter
des Jugendtreffs Hasan Fikes
hattensichdieKinderGedanken
understeEntwürfegemacht,wie
sie ihre Phantasie- und Lebens-
weltenaufdas„Kuntibunt“brin-
genwollen.„DieErgebnisse sind
toll geworden“, resümierte Bür-
germeisterDieterFreytag,derzu
den ersten Bewunderern gehör-
te.

Für den Herbst sei noch eine
Geburtstagsfeier des DKSB an-
gedacht, „bestimmt auchmit ei-

nem musikalischen Gruß der
Bläck Flöss“, ergänzte Habets.
DenngenausolangewiedasMo-
bil existiert, gibt es auch das
Brühler Büro des Kinderschutz-
bundes mit all seinen Angebo-

ten, zu denen die Beratung für
Familien, der Arbeitskreis Kind
undVerkehr sowieSpielgruppen
gehören, finanziert vor allem
über Spenden und Beiträge der
rund 130Mitglieder.

Es war einfach
wunderbar,

wenn ich wieder
jemanden amTelefon
hatte, der sich an ihn
erinnerte


