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Luther aus Sicht des
katholischen Pastors
Johannes Broxtermann referiert zur Reformation
LÜDENSCHEID � Das, was die
Kirchen vor 500 Jahren trenn-
te, ist längst kein Trennungs-
grund mehr: So sieht das zu-
mindest Johannes Broxter-
mann, Pastor in der katholi-
schen Gemeinde St. Joseph
und Medardus. Am Montag-
abend hielt er in der benach-
barten evangelischen Versöh-
nungskirchengemeinde im
Rahmen der Veranstaltungen
zum Reformationsjubiläum
im Gemeindezentrum der Er-
löserkirche einen Vortrag
zum Thema „Martin Luther...
aus (meiner) katholischen
Sicht“.

Broxtermann betonte, dass
es sich um seine persönliche
Perspektive handele, die er
präsentieren wollte – „dann
kann ich ein bisschen vom
Leder ziehen.“ Außerdem
kenne er die eine katholische
Sicht nicht – und in seinem
Vortrag wurde deutlich, dass
es die wahrscheinlich auch
nicht gibt, weil es zu viele
Meinungen und Einschätzun-
gen, auch der Ökumene heu-
te, auf beiden Seiten gibt.

Der Referent hatte 50 Bilder
ausgewählt, anhand derer er
seine Wahrnehmung der
Konfessionen und der Refor-
mation sowie die historische
Entwicklung des Umgangs
miteinander erläuterte. 1949
in Essen Steele geboren, habe
er in seiner Kindheit und Ju-
gend nichts über die evange-
lische Kirche gewusst – so
werde es den meisten Katho-
liken gegangen sein und um-
gekehrt. Die in der Reforma-
tion begründete Feindschaft
der Konfessionen habe bis ins

20. Jahrhundert angehalten.
Heute seien die Gegensätze

mehr denn je immer unbe-
deutender. Die Barmherzig-
keitspredigt von Papst Fran-
ziskus und die Rechtferti-
gungspredigt lägen nah beiei-
nander. Geöffnet sei der Weg
aufeinander zu von Papst Jo-
hannes XXIII. In den 1960er-
Jahren mit dem 2. Vatikani-
schen Konzil worden, bei
dem Protestanten als Beob-
achter zugelassen waren:
„Ich glaube, dass Martin Lu-
ther seine richtige Freude am
Konzil gehabt hätte.“

Broxtermann endete mit ei-
nem Foto aus dem Altenber-
ger Dom, einer Kirche, die
von beiden Konfessionen ge-
nutzt wird: Dort gibt es ein
Kreuz, von dem herab Chris-
tus sowohl den Zisterzienser-
Mönch Bernhard von Clair-
vaux als auch Martin Luther
umarmt. � gör

Broxtermann sprach vor der Ver-
söhnungskirchengemeinde.

Die Zuhörer des Vortrags sahen unter anderem Bilder, anhand derer
Broxtermann die Reformation erläuterte. � Fotos: Görlitzer

Lenneteich fürs Frühjahr hergerichtet
Saal sich für eine Geburtstagsge-
sellschaft herausgeputzt hatte. Was
noch unter der Wasseroberfläche
schlummert, blieb verborgen – der
Vorsitzende Henry Hertes befürchte-
te, dass irgendwann mal das Wasser
abgelassen werden müsse, um die
versunkenen Flaschen einzusam-
meln. � thk/Foto: Hertes

ben gerecht zu werden. In den Bio-
müll wanderten auch viele Äste, die
in den Winterstürmen herunterge-
kommen waren. Der eingesammelte
Müll bot kaum interessante Fund-
stücke – nur das Metallgerippe ei-
nes Regenschirms schaffte es bis
auf einen Besichtigungsplatz neben
dem Vereinsheim, dessen großer

Haufenweise Blätter und dazu noch
einigen Müll sammelten rund 20
jüngere und ältere Mitglieder des
Bürgervereins Lenneteich bei ihrem
Frühjahrsputz rund um den Teich.
Auf den Rasenflächen hatte sich
eine Menge Laub angesammelt, un-
ter der das Gras kaum eine Chance
hatte, seinem Auftrag zum Austrei-

