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Aus Lego galt es das Logo-Kreuz der Kreuzkirche nachzubauen. � Fotos: Jakob Salzmann

Vorsitzender
dringend gesucht

Reisevereinigung 07 steht vor Problemen
LÜDENSCHEID � Die Sauerlän-
dische Reisevereinigung 07
steht vor Problemen. Der
langjährige Vorsitzende Her-
bert Müller würde gerne aus
Altersgründen sein Amt zur
Verfügung stellen, aber auch
bei der Frühjahrsversamm-
lung im Blumenzimmer der
Schützenhalle fand sich kein
geeigneter Nachfolger.

Bis zur nächsten Versamm-
lung im Sommer hält Müller
nun das Amt inne, dann aber
wird er endgültig aus dem
Vorstand ausscheiden. Nicht
zuletzt Auslöser seiner Ent-
scheidung war das neue Rei-
sesystem, das vom Regional-
verband vorgegeben wird.

Die Neuerungen, so hofft
der Regionalverband, sollen

den Verlust bei den reisenden
Tauben verringern. Manche
im Verein sehen es als Verein-
fachung, aufgrund der Alters-
struktur bei den Lüdenschei-
der Taubenzüchtern stehen
andere den Neuerungen al-
lerdings skeptisch gegen-
über.

Der Reisebeginn für die
Wettflüge der Alttauben ist
für den 28. April anberaumt,
die Flugstrecke beträgt etwa
200 Kilometer. Der Endflug
mit gut 600 Kilometern wird
dann am 21. Juli stattfinden.
Die Jungtauben starten am
10. August mit 100 Kilome-
tern, die Saison für die Jung-
tauben endet am 7. Septem-
ber mit einem 330 Kilometer-
Flug. � CG

„Gut durch die
Erkältungszeit“

Apothekersprecher gibt Tipps
LÜDENSCHEID � „Die Büros
wirken zeitweise wie leer ge-
fegt und so manche Kollegen,
welche die Arbeit der er-
krankten Mitarbeiter auffan-
gen wollen, kämpfen selbst
schon mit der Schniefnase
und schleppen sich so gerade
noch zur Arbeit“, sagt Apo-
theker Dr. Gunther Fay, Spre-
cher der Apothekerschaft im
Märkischen Südkreis. „So-
wohl die Grippe als auch die
grippalen Infekte greifen der-
zeit immer noch massiv um
sich.“

„Bei vielen sind Nase und
Nebenhöhlen verstopft.
Meist gehört auch Niesen,
Husten, Halsweh und Heiser-
keit dazu“, erklärt der Apo-
theker. Dann heiße es: „Ta-
schentücher, fertig, los!“

Dr. Fay erläutert, wie man
gut durch die Erkältungszeit
kommt, Grippe und Erkäl-
tung voneinander unterschei-
det und dass es neben der
„chemischen Keule“ auch Al-
ternativen gibt, um Schnief-
nase und Co. wieder loszu-
werden.

„Die zahlreichen unter-
schiedlichen Viren, die eine
Erkältung auslösen können,
haben derzeit leichtes Spiel“,
betont er, „und wir tun ein
Übriges dazu, wenn wir uns
oft in überheizten, zu trocke-
nen Räumen aufhalten. Viren
haben es dann leichter, die
Schleimhautbarriere zu über-
winden.“

„Viel Bewegung
an der frischen Luft“

Wer die Infektsaison mög-
lichst ohne Erkältung über-
stehen möchte, sollte seine
Abwehrkräfte stärken. Viel
Bewegung an der frischen
Luft und Wechselduschen
kurbeln den Stoffwechsel an
und sorgen dafür, dass die
Schleimhäute besser durch-
blutet werden.

