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Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche
alle, die für die Kinder- und
Jugendarbeit verantwortlich
sind, für Leidende und Mutlo-
se und für verfolgte Christen
vorgebracht.

Die Kollekte war für diako-
nische Aufgaben der Chris-
tuskirchengemeinde und für
die Arbeit der Evangelischen
Allianz Lüdenscheid be-
stimmt.

Mitglieder des Vorstandes
der Evangelischen Allianz ge-
stalteten den Gottesdienst
mit. Kirchenmusiker Wolf-
gang Kimpel und Band sowie
ein von ihm geleiteter Pro-
jektchor hatten den musikali-
schen Teil übernommen, für
den es viel Beifall gab. Fürbit-
ten wurden für die Verant-
wortungsträger der Stadt, für

Evangelischen Allianz in
Deutschland, legte dazu in
seiner Predigt den 23. Psalm
aus: In diesem beschreibt Da-
vid mit großer Begeisterung,
warum er die Gemeinschaft
mit Gott schätzt und weshalb
er ihm sein Leben lang folgen
möchte: weil Gott ihm mit
Fürsorge, Wertschätzung
und Großzügigkeit begegnet.

schluss der Veranstaltungs-
reihe war der Sonntagsgottes-
dienst in der fast bis auf den
letzten Platz besetzten Chris-
tuskirche, der unter der Über-
schrift „Wo gehöre ich hin?...
in das Haus des Herrn“ stand.

Andreas Klotz, Generalse-
kretär des Bibellesebundes in
Marienheide und Mitglied
des Hauptvorstandes der

VON INGRID WEILAND

Lüdenscheid – Eine Woche
lang haben sich die evangeli-
schen Christen aus den ver-
schiedenen landes- und frei-
kirchlichen Gemeinden im
Rahmen der Allianzgebets-
woche 2020 mit dem Thema
„Wo gehöre ich hin?“ be-
schäftigt. Krönender Ab-

Andreas Klotz hielt die Pre-
digt. FOTO: WEILAND

Top-Stimmung bei „Bus- und Betfahrt“
Leute begrüßt und ihnen im Gemeindehaus
an der Worthstraße den Programmablauf
vorgestellt hatte, wurde die Gebetstour
durch die Stadt mit einem MVG-Bus gestar-
tet. Bei Liedern zur Gitarrenbegleitung von
Jugendreferent Daniel Scharf (Evangelische
Kirchengemeinde Oberrahmede) kam
schnell eine Top-Stimmung auf. IH/FOTO: WEILAND

Mit einer „Bus- und Betfahrt“ hat die Evan-
gelische Jugendallianz Lüdenscheid zahlrei-
chen Jugendlichen aus den verschiedenen
Gemeinden und Gemeinschaften der Stadt
auch in der Allianzgebetswoche 2020 „ein
echt cooles Erlebnis“ beschert. Nachdem Ju-
gendreferent Christoph Klein (evangelische
Kreuzkirchengemeinde) die vielen jungen

Gebetsfrühstückstreffen mit Livemusik
machte Bernd Hartmannsberger in der Mar-
kuskirche deutlich, dass Jesus Christus sich
Menschen (Samaritern) zuwandte, die aus
jüdischer Sicht als „unrein“ galten. Die Lie-
der wurden in Oberrahmede von Ingrid Ke-
bernik (Gitarre) und in der Markuskirche von
Tabea Katzenmaier (Klavier) und Birthe
Lindstaedt (Geige) begleitet. IH/FOTO: WEILAND

Die Gebetsfrühstückstreffen der Evangeli-
schen Allianz im Rahmedetal und der Evan-
gelischen Allianz Lüdenscheid standen unter
dem Thema „Wo gehöre ich hin? … zu den
unbeachteten Menschen“. Im Kirchenhaus
Oberrahmede legte Udo Fiedler die Ge-
schichte von der Begegnung Jesu mit der Sa-
mariterin aus. In ähnlicher Weise wie er

Willkommen am Zepp: Lehrer und Gymnasiasten begrüßen angehende Fünftklässler
beit an der Schule aufklären. Zepp-
Gymnasiasten und Lehrer standen an
den verschiedenen Stationen für Ge-
spräche und Mitmach-Aktionen be-
reit. Im Fokus dabei auch: die Zepp-
Wetterstation. DT/FOTO: SCHMIDT

stätte. Danach trat Schulleiter Sebas-
tian Wagemeyer vor das Publikum.
Im Laufe der Vormittags ließen sich
die Besucher dann über Angebote
und Alltag, über pädagogische Kon-
zepte und praktische Unterrichtsar-

wirkung, wie der Andrang bewies.
Zur Begrüßung der Noch-Viertkläss-
ler sang der Schulchor unter Leitung
von Musiklehrer Michael Glock (Bild)
– deutlicher Hinweis auf das kulturel-
le Leben an der Staberger Bildungs-