Café-Stube
ist geöffnet

LÜDENSCHEID � Die „Brügger
Café-Stube“ ist am kommen-
den Sonntag, 9. April, wieder
von 15 bis 17.30 Uhr im Ge-
meindehaus an der Halver-
straße 3 geöffnet. Das Team,
das Kuchen, Torte, heiße und
kalte Getränke serviert,
macht sich für einen guten
Zweck stark: Der Erlös aus
der „Brügger Café-Stube“
fließt der Kinder- und Jugend-
arbeit der evangelischen Kir-
chengemeinde Brügge-Lösen-
bach zu. Laut den Veranstal-
tern kann man sich nicht nur
vor Ort an hausgebackenen
Kuchen und Torten stärken,
sondern auch Selbstgebacke-
nes für die heimische Kaffee-
tafel mitnehmen. � ih

TuS Jahn wandert
über Wiehardt

LÜDENSCHEID �  Der TuS Jahn
plant für Samstag, 8. April
eine circa 13 Kilometer lange
Wanderung über die Wie-
hardt. Vom Treffpunkt Kreis-
haus Lüdenscheid geht es um
9.30 Uhr in Fahrgemeinschaf-
ten ins Ebbe. Nach der Wan-
derung ist eine Einkehr im
Restaurant „Zum Adler“ in
Herscheid vorgesehen. Für
Fragen zu dieser Wanderung
ist Wanderführer Wolfgang
Zänger zu erreichen unter
Tel. 0 23 51/9 74 64 00. Gäste
sind herzlich willkommen,
so die Veranstalter.

Aufs Osterfest
einstimmen

LÜDENSCHEID � Bewohner
und Angehörige des Johanni-
ter-Hauses Lüdenscheid am
Hagedornskamp 11-15 möch-
ten sich gemeinsam mit Besu-
chern auf die Osterzeit ein-
stimmen. Heute von 15 bis 17
Uhr soll es die Gelegenheit
geben, österliche Deko-Arti-
kel herzustellen und zu ge-
stalten. Ein Basar soll zum
Stöbern einladen.

Mit diesem Team geht der Kinderschutzbund die Aufgaben der Zukunft an. Vorne links: Vorsitzender Uwe Hindrichs. � Foto: Schmidt

Einsatz für den Nachwuchs
Jahreshauptversammlung: Kinderschutzbund mit vielen Aufgaben

LÜDENSCHEID � Auch 37 Jahre
nach seiner Gründung bleibt der
Lüdenscheider Kinderschutz-
bund (KSB) in der Stadt unver-
zichtbar. Davon jedenfalls zeigte
sich KSB-Vorsitzender Uwe Hin-
drichs bei der Jahreshauptver-
sammlung der Vereinigung
überzeugt: „Der Bedarf für un-
sere Arbeit ist nach wie vor vor-
handen.“ Ein intensiver Blick auf
das Wirken des Vereins domi-
nierte dann auch schließlich die
Zusammenkunft der Kinder-
schützer im KSB-Sitz an der
Jahnstraße.

Fraglos das markanteste Er-
eignis im vergangenen Jahr
für Hindrichs und seine Mit-
streiter: die Inbetriebnahme
der Kita „Regenbogen“ in Trä-
gerschaft des KSB Lüden-
scheid. Die Einrichtung befin-
det sich bekanntlich direkt

neben dem KSB-Haus am
Jahnplatz. Hindrichs Urteil zu
diesem Projekt: „Das ist eine
Erfolgsgeschichte.“

Auch sonst haben die Kin-
derschützer 2016 viel Aktivi-
tät an den Tag gelegt. So etwa
bei der Ausrichtung des Siku-
Flohmarkts und beim Welt-
kindertag – zwei Großveran-
staltungen in der Stadt. Und
stark frequentiert waren laut
Geschäftsbericht auch wieder
die mobilen Spiel- und Ju-
gendangebote des KSB sowie
dessen Beratungstelefone für
Kinder und Eltern.