„Hat es einen doch er-
wischt, sollte man bereits bei
den ersten Anzeichen tätig
werden“, sagt Dr. Fay, der mit
den typischen Symptomen
derzeit täglich konfrontiert
wird. Schon das Spülen der
Nase, am besten mit sterilen
Nasensprays, die eine Salzlö-
sung in der für den Körper
richtigen Konzentration ent-

halten, helfe dabei, die Keime
im Schach zu halten. „Man
sollte dem Körper auf jeden
Fall die nötige Ruhe gönnen.“
Darüber hinaus gebe es viele
Produkte, die sinnvoll gegen
die einzelnen Beschwerden
eingesetzt werden können.
„Aber dazu sollte man sich in
der Apotheke beraten lassen,
denn nicht alles ist für jeden
geeignet. Sollten die Be-
schwerden stärker oder gar
chronisch sein, raten wir un-
seren Kunden, einen Arzt auf-
zusuchen.“

„Pflanzliche Mittel
besser verträglich“

Viele Erkältungsgeplagte
setzten mittlerweile lieber
auf pflanzliche, naturheil-
kundliche Präparate. Dabei
sei immer wieder die aus-
führliche und intensive Bera-
tung gefragt. Dazu Dr. Fay:
„Wir klären dann gerne darü-
ber auf, dass pflanzliche Mit-
tel besser verträglich und mit
weniger Nebenwirkungen be-
haftet sind.“ Denn viele wüss-
ten nicht, dass „oftmals das,
was die Nase frei macht, im
Gegenzug den Blutdruck in
die Höhe treiben kann“. Des-
halb gelte: „Mit Arzneimit-
teln darf man niemals leicht-
fertig umgehen oder sie gar
leichtfertig einnehmen.“

Einige Medikamente sorgen
beispielsweise dafür, dass der
Patient sich gesund fühlt,
„die Krankheit ist deshalb
aber noch lange nicht ausku-
riert“, sagt Dr. Fay. „Wenn
man sich dann überan-
strengt, wird’s gefährlich.“

Obacht sei auch geboten, so-
bald sich Fieber und starke
Kopf- und Gliederschmerzen
dazugesellen: „Dann rate ich
jedem Patienten, einen Arzt
aufzusuchen“, sagt der Apo-
theker. Die Symptome der
Grippe seien denen der nor-
malen Erkältung ähnlich,
aber wesentlich stärker. Die
Unterscheidung sei in den
meisten Fällen einfach, wie
Dr. Fay aus langjähriger Er-
fahrung weiß: „Wer von der
echten Grippe erwischt wird,
schafft oftmals nicht mal
mehr den persönlichen Gang
in die Apotheke und liegt oft
über eine Woche wirklich
komplett flach.“

Der langjährige Vorsitzende Herbert Müller (links) möchte sein Amt
zur Verfügung stellen, findet allerdings keinen Nachfolger. Neben
ihm: Die Flugobmänner Karsten Reinecke und Dominic Pump, sowie
Beisitzer Bernd Eckert. � Foto: Grégoire

Buntes Fest zur Einweihung
Zahlreiche Interessierte feiern in neuer Kinder- und Jugendetage der Kreuzkirche mit
Von Monika Salzmann

LÜDENSCHEID �  Nach vierjähri-
ger Umbauzeit hat die Kreuzkir-
chengemeinde am Wochenende
ihre neue Kinder- und Jugend-
etage mit einem zweitägigen
Fest für die ganze Familie einge-
weiht.

Nicht wiederzuerkennen war
der frühere Kindergarten
„Schatzkiste“, der sich nach
dem Umbau als helles,
freundliches Domizil für die
Gemeindejugend präsentier-
te. Mit großem Gruppen-
raum, zwei kleineren Grup-
penräumen, großzügigem Bi-
stro mit Theken- und Küchen-
bereich sowie Mitarbeiter-
raum zeigte sich die neue Eta-
ge für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen bestens
ausgelegt. Nach zehn Jahren
sei mit der Fertigstellung der
Kinder- und Jugendetage ein
weiterer Bauabschnitt des

Bauprojekts „Kreuzkirche
2010“ beendet, erklärte Pfar-
rer Eckart Link am Samstag
bei der offiziellen Eröffnung.

In der anschließenden An-
dacht über den Losungstext
5. Mose 2, 7 lenkte Superin-
tendent Klaus Majoress auf
die Hilfe Gottes, der sich ge-
kümmert habe, sein Augen-
merk. Ein Grußwort brachte
überdies Klaus Salscheider,
Synodalbeauftragter für die
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen des Kirchenkrei-
ses Lüdenscheid-Plettenberg,
zu den Feierlichkeiten mit.

