
5. LOKALSEITEDIENSTAG, 26. SEPTEMBER 2017 LÜDENSCHEID

Die Reisegruppe in der ehemaligen Bergbaustadt Mansfeld, in der Luther zur Schule gegangen ist. � Foto: Reinhard Siringhaus

Auf den Spuren Luthers
49 Lüdenscheider auf Informationsreise / Spalatin mit Brüninghausen verbunden

LÜDENSCHEID � 49 Lüdenschei-
der sind drei Tage lang auf Lu-
thers Spuren gewandelt. Die
Gruppe setzte sich vorwiegend
aus Mitgliedern der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Brü-
ninghausen zusammen, zu de-
nen noch weitere Teilnehmer –
unter anderem vom CVJM Lü-
denscheid-West – hinzugekom-
men waren.

Gemeindemitarbeiter Wer-
ner Schwarz hatte die Fahrt
sorgfältig vorbereitet, die zu-
nächst nach Wörlitz führte.

Dort waren die Lüdenschei-
der untergebracht, die nach
ihrer Ankunft noch Gelegen-
heit hatten, sich in dem welt-
berühmten Wörlitzer Land-
schaftspark umzuschauen.
Am nächsten Tag ging es
dann in die Luther-Stadt Wit-
tenberg, deren Sehenswür-
digkeiten sie unter fachkun-
digen Führungen in zwei
Gruppen erkundeten, Die
Stadtführer, von denen der
eine im Gewand des mit Lu-
ther befreundeten Reforma-
tors Spalatin auftrat, stellten

ihnen unter anderem das
ehemalige Augustinerkloster
vor, das nach Luthers Heirat
mit Katharina von Bora
(1525) zum Ort eines lebendi-
gen Familienlebens und zahl-
reicher Begegnungen mit
Gästen und Scholaren von
überall her wurde. Ein beson-
derer Höhepunkt der Füh-
rung durch Spalatin, der ver-
wandtschaftlich mit Brüning-
hausen verbunden ist, war
die Betrachtung des Cranach-
Altars in der Stadtkirche, in
dessen unterem Teil Luther

auf den gekreuzigten Chris-
tus weist.

Der letzte Tag der Reise
führte in Luthers Geburts-
und Sterbeort Eisleben, wo
man unter anderem die Alt-
stadt und die St. Petri-Pauli-
Kirche, in der Luther einst ge-
tauft wurde, besichtigte.
Über Mansfeld, wo Luthers
Vater einst sein Glück im
Bergbau machte und er selbst
die Schule besuchte, ging es
schließlich zum Gemeinde-
haus in Brüninghausen zu-
rück. � ih

Sina Schulz
feierlich eingeführt

Vorstellung im Gottesdienst in Brügge
LÜDENSCHEID � Die neue Ju-
gendreferentin der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Brügge-Lösenbach, Sina
Schulz, ist am Sonntag in ei-
nem Gottesdienst in der
Kreuzkirche in Brügge offi-
ziell in ihr neues Amt einge-
führt worden. Die Stelle der
Jugendreferentin war seit
dem Fortgang von Anne Bott
vor einem Jahr vakant.

Sina Schulz, die bereits eine
halbe Stelle in der Kinder-
und Jugendarbeit der Versöh-
nungskirchengemeinde inne
hat, hat ihren Dienst als Ju-
gendreferentin (zusätzliche
halbe Stelle) bereits am 1.
September ihren neuen

Dienst angetreten.
Eberhard Reich, stellvertre-

tender Presbyteriumsvorsit-
zender, stellte sie gleich zu
Beginn der Feierstunde der
Gemeinde vor. In der Ge-
meinde Brügge-Lösenbach er-
teilt sie ab sofort den Kate-
chumenenunterricht. Zu den
vielen Aufgaben, für die sie
von nun an in der Kinder-
und Jugendarbeit beider Ge-
meindebezirke zuständig ist,
gehört unter anderem die
Mitarbeit in den Kinder- und
Jugendgruppen, die Leitung
von Freizeiten, die Einstudie-
rung von Krippenspielen und
die Begleitung ehrenamtli-
cher Mitarbeiter. � ih

Eberhard Reich, stellvertretender Presbyteriumsvorsitzender, stell-
te Sina Schulz vor. � Foto: Weiland

Erlöserkirche: Mehr als 100 Gläubige feiern ihr Konfirmations-Jubiläum
LÜDENSCHEID � Emotionale
Momente in der Erlöserkir-
che: Dort feierten am Sonn-
tag gut 100 Männer und Frau-
en ihre Jubelkonfirmation.
Pfarrerin Barbara Fahl-

Njayou und Pfarrer Holger
Reinhardt leiteten den Got-
tesdienst, die Heinrich-
Schütz-Kantorei flankierte
das Geschehen musikalisch.