Derart umtriebig zugunsten
der Kinder soll es auch 2017
weitergehen. So steht für den
Kinderschutzbund am 11.
Juni der mittlerweile zehnte
Siku-Flohmarkt an. Schau-
platz des Geschehens ist er-
neut das Bürgerforum und

der Rathausplatz. Im Zuge
der Aktion soll diesmal auch
ein historischer Bus zum Ein-
satz kommen. Und am 22.
September steigt unter KSB-
Regie dann wieder der Welt-
kindertag auf dem Rathaus-
platz. Dazu kommen im Lau-
fe des Jahres die gewohnten
KSB-Offerten. Etwa die Tou-
ren des Spiel- und des Jugend-
mobils im Stadtgebiet, beides
Angebote, die auch für
Flüchtlingskinder eine Frei-
zeitmöglichkeit darstellen.

Zukunft hat auch das KSB-
Projekt „Schatzinsel“, ein
Gruppenangebot für Kinder
von psychisch erkrankten El-
tern. Zwar läuft dafür in die-
sem Frühjahr die finanzielle
Förderung durch die Aktion
Mensch aus. Uwe Hindrichs
stellte jedoch neue Finanzie-
rungsoptionen in Aussicht,

die eine Fortsetzung des
„Schatzinsel“-Engagements
möglich machen dürften.
Wenn auch in reduziertem
Umfang.

Auch Wahlen spielten an
diesem Abend eine Rolle. Da-
bei bestätigten die KSB-Ak-
teure Hermann Morisse ein-
mütig als Vize-Vorsitzenden
des KSB. Einen solchen Ver-
trauenbeweis erhielt auch
Beisitzer Christoph Kluse-
mann. Neu in der Beisitzer-
Riege ist Ina Rosenbaum.

Der Kinderschutzbund Lü-
denscheid zählt derzeit gut
150 Mitglieder. Inklusive des
Kita-Personals stehen bei ihm
knapp 25 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter „in Lohn und
Brot“, wie sich Hindrichs aus-
drückte. Ebenfalls auf dem
Posten: die Schar der ehren-
amtlichen Helfer. � dt

Viele Informationen für Existenzgründer in spe
SIHK veranstaltet Seminar zu dem Thema „Wie mache ich mich selbstständig?“

MÄRKISCHER KREIS � „Start-
klar – Wie mache ich mich
selbstständig?“ lautet der Ti-
tel des Seminars, das die Süd-
westfälische Industrie- und
Handelskammer zu Hagen
(SIHK) am Samstag, 22. April,
anbietet. Das Seminar findet

von 8 bis 15 Uhr im Gebäude
der SIHK, Bahnhofstraße 18
in Hagen, statt.

Das SIHK-Kompaktseminar
soll Existenzgründer bei der
Vorbereitung auf ihre Selbst-
ständigkeit unterstützen.
Während des Seminars wer-

den insbesondere die Erstel-
lung eines Businessplans mit
der Kapitalbedarfs- und Fi-
nanzierungsplanung inklusi-
ve möglicher öffentlicher Fi-
nanzierungshilfen sowie die
Liquiditäts- und Rentabilitäts-
vorschau thematisiert, und

die Anwendung von Pla-
nungstools, wie zum Beispiel
der Gründungswerkstatt
NRW erläutert. Weitere In-
halte sind unter anderem
notwendige Anmeldevor-
schriften, Abgrenzungsfra-
gen zwischen gewerblichen

und freiberuflichen Grün-
dungen, die Wahl der Rechts-
form und Haftungsverhält-
nisse, das steuerliche Umfeld
eines Unternehmers sowie
Buchführungsgrenzen. An-
meldungen sind unter Tel.
02 33 1/ 39 03 37 möglich.

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen
Altena l Meinerzhagen Lüdenscheid l Werdohl
und im Reisebüro Kattwinkel, Bahnhofstr. 10, Halver

Ei,ei,ei!
Knuffige Kinderbücher zu Ostern
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Das große Wimmel-Ei
So ein Wimmel-Osterei gab es noch nie!
Konturgestanztes Pappebuch als Osterüber-
raschung mit extra tollen Suchaufgaben.

Die Häschenschule
Beim Anblick der immer-wieder-schönen
nostalgischen Häschenschule-Bilder können
Erwachsene in Erinnerungen schwelgen.
Mit den robusten Pappe-Seiten wird das
Buch auch zu einem idealen Begleiter für
alle kleinen Häschenschule-Fans.

Geschenkideen

für das Osternest