Den ganzen Nachmittag
über hatten Familien Gele-
genheit, sich die neuen Räu-
me anzuschauen und an ei-
ner kurzweiligen Familien-
rallye teilzunehmen. Vielfäl-
tige Aufgaben, die Kindern
und Erwachsenen Spaß
machten, galt es zu lösen.
Von der Fotojagd bis zum For-
mel 1-Rennen auf der Carre-

ra-Bahn reichte der Rallye-
spaß.

Hier galt es, an der Erbsen-
knallmaschine den richtigen
Moment abzupassen. Dort

brachten Fotos der Haupt-
amtlichen, die bis zur Un-
kenntlichkeit verzerrt waren,
zum Lachen. Wer ist wer, lau-
tete die heitere Frage an Jung
und Alt. Auch eine Fotobox
für lustige Fotos gab’s.

Mit Crêpes, Currywurst und
Fritten bewirtete das Helfer-
Team die gut gelaunten,
sichtlich angetanen Besu-
cher. Ein Lobpreisabend und
eine Feier der Jugendlichen,
die einen DJ engagiert hat-
ten, schloss sich dem Eröff-
nungsprogramm an.

Als besonderen Gast beim
Familiengottesdienst, mit
dem die Feierlichkeiten am
Sonntag ihre Fortsetzung fan-
den, hieß die Kreuzkirche
den christlichen Kinderlie-
dermacher und Puppenspie-
ler Daniel Kallauch willkom-
men. Spaßvogel Willibald,
der freche Rabe, und Key-
boarder Wolfgang Zerbin
durften im Programm des
Hattingers nicht fehlen.

Auch der Kinderchor des
Evangelischen Familienzen-
trums „Kreuzkirche am An-
naberg“ mischte kräftig mit.

Als Ansprechpartner für das
Bauprojekt gab Matthias Klei-
ne abschließend einige Zah-
len, Daten und Fakten rund
um den Umbau, dessen Fi-
nanzierung steht, bekannt.
Von den 210 000 Euro, die der
Umbau gekostet habe, habe
die Kreuzkirche 50 000 Euro
in Eigenleistung erbracht,
war zu hören. Allen Helfern
galt ein herzliches Danke-
schön.Für lustige Fotos mit der Fotobox gab’s allerlei pfiffige Utensilien.

Als besonderer Gast gestaltete
Kinderliedermacher Daniel Kal-
lauch am Sonntag den Familien-
gottesdienst.

Bildergalerie
zum Fest auf

www.come-on.de@

Thomas Bartz, Gemeinderefe-
rent der Pfarrei St. Medardus,
hat sich nach gut einem hal-
ben Jahr gemeinsam mit sei-
ner Frau in Lüdenscheid zu
Hause. Seine Hauptaufgabe
besteht in der Begleitung von
Gemeindegruppen. Ein
Schwerpunkt seiner Tätigkeit
ist die Arbeit mit Kindern der
Gemeinde St. Joseph und Me-
dardus, mit denen er zum
Beispiel die Feier zum St.
Martinstag vorbereitet, ein
Krippenspiel für Weihnach-
ten einstudiert und die Stern-
singeraktion zum Jahresbe-
ginn durchgeführt hat. Ein
Anliegen besteht zurzeit da-
rin, einen Kreis für Männer
zwischen 30 und 50 Jahren
ins Leben zu rufen und Leute
anzusprechen, die nicht re-
gelmäßig die Messen besu-
chen und noch keiner Ge-
meindegruppe angehören.

Zudem erteilt Bartz in der
Knapper Grundschule den
Religionsunterricht für die
katholischen und für die
evangelischen Schülerinnen
und Schüler. Demnächst wird
er auch noch in der Katholi-
schen Erwachsenen- und Fa-
milienbildung tätig sein.

