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LÜDENSCHEID

Montag, 20. Mai 2019

Gemeindefest
rund um die
Markuskirche
Lüdenscheid – Das diesjährige
Gemeindefest der Christuskirchengemeinde wird anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Markuskirche am
Pfingstsonntag (9. Juni) rund
um das Gemeindezentrum
Am Breitenfeld 62 gefeiert.
Das gesamte Programm
steht unter dem Motto „Viel
Glück und viel Segen auf all
deinen Wegen“. Das Geburtstagfest für die Markuskirche
wird am 9. Juni um 10.30 Uhr
mit einem Open-Air-Gottesdienst an der Kirche eröffnet.
Danach beginnt das bunte Leben und Treiben, zu dem
Spiele für Jung und Alt und
ab 14 Uhr ein Flohmarkt für
Kinder auf dem Gelände des
Johannes-Falk-Familienzentrums gehören. An verschiedenen Essens- und Getränkeständen wird für die Gäste gesorgt.
Als besondere Attraktion
ist eine Jubiläumsausstellung
mit Bildern und Geschichten
zum Thema „rund um die
Markuskirche“ gedacht. Wer
für diese Bilder und Zeitungsartikel zur Verfügung stellen
oder zu dieser eine persönliche Geschichte über seine
Verbindung zur Markuskirche beisteuern kann, wird gebeten, sich unter Tel. 02351/
24464
oder
über
Jugend_christuskirchengemeinde@gmx.de zu melden.
Um 16 Uhr beginnt ein Festakt, in dessen Rahmen ein
Baum auf der Wiese gepflanzt wird. Das Fest soll vor
allem für die Wehbergbewohner, die dazu eingeladen
werden, ein besonderes Ereignis sein.
ih

„Gefairt“ erstmals
in Lüdenscheid
Lüdenscheid – Das Sortiment
fairer Kleidung, mit dem
„Das Gefairt“ unterwegs ist,
umfasst modische, alltagstaugliche Damen- und Herrenbekleidung, für jüngere
wie für ältere Menschen und
wird sich laut einer Pressemitteilung nach und nach so
weiterentwickeln, wie es die
Kundengruppe
erfordert.
Auch für Kinder von drei bis
acht Jahren gibt es eine kleine Auswahl an Sachen. „Das
Gefairt”, ein mobiler Verkaufsstand für fair gehandelte Kleidung, wird am Donnerstag, 23. Mai von 15 bis 18
Uhr erstmalig in Lüdenscheid
stehen, und zwar vor der Erlöserkirche. Im „Gefairt“ gibt
es laut Pressemitteilung Alltagstaugliches, von dem alle
profitieren: vom Baumwollbauer über die Näherinnen
bis hin zu den Käuferinnen
und Käufern, die Kleidungsstücke erhalten, die keine
Giftstoffe enthalten und die
sie gerne, lange und ohne
schlechtes Gewissen tragen.
Wiebke Nauber sei seit April
2017 mit dem „Gefairt“ unterwegs und bringe neben ihrem Laden auch einen Vortrag über Wissenswertes
rund um die Verhältnisse
und Entwicklungen in der
Textilproduktion mit. Der
Vortrag über fair gehandelte
und produzierte Kleidung beginnt um 19 Uhr in der VHS.

Wanderung der
Naturfreunde
Lüdenscheid – Für Mittwoch,
22. Mai, laden die Naturfreunde zu einer Wanderung,
auch für Nichtmitglieder,
nach Niederholte ein. Nach
einer Fahrt mit der Linie 54
um 13.12 Uhr ab Sauerfeld
bis Silberg führt Heidrun
Fuchs die Teilnehmer zum
Ziel. Dort ist eine Einkehr geplant. Die Rückfahrt nach Lüdenscheid erfolgt über die
Hardt.

Freimaurer
haben neuen
Logenmeister

Die komplette Gesprächsrunde.
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Und sie interessieren sich doch...
Gut besuchte Diskussionsveranstaltung zur Europawahl für Jugendliche
Von Björn Othlinghaus

