
Kultur lokal
DONNERSTAG
Ab 17 Uhr Sitzung des
Kulturausschuss im Kul-
turhaus

SONNTAG
Ab 17 Uhr Konzert mit
Gitarre und Violine im
Kammermusiksaal
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Konzert der
regionalen
Preisträger

Urkunden für
„Jugend musiziert“

LÜDENSCHEID � Zur Matinee
der Preisträger aus dem Wett-
bewerb „Jugend musiziert“
lädt die Städtische Musik-
schule für Sonntag, 18. Febru-
ar, ab 11.15 Uhr in den Kam-
mermusiksaal der Musik-
schule an der Altenaer Straße
ein. Bei freiem Eintritt spie-
len Lüdenscheider Schüler
des Regionalwettbewerbs „Ju-
gend musiziert“ Westfalen-
West Auszüge aus dem Pro-
gramm, mit dem sie sich der
Jury vorstellten.

Der musikalische Nach-
wuchs ist in den vergangenen
Wochen mit teils hervorra-
genden Ergebnissen zurück-
gekehrt. Viele der angetrete-
nen Schüler nehmen am Lan-
deswettbewerb in Wuppertal
teil.

Im Nachklang des Regional-
wettbewerbs endet die erste
Runde mit dem inzwischen
schon traditionellen offiziel-
len Abschlusskonzert „Wir
sind Westfalen-West“ am 3.
März (11 Uhr) im Forum der
Sparkasse Hagen-Herdecke.
Immerhin zählen die Spar-
kassen der Region zu den
Hauptsponsoren. Das Kon-
zert ist das „Dankeschön“ da-
für.

Der Landeswettbewerb fin-
det vom 9. bis 13. März in
Wuppertal statt. Der Bundes-
wettbewerb wird in diesem
Jahr vom 18. bis 24. Mai in Lü-
beck ausgerichtet. Nicht sel-
ten werden Preisträger zu
Kammermusik- und Meister-
kursen, zur Teilnahme an
Auswahlorchestern oder zu
Auftritten eingeladen. � rudi
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Lesung in der
Galerie Klee

LÜDENSCHEID � Am Vorabend
des Valentinstages, Dienstag,
13. Februar, findet in der Ga-
lerie Klee eine Autorenlesung
statt. „Prinz Valentino und
das Zauberpferd“ heißt das
Märchen-Bilderbuch von Bel-
lis Klee, zu dem Simon Rosen-
thal die Bilder gemalt hat.
Diese und andere Arbeiten
von Rosenthal werden bei der
Lesung in der Galerie an der
Brügger Höh 6a gezeigt. Be-
ginn ist um 17 Uhr, Kinder ab
sechs Jahren sind willkom-
men.

Die Autorin liest die Ge-
schichte in Auszügen, musi-
kalisch umrahmt von Dmitri
Grigorievs Piano-Improvisa-
tionen. Im Mittelpunkt steht
Valentinos Taufe, bei der selt-
same Dinge geschehen. Seine
Mutter wird taub und
stumm, und sein Vater geht
fort. Nur Fee, das weiße
Pferd, weiß, wie Valentinos
Mutter erlöst werden kann,
und von wem. Mit Mut und
Liebe macht sich der kleine
Prinz Valentino daran, das
Geheimnis zu lüften.

LÜDENSCHEID � Die nächste
„Open stage“ im Lönneberga
beginnt am Donnerstag-
abend gegen 20 Uhr. Wie im-
mer gilt: „Alles kann, nichts
muss“. Der Eintritt ist frei.

Die Music-Store-Musikschu-
le stellt viele Instrumente zur
Verfügung. Vorhanden sind
ein Schlagzeug, ein Key-
board, ein Bassamp mit Bass,
ein E-Gitarrenamp mit E-Gi-
tarre, Mischpult und Boxen
sowie zwei Mikrofone.