Der 30-jährige, der aus
Oberhausen stammt, wurde
durch sein christliches El-
ternhaus geprägt. Seine Mut-
ter hatte bereits Theologie
auf das Lehramt studiert. Er
übernahm schon früh ehren-
amtliche Aufgaben in seiner
katholischen Heimatgemein-
de, die er auch während sei-
ner Ausbildungszeit beibe-
hielt. Sein beruflicher Werde-
gang begann mit einer Aus-
bildung zum Vermessungsin-
genieur in Bochum, die er
2011 abschloss. Bereits wäh-
rend eines Praktikums, das
zu seinem Studium gehörte,
wurde ihm bewusst, dass die-
ser Beruf ihn auf Dauer nicht
ausfüllen würde. Deshalb be-
warb er sich beim Bistum Es-
sen um eine Ausbildung zum
Gemeindereferenten.

Sein dreijähriges Studium
an der Katholischen Hoch-
schule Paderborn (von 2011
bis 2014) endete mit dem Ba-
chelor-Abschluss in Religions-
pädagogik.

Zusammen mit seiner Ehe-
frau, die er an der Hochschu-
le in Paderborn kennen ge-
lernt hat und mit der er seit
dem vergangenen Jahr ver-
heiratet ist, kam er 2017 ins
Sauerland. Während sie eine
Anstellung als Gemeinderefe-
rentin in der katholischen
Kirchengemeinde Pletten-
berg-Herscheid bekam, wur-
de ihm die Stelle in der Lü-
denscheider Pfarrei St. Me-
dardus zugewiesen. � ih
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Neuer Jugendgottesdienst „Linked“
Premiere in der Apostelkirche / Team will künftig viermal im Jahr einladen

LÜDENSCHEID � Der Jugend-
gottesdienst der Versöh-
nungskirchengemeinde wird
ganz neu aufgezogen: In der
Apostelkirche fand am Frei-
tagabend der erste neu gestal-
tete Jugendgottesdienst unter
dem Motto „LINKED“ statt.

Nach dem Reformations-Ju-
gendgottesdienst hat das
Team beschlossen, künftig
viermal im Jahr einen Jugend-
gottesdienst zu veranstalten,
allerdings in aufgefrischter
Form. Zweimal im Jahr soll
„LINKED“ in der Apostelkir-
che, zweimal jährlich in der
Erlöserkirche stattfinden.

„Das Mitarbeiterteam hat
sich neu strukturiert, ab jetzt
gibt es Moderatoren, eine
Band und interaktive Pha-
sen“, erzählt Leiter Tobias Au-
risch. Das Thema des ersten
neuen Jugendgottesdienstes
lautete „Mein erstes Mal“ –
gemeint war natürlich der
erste Kontakt mit Gott.

Die Predigt hielt Til Wand-

macher. Fünf Mitarbeiter
wurden im Rahmen des Got-
tesdienstes feierlich verab-
schiedet, sechs neue wurden
eingeführt, sodass nun 15

Mitarbeiter zur Vorbereitung
der Gottesdienste zur Verfü-
gung stehen.

Im Anschluss an den Ju-
gendgottesdienst waren die

Gäste im Gemeinderaum zu
einem Büfett eingeladen. Der
nächste „LINKED“-Gottes-
dienst findet am 6. Juli in der
Erlöserkirche statt. � CG

In der Apostelkirche fand der erste neu gestaltete Jugendgottesdienst unter dem Motto „LINKED“
statt. � Foto: Grégoire

Gitarrenkursus für
Fortgeschrittene

LÜDENSCHEID � Die Katholi-
sche Erwachsenen- und Fami-
lienbildung bietet erneut ei-
nen Gitarrenkursus für Fort-
geschrittene an. Wer schon
etwas länger Gitarre spielt
und die Basics erlernt hat, fin-
det laut Einladung neue he-
rausfordernde Übungen und
Lektionen, um sein Gitarren-
spiel noch weiter zu verbes-
sern und seine Kenntnisse
auszubauen. Geleitet wird
der Gitarrenkursus für Fort-
geschrittene von dem freibe-
ruflichen Musiker und Gitar-
renlehrer Erkan Besirlioglu.
Der Kursus findet insgesamt
zehn Mal ab dem 10. April, in
der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr,
im Martinushaus, Graf-von-
Galen-Straße 6, statt. Die Kur-
susgebühr beträgt 90 Euro,
eine Teilnahme ist ab 16 Jah-
ren möglich. Anmeldungen
sind ab sofort unter Tel.
0 23 51 / 90 52 90 oder unter
Ls.kefb@bistum-essen.de
möglich.