Lüdenscheid – Dass die weit
verbreitete Ansicht, junge
Menschen zeigten kein Interesse für Politik, zumindest
in Lüdenscheid nicht zutrifft,
zeigte am Freitag die Veranstaltung „Vernetzt?! – Der Europa-Talk im Wohnzimmer“
des Stadtjugendrings in der
„Guten Stube“.
Schon lange, bevor die
Talkrunde mit zahlreichen
Politikern der wichtigsten
Parteien startete, füllte sich
die Begegnungsstätte mit vielen Besuchern, die rege ins
Gespräch kamen.
Zunächst hatten alle jungen Leute unter 18 Jahren die
Möglichkeit, in der „Guten
Stube“ noch an der U18-Europawahl teilzunehmen, die zuvor auch an fünf Lüdenscheider Schulen durchgeführt
worden war.
Bei der ErgebnisbekanntgaIn der gemütlichen Atmosphäre der „guten Stube“ diskutierte man über Europa.
be im Anschluss an die Diskussionsrunde hatte bei einer Teilnahme 645 Jugendli- chen in Lüdenscheid die Par- Runde war vielfältig besetzt. schinenbaustudent aus Sytei Bündnis90/Die Grünen Zu Gast waren Johannes Rem- rien, Flüchtling) sowie Lefke
mit 27 Prozent die Nase vorn, mel (ehemaliger NRW-Um- Krüger (ehemalige Missionsdicht gefolgt von der SPD mit weltminister, heute NRW- praktikantin in Rumänien
24 Prozent. Drittstärkste Par- Landtagsabgeordneter
für und Sizilien). Für einen weitetei war die CDU mit 13 Pro- Bündnis 90/Die Grünen), Bir- ren Platz, der für einen Gast
zent.
git Sippel (EU-Parlamentarie- aus dem Publikum freigehalNach einem musikalischen rin der SPD), Guido Müller ten worden war, meldete sich
Einstieg in den Abend mit der (EU-Parlamentarier der FDP), Viktoria Bongaarts.
Singer-Songwriterin Malena Manuel Huff (Landesvorstand
In der gut 90-minütigen DeGärtner hatten die Gäste die Die Linke, Fraktionsvorsit- batte wurde unter anderem
Möglichkeit, an zwei Wän- zender Kreistag MK), Chris- intensiv über die Flüchtlingsden den Gesprächsteilneh- toph Weiland (CDU Lüden- problematik und deren Ursamern ihre Interessen mitzu- scheid), Michael Siol (Pfarrer chen diskutiert. Auch das
teilen.
der Evanglischen Johannes- Thema Steuergerechtigkeit
Die von Iris Kannenberg kirchengemeinde
Lüden- und die Frage, warum UnterSinger-Songwriterin Maund Philipp Zausra geleitete scheid), Ahmad Alzoubi (Ma- nehmen in einigen Ländern
lena Gärtner.

der EU kaum Steuern zahlen
müssen, kam zur Sprache.
Die Forderung vieler rechter Populisten, die EU abzuschaffen und wieder ganz auf
souveräne Staaten zu setzen,
brachte Europa-Politikerin
Birgit Sippel auf die Palme.
„Auch in Deutschland wird
viel diskutiert und gestritten,
obwohl wir alle Deutsche
sind“, erklärte Sippel. „Wichtig ist, dass man immer eine
Lösung sucht und findet – das
gilt auch für die EU.“ Johannes Remmel ergänzte, dass
die meisten Menschen sicher
merkten, was für ein Chaos
der Brexit in Großbritannien
verursache. „Darüber hinaus
steht die EU für eine lange
Friedensperiode“, ergänzte
Remmel.
Hierzu betonte Lefke Krüger, dass die Europäer ihrer
Ansicht nach den Frieden auf
dem Rücken anderer Länder,
zum Beispiel in Afrika, genössen.
Von seinen Erfahrungen
im Bereich der Entwicklungshilfe berichtete Christoph
Weiland. In Afrika schürften
Kinder Diamanten. „In diese
Geschäfte sind deutsche Unternehmen involviert, und
auch der deutsche Staat ist
beteiligt“, sagte Weiland.
„Hier muss man auf EU-Ebene etwas verändern.“
Ahmad Alzoubi berichtete
schließlich von seinen positiven Erfahrungen in seiner
neuen Heimat Deutschland,
wo er sich habe besser verständlich machen können als
in anderen Ländern.

