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noch einmal für sich selbst zu erfah-
ren, worum es bei Lobpreis und An-
betung eigentlich geht. Da dies sich
für Christen vor allem an Liedern
festmacht – wie schon in den bibli-
schen Psalmen – wurde nach dem
Impuls von Bernd Mette viel gesun-
gen. Musikalisch begleitet wurden
die Teilnehmer von Leni und Chris-
toph Stang. � gör/Foto: Görlitzer

„Um Gott zu loben, gibt es viele
Gründe“, meinte Bernd Mette beim
jüngsten Impulsabend der Kreuzkir-
chengemeinde. Im Gemeindehaus
an der Worthstraße ging es um das
Thema „Lobpreis und Anbetung“–
und viele Gemeindemitglieder wa-
ren der Einladung gefolgt, um mit
diesem Abend neue Impulse für ih-
ren Glauben zu bekommen und

„Lobpreis und Anbetung“

lebten sie die Geschichte des Roten
Kreuzes hautnah. Auch ins Gäste-
buch des Rotekreuzmuseum trugen
sich die Helfer ein. Nach Kaffee und
Gebäck wurde dann die Heimreise
angetreten.

Einen Tagesausflug nach Schlangen
in Westfalen-Lippe genossen die eh-
renamtlichen Helfer des Blutspen-
deteams aus Lüdenscheid. Dort be-
suchten sie das Rot-Kreuz-Museum.
In diesem einzigartigen Museum er-

Blutspendeteam auf Tour

1620 Euro fürs SOS-Kinderdorf
Firmenfest: Mitarbeiter und Geschäftsführung von MTS Sensor Technologie spenden
LÜDENSCHEID � Schöner Ab-
schluss eines gelungenen Fir-
menfestes: Im Namen der 220
Angestellten und ihrer Familien
überreichte Saiful Ahmad, Ge-
schäftsführer von MTS Sensor
Technologie, jetzt einen Scheck
in Höhe von 1620 Euro an Tho-
mas Bornemann, den stellver-
tretenden Geschäftsführer des
SOS-Kinderdorfes Sauerland.

Gesammelt worden war das
Geld im Rahmen des ersten
MTS-Familientages, der An-
fang September mit einem
bunten Programm für Jung
und Alt am Freisenberg statt-

gefunden hatte. Da alle Ange-
bote für die Mitarbeiter kos-
tenlos waren, wurden Spen-
dendosen zugunsten des SOS-
Kinderdorfes aufgestellt: 810
Euro kamen dabei zusam-
men, Geschäftsführer Saiful
Ahmad verdoppelte die Sum-
me und übergab sie persön-
lich vor Ort.
„Das Geld ist gut investiert
und bleibt im Sauerland“,
versicherte Bornemann, der
den Vertretern des Anbieters
von Messtechnologien und
Sensorlösungen Einblicke in
die Arbeit des Kinderdorfes
gewährte. � kes

Thomas Bornemann (l.) nahm den Scheck von MTS-Geschäftsführer
Saiful Ahmad entgegen. � Foto: K. Zacharias

zu den Callixtus-Katakomben und
nach Castel Gandolfo mit der
Weinstadt Frascati rundeten das
Programm ab. Die Teilnehmer wa-
ren sich einig: Rom ist eine Reise
wert!

Maria in Trastevere oder Santa Ma-
ria Maggiore, zu schönen Plätzen
und zu Orten mit wunderschönen
Blicken auf die Stadt. Der Besuch
der Generalaudienz des Papstes
auf dem Petersplatz und Ausflüge

Reiseleiter. Er führte die Gruppe
sachkundig und engagiert, teilwei-
se unterstützt von zwei tempera-
mentvollen italienischen Stadtfüh-
rerinnen, durch die Stadt und den
Vatikan, in viele Kirchen wie Santa

Die Gemeinde St. Petrus und Pau-
lus plante, und 47 Angehörige der
ganzen Pfarrei St. Medardus ließen
sich gern einladen: Sie verbrachten
eine Woche im sonnigen Rom mit
Pfarrer Johannes Broxtermann als

Romfahrt der Gemeinde St. Petrus und Paulus eine ideologische Ausrich-
tung als auf den Schulunter-
richt gelegt. Das dritte Ele-
ment bildeten die Nationalso-
zialistischen Erziehungsan-
stalten, die sogenannten ‘Na-
polas’.“

Eine solche Einrichtung be-
suchte der Referent für meh-
rere Jahre in Oranienstein. 48
dieser Schulen gab es bis
Kriegsende. „Vom Grundsatz
her waren es staatliche Inter-
nate, in denen die Schüler
Uniformen trugen. Den Vor-
läufer bildeten die im Ver-
sailler Vertrag verbotenen Ka-
dettenanstalten.“ Ziel sei eine
ganzheitliche, sogar totalitä-
re Erziehung gewesen. Auch
dies sei kein neues pädagogi-
sches Ideal gewesen, aber der
Nationalsozialismus habe die
Umsetzung perfektioniert.
Nicht das Individuum stand
im Fokus, sondern das Zu-
sammenwachsen zur Ge-
meinschaft. Der Referent
schilderte auch den Weg zu
einer „Napola“.