„Open stage“
im Lönneberga

Frisch, positiv
und lebensfroh

Ausstellung im Gemeindehaus eröffnet
LÜDENSCHEID � „Vielfältig ma-
lerisch“ heißt die neue Aus-
stellung der beiden Altenaer
Künstlerinnen Christel
Schmidt und Heidi Draack im
Gemeindezentrum der Erlö-
serkirche. Begrüßt wurden
sie und einmal mehr viele
kunstinteressierte Gäste von
der Kulturbeauftragten der
Erlöserkirchengemeinde, Ro-
semarie Moos.

Christel Schmidt ist in der
Erlöserkirchengemeinde kei-
ne Unbekannte mehr, organi-
sierte sie doch zusammen
mit den Mitgliedern des von
ihr gegründeten „Freundes-
kreises Hobbymalen“ Aus-
stellungen im Gemeindezen-
trum in den Jahren 2007,
2011 und 2012. Allerdings
waren die eigenen Werke von
Christel Schmidt bei den Ge-
meinschaftsausstellungen
nie dabei.

Der Schwerpunkt bei Chris-
tel Schmidts Werken liegt in
der Acrylmalerei, da diese ex-
trem vielseitig ist und in die-
sem Bereich auch kreative
Experimente, zum Beispiel
durch die Vermischung der
Farbe mit Sand oder Marmor-
mehl, möglich sind. Eher sel-
ten kommt bei ihr Pastell-
kreide zum Einsatz. Direkt
am Eingang zum Gemeinde-
saal fallen dem Betrachter
drei opulente Blumenstillle-

ben ins Auge, die die Leiden-
schaft der Künstlerin für al-
les, was grünt und blüht, ver-
deutlichen. Ebenso frisch, po-
sitiv und lebensfroh wie die
Ausstrahlung dieser Blumen-
arrangements sei die Lebens-
einstellung der Künstlerin,
meint Rosemarie Moos in ih-
rer Laudatio.

Heidi Draack fungierte zeit-
weise als Leiterin der VHS
Rahmede. Gemeinsam mit
der Aquarellkurs-Leiterin Ur-
sula Haßenpflug stellte sie
bereits 2005 Werke im Ge-
meindezentrum aus, damals
noch Aquarelle. Für die Ge-
meinschaftsausstellung mit
Christel Schmidt hat sie aus-
schließlich Acrylbilder mitge-
bracht. „So geradlinig, wie sie
ist, malt sie auch“, erklärt
dazu Rosemarie Moos: „Kräf-
tige Farben bilden klare Kon-
traste und vereinigen sich je-
weils zu einem ausdrucks-
starken Ganzen.“

Für die musikalische Beglei-
tung der Vernissage zeichne-
te einmal mehr die Pianistin
Tzvetanka Wiegand verant-
wortlich. Die Ausstellung en-
det am Sonntag, 4. März. Die
Exponate, die alle verkäuf-
lich sind, können mittwochs
bis freitags von 9 bis 11 Uhr
und sonntags zum Kirchen-
kaffee von 11.30 bis 13 Uhr
besichtigt werden. � bot

Risecorn lädt zum Gospelgottesdienst in die evangelische Kirche
Oberrahmede ein. � Foto: Schwager

Gospel-Gottesdienst
Risecorn singt Sonntag in Oberrahmede

LÜDENSCHEID � Der Gospel-
chor Risecorn lädt ein zum
Gospel-Gottesdienst für
Sonntag, 11. Februar, ab 10
Uhr in der evangelischen Kir-
chengemeinde Oberrahme-
de. Dieser Gottesdienst unter
Leitung von Helmut Jost steht
unter dem Thema, das sich
der Chor in diesem Jahr zum
Jahresmotto gewählt hat: „I
wanna know you so well – Ich
möchte dich gerne richtig gut
kennen“. Gemeint ist damit
Jesus Christus, dem sich der
christliche Chor, der in der
Kirchengemeinde Oberrah-
mede beheimatet ist, immer
wieder annähern will. Susan-
ne Wippermann von der der
Kreuzkirchengemeinde Lü-
denscheid wird an diesem
Sonntag in der Kirche Ober-

rahmede zu Gast sein und
predigen.

