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Hochmoderne Kartenautomaten baute Filmpalastbetreiber André Lubba in der filmlosen Lockdown-Zeit in den Eingangsbereich. FOTO: NOUGRIGAT

Die Preisträger

Folgende Schülerinnen und
Schüler der Musikschule konn-
ten sich über einen der mit je
250 Euro dotierten Förder-
preise freuen: Angelo Alipaß,
Saxofon (Lehrerin: Christine
Hörmann), Benedict Krolow,
Querflöte (Lehrer: Karsten
Greth), Emily Eva Leitgeb, Vio-
line und Gesang (Lehrer: Jo-
hannes Gehring, Violine und
Franziska Förster, Gesang),
Liane Pohl, Schlagzeug sowie
Marimba- und Vibraphon
(Lehrer: Guido Pieper), Julia
Isabella Waimann, Viola und
Klavier (Lehrerinnen: Karin
Zabel, Viola und Andrea Ertz,
Klavier) sowie Yvonne Jacque-
line Waimann, Violine und
Klavier (Lehrerin: Karin Za-
bel).

mehr als 50 junge Musikta-
lente unterstützte, für das En-
gagement, sowie dem Verein
der Freunde der Musikschule
für seine fruchtbare Unter-
stützung. Die Online-Präsen-
tation der musikalischen Bei-
träge der Förderpreisträger
sei ein positives Ergebnis der
Situation des vergangenen
Corona-Jahres. „Auf diese
Umsetzung des Konzertes im
Netz sind wir sehr stolz“, be-
tonte Fernholz-Bernecker.

Johannisloge vergibt Förderpreise an Nachwuchsmusiker
Eltern müssen vor der Musikschule auf ihre Sprösslinge warten / Online-Version statt Präsenzkonzert

auf YouTube zu finden“, be-
tonte Katja Fernholz-Bern-
ecker.

Die Eltern mussten auf-
grund der Abstands- und Hy-
gieneregeln vor der Musik-
schule auf ihre Sprösslinge
warten und konnten die För-
derpreisverleihung aus-
schließlich durch das Fenster
miterleben. Die Musikschul-
leiterin bedankte sich bei der
Loge, die mit den Jahren

be ein Programm ohne Publi-
kum ein, das aufgezeichnet
wurde und in den nächsten
Tagen zu einem Zusammen-
schnitt verarbeitet wird. Die-
ser kann ab Freitag, 25. Juni,
für eine Woche über einen
Link, der noch bekannt gege-
ben wird, abgerufen werden.
„Der Zusammenschnitt wird
ausschließlich über diesen
Link abrufbar sein und ist
nicht über die Suchfunktion

(Logenmeister) und Nico
Goldbach (Schatzmeister) als
Vertreter der Johannisloge so-
wie für den Verein der Freun-
de der Musikschule Maria
Lütgens (1. Vorsitzende) und
Christiane Linden (Kassiere-
rin) teil.

Obwohl im Zuge der Veran-
staltung kein Präsenzkonzert
durchgeführt werden konn-
te, spielten die jungen Musi-
ker bereits vor der Preisverga-

Insgesamt erhielten somit
sechs Schüler der Musikschu-
le, die sich durch besonderen
musikalischen und sozialen
Einsatz ausgezeichnet hat-
ten, den Förderpreis. An der
Veranstaltung nahmen ne-
ben Musikschulleiterin Katja
Fernholz-Bernecker und der
Koordinatorin für Schülerbe-
treuung und Studienvorbe-
reitende Ausbildung (SVA),
Andrea Ertz, Rainer Stonjeck

VON BJÖRN OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – „Bei der heuti-
gen Verleihung der Förder-
preise haben wir leider keine
Spannung und kein Publi-
kum, aber die Corona-Situati-
on erfordert einen stark redu-
zierten Rahmen.“ Nico Gold-
bach, Schatzmeister der Jo-
hannisloge „Zum Märkischen
Hammer“, übergab am
Dienstag im Kammermusik-
saal der Musikschule gemein-
sam mit Logenmeister Rainer
Stonjeck die Förderpreise an
Schülerinnen und Schüler
der Lüdenscheider Musik-
schule.

Erstmals unterstützte die
Johannisloge begabte junge
Musiker der städtischen Mu-
sikschule bereits im Jahr
1996 mit Förderpreisen. In
Nicht-Corona-Zeiten wurde
die Förderpreisvergabe je-
weils mit einem Konzert der
Preisträger im Kammermu-
siksaal gefeiert, wobei das In-
teresse des Publikums stets
überdurchschnittlich groß
war. Nachdem die Veranstal-
tung im letzten Jahr auf-
grund der Corona-Pandemie
komplett ausfallen musste,
wurde die Förderpreisverga-
be des letzten Jahres nun
nachgeholt, zusätzlich zur
Förderpreisvergabe an die ak-
tuell erfolgreichen jungen
Musiker.