Eine voll besetzte Aula und viel Be-
trieb im gesamten Schulgebäude –
am Zeppelin-Gymnasium (Zepp)
stand am Wochenende ein Info-Tag
für angehende Fünftklässler und de-
ren Eltern an. Eine Offerte mit Sog-

David und die Angriffe Goliaths
Amtsgericht: Betrugsverfahren gegen Arbeiter eingestellt

die Staatsanwältin gewandt:
„Was er sagt, klingt einleuch-
tend.“

Eine Zeugin aus der Bun-
desagentur erklärt, das Pro-
blem „liegt an der Verteilung,
wie im operativen Service ge-
arbeitet wird.“ Und berichtet
über Aufgabenteilung und
Datenschutz. Der Richter
bleibt skeptisch. „Vom Sys-
tem her ist das ja nicht gera-
de blendend.“ Er stellt das
Verfahren gegen den Arbei-
ter ein – auf Kosten der Lan-
deskasse. Bedingung: Der An-
geklagte muss in sechs Mona-
ten seine Schulden an die
Bundesagentur für Arbeit zu-
rückzahlen.

– mit Datum vom 10. April.
Per Mail schickt er den Ver-
trag umgehend zur Arbeits-
agentur. Wenig später kriegt
er Post: Er werde wegen Be-
truges angezeigt, das Verfah-
ren laufe.

Sein Rechtsanwalt rät ihm
dazu, schonmal mit Rückzah-
lungen zu beginnen und Ra-
tenzahlung zu vereinbaren.
Der Bittbrief geht am 9. Au-
gust raus. Knapp fünf Monate
später die Antwort der Behör-
de: Es fehlt ein ausgefüllter
Fragebogen. „Leider wurden
Ihre Unterlagen nicht einge-
scannt.“ Der Strafrichter sagt:
„Das kann Ihnen nicht zur
Last gelegt werden.“ Und an

dem Tag probegearbeitet ha-
be.“ So geht die Geschichte
los.

Die Probearbeit klappt gut,
er bekommt den Job vier Ta-
ge später, ruft beim soge-
nannten Service-Center der
Bundesagentur an und be-
richtet, er habe selbst Arbeit
gesucht und gefunden. „Die
Frau am Telefon sagte Herzli-
chen Glückwunsch.“ Doch
aus der Leistung könne sie
ihn erst streichen, wenn er ei-
nen gültigen Arbeitsvertrag
vorlege.

Es dauert vier Wochen, bis
der Arbeitgeber seinem neu-
en Mann schließlich am 7.
Mai den Kontrakt aushändigt

zum Schaden der Bundes-
agentur – mithin der Allge-
meinheit. Denn der Ange-
klagte hat eine plausibel klin-
gende Geschichte mitge-
bracht – und seinen Verteidi-
ger Dominik Petereit.

„Ich hatte einen festen Ter-
min, der wurde aber vom Ar-
beitsamt abgesagt. Und zum
Ersatztermin am 6. April
konnte ich nicht, weil ich an

VON OLAF MOOS

Lüdenscheid – David muss sich
der Angriffe Goliaths erweh-
ren. Diesen Eindruck macht
der Strafprozess gegen einen
51-jährigen Arbeiter. Die
Bundesagentur für Arbeit
wirft ihm vor, im Mai und Ju-
ni vergangenen Jahres Ar-
beitslosengeld in Höhe von
900,24 Euro zu Unrecht bezo-
gen zu haben. Die Staatsan-
waltschaft hat Anklage erho-
ben.

Diesmal geht die Geschich-
te anders aus als zahlreiche
andere Verfahren, in denen
der „ewige Klassiker“ verhan-
delt wird: Leistungsbetrug

Lüdenscheid – Drängende
Themen des vergangenen
Jahres hat Logenmeister
Rainer Stonjeck beim Neu-
jahrsempfang der Johannis-
loge „Zum Märkischen
Hammer“ mit Werten ver-
knüpft, denen sich die Frei-
maurer verbunden fühlen.
Im Beisein von Bürgermeis-
ter Dieter Dzewas hieß der
Logenmeister, der seit Juni
2019 im Amt ist, Mitglieder
und Gäste im Logenhaus
zum Empfang und geselli-
gem Beisammensein will-
kommen.

Am Klimawandel und am
Umgang miteinander mach-
te er seine Ansprache fest.
„Es wird generell heißer“,
erklärte er. Die Gebiete, in
denen Menschen dauerhaft
nicht leben könnten, wür-
den größer. Auf die Fridays
for Future-Bewegung, Wis-
senschaftler, die warnen,
und viele, die diese War-
nungen aus unterschied-
lichsten Gründen in Abrede
stellen, ging er ein. Der Kli-
mawandel, verursacht
durch das Handeln der Men-
schen, spalte die Gesell-
schaft.