Das Repertoire der Sänger
besteht unter anderem aus
Liedern der Gospelmesse von
Helmut Jost sowie aus be-
kannten und neuen Stücken
des Gospelchores. Die Gottes-
dienstbesucher sind eingela-
den, mitzusingen und Gottes-
dienst miteinander zu feiern.
Der Gottesdienst beginnt um
10 Uhr.

Der Eintritt zum Gospelgot-
tesdienst ist frei. Wer mehr
über Risecorn wissen möch-
te, kann sich auf www.rise-
corn.de und www.face-
book.com/Risecorn informie-
ren. Kontakt zum Gospelchor
können Interessenten über
kontakt@risecorn.de aufneh-
men.

Christel Schmidt (Mitte) und Heidi Draack mit der Kulturbeauftrag-
ten Rosemarie Moos (rechts). � Foto: Othlinghaus

Junge Altstadtbühne teilt den Erlös auf
Schecks gehen an vier Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern

LÜDENSCHEID � Bescherung in
der Altstadtbühne: Insgesamt
3500 Euro hat die Junge Büh-
ne an vier gemeinnützige
Vereine gespendet. Ermög-
licht wurde dies vor allem
durch die erfolgreiche Auf-
führung des Stückes „Der

Zauberer von Oz“, dessen
Bühnenfassung Ensemble-
mitglied Ingo Löwen geschaf-
fen hat. Zahlreiche Mitglie-
der der Jungen Bühne und
Vertreter der vier bedachten
Einrichtung versammelten
sich für die symbolische

Scheckübergabe auf der Büh-
ne. „MIKI“, der Förderverein
des Märkischen Kinder-
schutzzentrums, erhielt 1250
Euro. „MIKI“ unterstützt das
Kinderschutzzentrum, das
Hilfe für Betroffene und vor-
beugende Aufklärung gegen

Misshandlung und Vernach-
lässigung von Kindern leistet.
Der gleiche Betrag ging an
„Die kleine Raupe“, den am-
bulanten Kinderhospizdienst
der Johanniter-Unfall-Hilfe.
„Die kleine Raupe“ unter-
stützt schwersterkrankte Kin-
der und Jugendliche sowie
deren Angehörige in der letz-
ten Lebensphase der Erkrank-
ten. Dies mit praktischer Hil-
fe, Beistand und psychosozia-
ler Begleitung.

Jeweils 500 Euro gingen an
„Siyabonga Helfende Hände
für Afrika“, einen Verein, der
AIDS-Waisen eine Lebensper-
spektive ermöglichen will,
und an den Verein „Gemein-
sam mehr erreichen“. Der
Verein ist bestrebt, schwerst
erkrankten oder behinderten
Kindern Wünsche zu erfül-
len, Erlebnistage für betroffe-
ne Familien zu organisieren
und auch Ferienfreizeiten als
Auszeiten vom Alltag abzu-
halten. � uscDie Junge Altstadtbühne verteilte Schecks an verschiedene Einrichtungen. � Foto: Schwager

Ein Leben für den Chorgesang
Vorbereitungen für die zentrale Jubilarehrung der Sänger laufen auf Hochtouren

LÜDENSCHEID �  Wenn ein
Mensch seit 70 Jahren seine
Freizeit in einem Gesangverein
verbringt, gilt es, davor den Hut
zu ziehen. Gleich drei Sänger
werden am Sonntag, 18. Febru-
ar, bei der zentralen Jubilareh-
rung des Sängerkreises Lüden-
scheid für sieben Jahrzehnte
Mitarbeit ausgezeichnet: Ger-
hard Wischnewski vom Gesang-
verein Dahlerbrück 1878, Georg
Studte vom MGV Holthausen
1880 und Günter Niggemann
vom Männerchor Werdohl.