Keine Nazizeit und auch keine Sexualkunde
Richard-Schirrmann-Realschüler feiern ein Wiedersehen nach 50 Jahren
Lüdenscheid – 50 Jahre nach
ihrer Schulentlassung trafen
sich am Samstag die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b der Richard-Schirrmann-Realschule im Restaurant Zum Spieß
wieder.
Organisiert worden war
das Klassentreffen von Helga
Christoffer und Ulrich Klebeck. Es war erst das zweite
Treffen in all den Jahren, das
erste hatte vor genau 20 Jahren ebenfalls in der AltstadtGaststätte stattgefunden.
Von den damals gut 30
Schülern waren 21 gekommen. Der größte Teil ist im
Kreis geblieben, aber auch
nach Berlin, München oder
nach Ostfriesland hat es die
ehemaligen Lüdenscheider
verschlagen. Es gab ausrei- Viel zu erzählen hatten sich die ehemaligen Schirrmann-Realschüler.
chend Erinnerungsstoff: Die
Klassenfahrt nach Oberhun- nach Würzburg, wo die da- senlehrer Heinz Walter den bens bekamen.
„An jedem
dem oder die Abschlussfahrt mals Jugendlichen von Klas- ersten Frankenwein ihres Le-

mussten wir den Brückenbau
der Autobahn besichtigen
und dort an Vermessungen
teilnehmen“, erinnert sich
Helga Christoffer. Mobbing
sei damals ein Fremdwort gewesen. „Wir waren sehr diszipliniert und hatten Respekt
vor unseren Lehrern. Das 3.
Reich wurde im Unterricht
ausgegrenzt und auch Sexualkunde gab es nicht.“
Die ersten fünf Schuljahre
hatten die Schüler im Gebäude der Albert-SchweitzerHauptschule verbracht, in deren rechten Flügeltrakt damals die Richard-SchirmannRealschule
untergerbacht
war. Auch die Pavillons und
Räume im Gemeindehaus
der Kreuzkirche waren für
den Unterricht genutzt worFOTO: GRÉGOIRE
den. Erst im letzten Schuljahr
wurden die Schüler in der gerade neu gebauten Schule am
Wandertag Buckesfeld unterrichtet. CG

Lüdenscheid – Die Lüdenscheider Freimaurer haben
einen neuen Vorsitzenden.
Rainer Stonjeck hat das Amt
des Logenmeisters von seinem Vorgänger Peter Thonemann übernommen, der
seit sechs Jahren an der Spitze der Johannisloge „Zum
Märkischen Hammer“ gestanden hatte.
In seiner neuen Aufgabe
steht der Altenaer Unternehmer laut einer Pressemitteilung der Freimaurer
für Kontinuität und eine
Öffnung der Loge nach außen. Stonjeck: „Mein Ziel ist
es, die Ideale der Freimaurer
bekannt zu machen und interessierte Bürger dazu einzuladen. Gerade in der heutigen Zeit halte ich eine Diskussion über Werte wie Toleranz und Gerechtigkeit
für wichtig. Die Freimaurerei kann hierzu Orientierung bieten.“
Daher werde es weiter einen philosophischen Gesprächskreis geben, der an
jedem ersten Dienstag im
Monat um 20 Uhr im Logenhaus zusammenkommt. Interessierte Gäste sind dazu
eingeladen. Daneben bietet
die Freimaurerloge öffentliche Vortragsveranstaltungen an. Nächster Termin ist
der 24. Mai.

INFO
Interessenten können sich
auch auf der Homepage
www.freimaurer-luedenscheid.de informieren.

Der neue Logenmeister Rainer Stonjeck (links) mit seinem Vorgänger Peter Thonemann.

Sensenmänner
im Museum
Hagen – Am Samstag, 1. Juni,
findet im Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) der Workshop „Mähen mit der Sense“ statt.
Der Kurs ergänzt das blumige Wochenende mit den
Gartentagen „Querbeet“. Es
handle sich dabei um die
richtige Gelegenheit für alle, die diese Mähtechnik für
ihren naturnahen Garten
lernen oder auffrischen wollen, erklären die Organisatoren. Die erfahrenen Sensenmänner, der Landwirt
Wilhelm Droste und FranzJosef Kortmann aus Menden, passen die Sense der
Teilnehmer individuell an
und zeigen bei praktischer
Mäharbeit auf den Museumswiesen die richtige
Technik. Die Experten geben viele Tipps zum Mähen,
zur geschickten Handhabung der Sense ebenso wie
und wann sie geschliffen
oder gedengelt werden
muss. Danach heißt es für
die Teilnehmer erst im Freilichtmuseum und später
auf der eigenen Scholle
üben, üben, üben.

40 Euro Kurs-Kosten
Wer mitmachen möchte,
sollte eine eigene Sense
mitbringen, am 1. Juni von
10 bis 14 Uhr Zeit haben,
sowie den Eintritt und 40
Euro Kurskosten investieren. Der Kursort ist am
Sensenhammer.