Die Verleihung der Förderpreise der Johannisloge fand in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ohne das bislang üb-
liche Präsenz-Konzert statt, für das es jedoch eine Online-Variante geben wird. FOTO: OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Passend zum
Frühsommer ist jetzt der
Reiseführer „Sauerland-
Kompakt“ erschienen. Mit
dem (kompakten) Überblick
über die Reize, die das Sau-
erland zwischen Warstein
und Kirchhundem, Schalks-
mühle und Lüdenscheid zu
bieten hat, erfüllt sich Jür-
gen Funke aus Arnsberg,
Journalist im (Un-)Ruhe-
stand, einen eigenen
Wunsch.

Der Autor möchte die
Schätze seiner Heimat ei-
nem möglichst großem Pu-
blikum näher bringen und
zum eigenen Erleben ans
Herz legen. Dazu gehört mit
dem ganz speziellen Blick
nach Lüdenscheid die Phä-
nomenta. Das Erlebniszen-
trum eröffne einen Einblick
in die oftmals „verblüffende
Welt der Physik und Tech-
nik“. Fotografisch zu Ehren
kommt auch Roboterdame
Lüdia.

Auf 220 Seiten wird Se-
henswertes aus dem Sauer-
land vorgestellt. So bietet
das Buch, das unter Mitwir-
kung vieler Marketing-Bü-
ros der verschiedenen Städ-
te und Gemeinden ent-
stand, vielfältige Informa-
tionen - nicht nur den Gäs-
ten, die im Sauerland ihren
Urlaub verbringen, sondern
auch den Einheimischen,
die ihre Heimat besser ken-
nen lernen möchten. Die
historische Entwicklung der
Städte und der verschiede-
nen Regionen, auch die in-
dustrielle, wird ebenso be-
handelt wie die Besonder-
heiten in Natur und Land-
schaft.

„Obwohl ich glaubte, das
Sauerland gut zu kennen,
war ich überrascht, wie vie-
le spannende Plätze es gibt,
die einen Besuch absolut
lohnen“, sagt Jürgen Funke.
Er wurde 1950 in Warstein
geboren und liebt das Sauer-
land. Nach Studium in Frei-
burg und Marburg mit an-
schließender Promotion so-
wie einem Volontariat bei
einer Tageszeitung in Dort-
mund kam er zurück ins
Sauerland. Der Arnsberger
ist seit mehr als 40 Jahren in
dieser Region journalistisch
aktiv. Sein Schwerpunkt ist
die Regionalgeschichte.

Das Buch
„Sauerland kompakt“ von
Jürgen Funke, Verlag Klar-
text; 1. Edition (20. Mai
2021), Taschenbuch
224 Seiten
ISBN: 978-38375223171
18,95 Euro

Überblick über
die Reize des
Sauerlands

Tobias Steinfeld
leitet eine

Schreibwerkstatt
Lüdenscheid – Sein Debütro-
man „Scheiße bauen: sehr
gut“ wurde unter anderem
mit dem Mannheimer Feuer-
griffel-Stipendium ausge-
zeichnet – der Jugendbuchau-
tor Tobias Steinfeld leitet
vom 26. bis 30. Juli eine
Schreibwerkstatt, die ergän-
zend zum Sommerleseclub
der Stadtbücherei vom Ju-
gendkulturbüro und
„schreiblandNRW“ durchge-
führt wird.

Alltägliches und Unvor-
stellbares, Reales und Erfun-
denes – in der Schreibwerk-
statt ist alles erlaubt. Wer
zwischen 13 und 17 Jahre alt
ist, kann Poetry Slam, Visio-
nen, Gedichte, Tagebuchein-
träge, Theaterszenen oder
auch Nachrichten mitbrin-
gen. Jeweils zwischen 10.30
und 13.30 Uhr trifft sich eine
feste Gruppe aus mindesten
sieben Teilnehmern in der
Stadtbücherei zum Schrei-
ben, Lesen und Reden. Die
Abschlussveranstaltung be-
ginnt am Freitag, 30. Juli, um
14 Uhr. Dann sollen auch
Texte vorgelesen werden. da-
mit das klapp, besucht Marti-
na Schnerr-Bille die jungen
Schreiber am Donnerstag, 29.
Juli, ab 14 Uhr für eine
Sprechwerkstatt.