Was in den vergangenen Jah-
ren als Ehrung ins Lüden-
scheider Stadtfest integriert
wurde, wird seit vorigem Jahr
an wechselnden Orten veran-
staltet: die zentrale Jubilareh-
rung. In diesem Jahr findet
sie im Lüdenscheider Kultur-
haus statt – eine öffentliche
Veranstaltung, zu der jeder
gern gesehen ist, der Interes-
se am Chorgesang mitbringt.
Die Vorbereitungen für die
Jubilarehrung des Sänger-
kreises – Beginn ist um 11
Uhr, Einlass in den Theater-
saal ab 10.30 Uhr – laufen be-
reits auf Hochtouren. Thors-
ten Potthoff (Vorsitzender des
Sängerkreises Lüdenscheid),

Rolf Ahrens (Geschäftsführer
des Sängerkreises Lüden-
scheid), und der Vorsitzende
des Stadtverbandes Lüden-
scheider Gesangvereine, Jörg
Skorupa, trafen sich mit Ver-
anstaltungsreferentin Fabien-
ne Buschinski und Thomas
Biedebach (Technischer Lei-
ter des Kulturhauses) zu ei-
nem Planungsgespräch. „An
diesem Vormittag werden 73

aktive Sänger geehrt“, erklärt
Thorsten Potthoff.

Ausgezeichnet werden aber
auch verdiente Mitglieder,
die Jahrzehnte im Vorstand
der verschiedenen Gesangs-
vereine im Kreisgebiet tätig
waren und zum Teil noch
sind wie beispielsweise Paul-
Wilhelm Kieberger, seit 60
Jahre im Vorstand der Sänger-
vereinigung Vorth-Grünen-

baum 1891.
Über die reine Ehrung der

Sänger hinaus sind Gesangs-
darbietungen an diesem Vor-
mittag selbstverständlich.
Auftreten werden der Medar-
duschor, der Frauenchor Can-
tabile sowie der Lüdenschei-
der Männerchor. Für Gruß-
worte haben sich Bürger-
meister Dieter Dzewas, der
stellvertretende Landrat Det-
lef Seidel sowie die Präsiden-
tin des Chorverbandes NRW,
Regina van Dinther, angekün-
digt.

„Die Veranstaltung ist für je-
den offen, und es wird kein
Eintritt erhoben. Wir freuen
uns auf diese zentrale Ehrung
und begrüßen neben den Ju-
bilaren natürlich auch gern
Chor- und Familienmitglie-
der. Im Anschluss an die Eh-
rung haben wir die Möglich-
keit, die Veranstaltung mit
Getränken und einem klei-
nen Imbiss ausklingen zu las-
sen, da ja auch das persönli-
che Gespräch wichtig ist“, so
Potthoff.

Im Foyer werden die Arbeit
und die Projekte des Sänger-
kreises, des Chorverbandes
NRW und der Chorstiftung
vorgestellt. � rudi/bot

Fabienne Buschinski und Thomas Biedebach vom Kulturhaus sowie
Jörg Skorupa (Stadtchorverband), Rolf Ahrens und Thorsten Pott-
hoff (Sängerkreis Lüdenscheid). � Foto: Othlinghaus

Seite an Seite mit einem Ungeheuer
Das Westfälische Landestheater
Castrop-Rauxel ist heute Nachmit-
tag zu Gast in Lüdenscheid. Das
Ensemble spielt „Die Schöne und
das Biest“ als Kindertheater ab
15.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht die
Geschichte um den wohlhabenden
Kaufmann, dessen größter Stolz

seine Töchter sind. Die Jüngste ist
so schön, dass alle sie „Belle, die
Schöne“ nennen. Eines Tages ver-
liert der Kaufmann sein Vermögen
Um ihren Vater zu retten, muss Bel-
le nun drei Jahre Seite an Seite mit
einem Ungeheuer in einem Schloss
verbringen. Doch jeden Tag erfährt

Belle, wie höflich und charmant
sich das Biest eigentlich ihr gegen-
über verhält. Obwohl endlich La-
chen das ganze Schloss erfüllt, ist
der Fluch, der das Biest umgibt,
noch nicht gebrochen. Belle muss
herausfinden, durch welche Macht
sie den bösen Bann brechen kann.

Für die Veranstaltung gibt es noch
Karten zwischen 5,50 bis 8,80 Euro
plus Vorverkaufsgebühr an der
Theaterkasse des Kulturhauses und
– nach Vorrat – noch an der Tages-
kasse vor der Veranstaltung. Hier
gilt ein erhöhter Eintrittspreis.
� Foto: Beushausen