Rekordhalter waren an die-

sem Tag drei sogenannte Ei-
chen-Konfirmanden. Ihre
Konfirmation liegt nun 80
Jahre zurück und fällt damit
ins Jahr 1937. Vier Jubilare
freuten sich über ihre Kronju-

welen-Konfirmation (75 Jah-
re, konfirmiert 1942), 12
Gläubige über die Gnaden-
Konfirmation (70 Jahre, kon-
firmiert 1947). 47 Kirchgän-
ger feierten ihre eiserne Kon-

firmation (65 Jahre, konfir-
miert 1952), 17 Personen die
diamantene Konfirmation
(60 Jahre, konfirmiert 1957).
Ihre goldene Konfirmation
erlebten an diesem Vormittag

14 Protestanten (50 Jahre,
konfirmiert 1967), während
die Silber-Konfirmanden (25
Jahre, konfirmiert 1992) mit
fünf Jubilaren die kleinste
Gruppe stellten. � dt

Die Silber-Konfirmanden stellten unter den Jubilaren die kleinste Gruppe.Diese Männer und Frauen feierten ihre goldene Konfirmation.

Die Konfirmation der diamantenen Jubilare liegt mittlerweile 60 Jahre zurück.Diese Männer und Frauen feierten ebenfalls ihre eiserne Konfirmation.

Rekordhalter an diesem Tag: die Eichen-, Kronjuwelen- und Gnaden-Konfirmanden.Stellten am Sonntag in der Erlöserkirche die größte Gruppe: die Eisen-Konfirmanden. � Fotos: dt

Beckenbodentag
im Klinikum

LÜDENSCHEID � Zum Becken-
bodentag lädt das Klinikum
Lüdenscheid für den 27. Sep-
tember von 14.30 bis 17.30
Uhr in der Kapelle des Klini-
kums ein. Ärzte, Physiothera-
peuten und Interessierte kön-
nen sich rund um das Thema
Beckenboden umfangreich
informieren, Fragen loswer-
den und mit Experten in ei-
nen regen Austausch kom-
men, heißt es in der Einla-
dung. Ärzte bekommen drei
Fortbildungspunkte aner-
kannt. Oft sei ein schwacher
Beckenboden der Grund für
eine Inkontinenz, die immer
noch ein Tabuthema in der
Gesellschaft sei, obwohl rund
fünf bis neun Millionen Men-
schen in Deutschland davon
betroffen seien. Nicht selten
seien Geburten, körperliche
Überlastungen oder Überge-
wicht der Grund für einen ge-
schwächten Beckenboden.
Die gute Nachricht sei, eine
Beckenbodenschwäche und
eine damit einhergehende In-
kontinenz müsse man nicht
hinnehmen, denn sie seien
veränderbar, schreibt das Kli-
nikum weiter. In einer Pause
sind alle Besucher eingeladen
mit den Beckenbodenthera-
peuten bei einer Tasse Kaffee
und einem Stück Kuchen ins
persönliche Gespräch zu
kommen.

Termine der
Kolpingsfamilie

LÜDENSCHEID �  Die Kolpings-
familie Lüdenscheid bietet in
dieser Woche folgende Termi-
ne an: Heute treffen sich die
Frauen ab 18 Uhr zu dem The-
ma „Erntedank - Rund um
den Apfel“. Referentin ist Ur-
sula Plümacher. Am Freitag,
29. September, findet ein wei-
terer Teil der PC-Schulung
mit dem Thema „Briefe
schreiben am PC“ statt. Be-
ginn ist um 18.30 Uhr. Die Re-
ferenten sind Thomas Lange-
scheid und Thomas Butzki.
Und für Samstag, 7. Oktober,
lädt die Kolpingsfamilie zu ei-
nem großen Kinderkleiderba-
sar von 9 bis 13 Uhr ein. Alle
Veranstaltungen finden im
Gemeindezentrum von St. Jo-
seph und Medardus statt. Es
sind auch Nichtmitglieder
willkommen.

Kaffeetrinken bei
den Schlesiern

LÜDENSCHEID �  Die Lands-
mannschaft der Schlesier
trifft sich am Donnerstag, 28.
September, um 14.30 Uhr im
Haus der Vereine. Bei Kaffee
und Kuchen sollen gemütli-
che Stunden verbracht wer-
den.

Gottesdienst
zum Erntedank

OBERBRÜGGE � Ein Ernte-
dankgottesdienst findet am
Sonntag, 1. Oktober, um 10
Uhr in der evangelischen Kir-
che in Oberbrügge statt. Da-
für werden Spenden aus der
Gemeinde benötigt. Die Spen-
den können am Samstag in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr in
der evangelischen Kirche in
Oberbrügge, Glockenweg 18,
abgegeben werden. Die Spen-
den werden nach dem Gottes-
dienst an die Tafel weiterge-
ben und kommen so bedürfti-
gen Menschen zu Gute.

Oktoberfest
in Werkstätten

LÜDENSCHEID �  Die Märki-
schen Werkstätten laden für
Samstag, 7. Oktober, alle Inte-
ressierten zu einem Oktober-
fest ein. In der Zeit von 12 bis
17 Uhr gibt es an der Freisen-
bergstraße 33 neben den typi-
schen bayrischen Spezialitä-
ten auch Spiele, wie Armdrü-
cken, Wettsägen und Bier-
humpen heben. Der Eintritt
ist frei.