Prof. Lademacher verstand
es, mit Inhalt und Art seines
Vortrages die Zuhörer in den
Bann zu ziehen. Eine ange-
regte Diskussion beendete ei-
nen interessanten Abend im
Logenhaus.

Prof. Dr. Horst Lademacher

„Eliteerziehung im
Nationalsozialismus“

Vortragsabend in der Freimaurerloge
LÜDENSCHEID � Groß war der
Andrang an der Freiherr-vom-
Stein-Straße. Dorthin hatte
die Freimaurerloge „Zum
Märkischen Hammer“ zu ei-
ner kritischen Auseinander-
setzung mit der Eliteerzie-
hung im Nationalsozialismus
eingeladen. Der Veranstal-
tungssaal im Logenhaus
platzte aus allen Nähten. Der
Historiker Prof. Dr. Horst La-
demacher gab zum Thema
eine eindrucksvolle Schilde-
rung.

Der Referent war lange Jah-
re an der Westfälischen-Wil-
helmsuniversität in Münster
tätig und leitete dort als Di-
rektor das Zentrum für Nie-
derlande-Studien. „Ich möch-
te keinen wissenschaftlichen
Vortrag halten, sondern viel-
mehr meine Erfahrungen
mitteilen“, sagte er. So stan-
den seine persönlichen Erleb-
nisse als Zeitzeuge im Mittel-
punkt der Betrachtungen.

An den Anfang stellte er
eine Einschätzung der natio-
nalsozialistischen Erzie-
hungsideale. Mit martiali-
schen Aussagen habe Hitler
in seiner Ideologie eine
„grausame Jugend, die in ei-
nem schon elitären Volk zu
noch höheren Leistungen fä-
hig sein soll“ gefordert. Diese
Ideen habe es schon im 19.
Jahrhundert gegeben; sie sei-
en aber erst im Dritten Reich
umgesetzt worden.

Prof. Lademacher: „Die
Form der Eliteschulen fand in
unterschiedlichen Formen
ihre Ausprägung. So gab es
Ordensburgen, die in ihrer
Architektur an den Deut-
schen Ritterorden erinner-
ten. Hier studierten junge Er-
wachsene ab 20 Jahren Diplo-
matie, Militärpolitik und die
militärische Praxis. Daneben
gab es Adolf-Hitler-Schulen,
die als reine Parteischulen be-
vorzugt Mitgliedern der Hit-
ler-Jugend offen standen.
Hier wurde mehr Wert auf

Treffen für
Angehörige

LÜDENSCHEID � Zum zweiten
Mal treffen sich Angehörige
psychisch erkrankter Men-
schen am Montag um 18 Uhr
im Seminarzentrum der Mär-
kischen Kliniken, Paul-
mannshöher Straße 14, Haus
7. Die Selbsthilfe-Kontaktstel-
le und die Klinik für Psychia-
trie laden gemeinsam zu die-
sem Informations- und Erfah-
rungsaustausch ein. Diesmal
referiert Klinikdirektor Dr.
Bottlender über Diagnosever-
fahren sowie die Möglichkei-
ten und Grenzen der Zusam-
menarbeit mit Angehörigen.
Weitere interessierte Ange-
hörige sind willkommen. Für
nähere Informationen und
zur Anmeldung steht die
Selbsthilfe-Kontaktstelle zu
Verfügung, Telefon: 0 23 51/
39 05 26.

Halloween-Party
mit Kürbissuppe

LÜDENSCHEID � Heute steigt in
der Kneipe „Ritter am Markt“
eine Halloween-Party. Los
geht es ab 19 Uhr, Ende offen.
Für alle Gäste, die in einem
Kostüm erscheinen, gibt es ei-
nen Begrüßungsschnaps.
„Die Gäste erwartet eine Par-
ty mit passenden Dekoratio-
nen, Musik und jeder Menge
Spaß“, verspricht Betreiber
Stefan Regus. Um Mitter-
nacht will er selbstgemachte
Kürbissuppe servieren mit
frischem Kürbis aus dem ei-
genen Garten. � maya

Nachmittag
für Senioren

LÜDENSCHEID � Für Donners-
tag laden die Johanniter ab 15
Uhr ins Matthias-Claudius-
Haus, Karlshöhe 6, zum Se-
niorennachmittag ein. Für Es-
sen und Trinken sei gesorgt.
Der Kostenbeitrag pro Teil-
nehmer beträgt drei Euro. In-
teressenten können sich un-
ter Tel. 0 23 51/66 87 10 an-
melden.

„Ist es verrückt, schon heute zu
wissen, was die Zukunft bringt?“
Die RWE Energieexperten bringen den Zukunftsbonus direkt zu Ihnen
persönlich nach Hause.
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