Mit einem Zitat von Rolf
Crummenerl („Gewissen
ohne Vernunft ist ahnungs-
los, Vernunft ohne Gewis-
sen ist skrupellos“) regte er
zum Nachdenken an. Auch
den Umgang miteinander
thematisierte der Logen-
meister. Die Unwahrheit zu
sagen, um seine Ziele zu er-
reichen, sei gesellschaftsfä-
hig geworden, beklagte er.
„Alternative Fakten sind in
vielen Bereichen salonfähig
geworden.“ Deutlich trat
hervor, wer mit den „politi-
schen Brandstiftern“, gegen
die er sich mit allem Nach-
druck wandte, gemeint war.
„Die Ziele der Freimaurer
stehen dieser Partei konträr
entgegen“, betonte er.

Im Schnelldurchgang ließ
Stonjeck überdies die Ver-
anstaltungen des Vorjahres
Revue passieren und stellte
für 2020 weitere spannende
Vorträge aus den Bereichen
Medizin, Literatur und Ge-
schichte in Aussicht. Auf-
takt ist ein Vortrag am 21.
Februar von Dr. med. Bernd
Schmude vom Verein
„Stark gegen Krebs“.

Auf die drei prägenden
Elemente seiner Amtszeit
ging Bürgermeister Dieter
Dzewas in seiner Rede ein.
In seiner Amtszeit seien
dies die Bereiche Arbeit, Bil-
dung und Familie gewesen.
Im Bereich Arbeit sei ein er-
kennbarer Trend zu mehr
Dienstleistung und weniger
Produktion zu bemerken.
Im Bildungsbereich sei ein
wachsendes Segment fest-
zustellen. Allerdings lasse
die Weiterentwicklung der
Hochschule auf sich warten.
„Bei Familien in bunter und
vielfältiger Form ist eine gu-
te Entwicklung zu verzeich-
nen.“ Mit dem Rechtsan-
spruch auf OGS-Betreuung
brachte er die Wiedereröff-
nung der Wefelshohler
Schule in Verbindung. Als
„traurige europäische Reali-
tät“ bezeichnete Dzewas
das Erstarken der Rechten.
Lüdenscheid habe dem ent-
gegen immer gute Erfah-
rungen mit Zuwanderung
gemacht. Alle drei Bürger-
meister-Kandidaten, die
sich um seine Nachfolge be-
werben, seien Garanten da-
für, dass diese Gesinnung
künftig erhalten bleibe. MS

Logenmeister
regt zum
Nachdenken an

Rainer Stonjeck
Logenmeister

Schlägereien vor
Diskothek am
Rathausplatz
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Lüdenscheid – Der Rathaus-
platz ist an Wochenenden für
die Polizei ein häufig ange-
steuerter Einsatzort. Diesmal
war es besonders heftig. Bei
einer Schlägerei vor einer
Diskothek wurden am Sams-
tagmorgen sechs Personen
leicht verletzt. Am Ausgang
der Disco kam es laut Polizei-
bericht gegen 3.30 Uhr zu tu-
multartigen Auseinanderset-
zungen zwischen zwei Grup-
pen. In die Keilerei wurde
auch ein Türsteher verwi-
ckelt. Die Polizisten nahmen
die Personalien von insge-
samt 19 Zeugen, Geschädig-
ten und Tatverdächtigen auf
und sprachen Platzverweise
aus. Ein 38-jähriger wollte
dem Platzverweis nicht fol-
gen. Er landete deshalb in der
Gewahrsamszelle. Gegen ihn
sowie zwei 23 und 24 Jahre al-
te Lüdenscheider und einen

41-Jährigen aus Werdohl
wurde Anzeige wegen Kör-
perverletzung erstattet. Ein
Mann (26) aus Duisburg
nahm mit seinem Smartpho-
ne die Gespräche und Funk-
sprüche der Polizeibeamten
auf und kassierte damit eine
Anzeige wegen Verletzung
der Vertraulichkeit des Wor-
tes. Die Polizei stellte sein
iPhone sicher.

Gegen 4.45 Uhr rückten die
Streifen erneut zu der Disco
aus, weil vor der Tür ein 32-
jähriger Werdohler zusam-
mengeschlagen wurde. Zeu-
gen beobachteten, wie ein et-
wa 1,85 Meter großer und
sportlich wirkender Unbe-
kannter den 32-Jährigen nie-
derstreckte und davonlief.
Der Werdohler musste vom
Rettungsdienst versorgt wer-
den.