„Deine Welt – Deine Ge-
schichten“ wird durchge-
führt, wenn sich mindestens
sieben Teilnehmer angemel-
det haben, die an allen Termi-
nen als feste Gruppe teilneh-
men. Das Angebot ist kosten-
los. Wer mitmachen möchte,
kann sich bis zum 3. Juli un-
ter Tel. 0 23 51/17 12 18 oder
stadtbuecherei@lueden-
scheid.de anmelden. rudi

Autor Jürgen Funke präsen-
tiert das neue Buch „Sauer-
land kompakt“.
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Lüdenscheid – Nach langer
Pause findet am Samstag,
19. Juni, ab 11.30 Uhr in der
Erlöserkirche wieder „Mu-
sik zur Marktzeit“ statt. Es
spielt Dmitri Grigoriev. Auf
dem Programm stehen di-
verse Orgelwerke von Bach
bis Modern. Der Eintritt ist
frei. Es gelten die üblichen
Corona-Maßnahmen.

Wieder Musik
zur Marktzeit

Die Monsterjäger gehen an den Start
Lüdenscheider Kinos streben eine Wiedereröffnung für den 1. Juli an

sagen. Testpflicht oder Maske
– „all dies werden wir kurz
vor der Wiedereröffnung be-
kanntgeben.“

Mit „Conjuring 3: Im Bann
des Teufels“, Milla Jpovovichs
„Monster Hunter“ und „God-
zilla vs. Kong“ geht man ne-
ben anderen Top-Streifen an
der Parkstraße an den Kino-
Start, eine Woche später wird
die Serie „Fast & Furious“ mit
dem 9. Teil fortgesetzt. Im
Filmpalast flimmert zum
Start unter anderem „100
Prozent Wolf“ über die Lein-
wand, ebenso „Monster Hun-
ter“ und für die jüngeren
Filmfans „Peter Hase 2 – Ein
Hase macht sich vom Acker“.

„Wir sind sehr erleichtert,
dass wir eine Perspektive vor
Augen haben und können es
gar nicht mehr erwarten,
dass sich überall wieder die
Vorhänge heben“, sagt Chris-
tine Berg, Vorstand HDF KI-
NO, dem Bundesverband
deutscher Kinos, „die Pande-
mie war und ist für die Kinos
eine riesige wirtschaftliche
Herausforderung.“

Datum schon sehr entgegen,
und wenn sich die aktuelle
Lage so weiterentwickelt wie
in den letzten Tagen und Wo-
chen, steht dem Start auch
nichts im Wege.“ Auch hier
sind die Modalitäten noch
nicht klar. Welche Maßnah-
men zu diesem Zeitpunkt gel-
ten, könne man noch nicht

schier endloslangen Zeit vol-
ler Ungewissheit wird bun-
desweit ein Neustart der Ki-
nobranche zum 1. Juli. anvi-
siert. Und der Juli hat dann
auch direkt ein paar richtige
Blockbuster für euch parat“,
heißt es seitens des Parkthea-
ters an der Parkstraße. Und
weiter: „Wir fiebern diesem

erst einmal an Iformationen
zusammensuchen. Fest steht:
Auf grund der besseren Rück-
verfolgbarkeit wird es vorerst
weiterhin eine Kartenbu-
chung nur online geben.

„Voraussichtlich ab dem 1.
Juli werden wir unsere Kino-
türen für unsere Besucher
wieder öffnen. Nach einer

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Sie wissen nicht
wie und unter welchen Um-
ständen, aber die beiden Lü-
denscheider Kinobetreiber
Robert Schütte (Parktheater)
und André Lubba (Filmpalast)
gehörn zu den deutschen Ki-
nos, die sich an den angepeil-
ten Wiedereröffnungstermin
1. Juli halten. Die Mehrheit
der Kinobetreiber hatte sich
schon vor Monaten für einen
einheitlichen Wiedereröff-
nungstermin ausgesprochen,
um Planungssicherheit zu ha-
ben – auch auf der Seite der
Filmverleiher.

„Alles mit Ruhe“, sagt An-
dré Lubba mit Blick auf die
lange Schließzeit. Zu den ge-
nauen Modalitäten kann er
noch nichts sagen – „irgend-
wie ändert sich das ja täg-
lich“. Ob mit oder ohne Mas-
ke vor der Leinwand, ob voll
besetzt mit Genesenen,
Geimpften oder Getesteten
oder eher testlos im Schach-
brettsystem – all das müsse er
in der kommenden Woche

Vorbei sind (erst einmal) die Zeiten, in denen das Parktheater-Team an der Hohen Stei-
nert ein Autokino betrieb. An der Parkstraße beginnt am 1. Juli der Betrieb.
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Der Autor Tobias Steinfeld
leitet die Schreibwerkstatt.

FOTO: KÖLLER


