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Geschichten mit Grusel-Faktor
Jugendkulturbüro und GHV stellen Rallye durch Lüdenscheid zum Download bereit

Von Bettina Görlitzer

LÜDENSCHEID � Auf die Spuren
gruseliger Anekdoten aus der
Stadtgeschichte kann sich jetzt
jeder begeben, der ein
Smartphone hat: Nach dem gro-
ßen Erfolg der Gruselrallye, die
das Jugendkulturbüro in Zusam-
menarbeit mit dem Geschichts-
und Heimatverein (GHV) im ver-
gangenen Jahr an Halloween
veranstaltet hatte, gibt es auf
der Internetseite des Stadtju-
gendrings ab sofort eine überar-
beitete Version zum Download.

Gestern stellten Julia Wilk-
sen vom Jugendkulturbüro,
GHV-Vorsitzende Dr. Arnhild

Scholten und Stefanie Schrö-
der vom Stadtjugendring die
Gruselrallye durch Lüden-
scheid vor. Nach vielen Ral-
lyes, die GHV und Jugendkul-
turbüro in den vergangenen
Jahren durchgeführt haben –
meist in Verbindung mit dem
Stadtfest –, gebe es nun erst-
mals eine Aktion, die über
das Event hinaus bleibe, be-
tonten die drei.

Die Geräusche von Schrit-
ten klingen aus dem Kopfhö-
rer. Die Stimme, die die An-
weisungen gibt und den Weg
beschreibt, verheißt nichts
Gutes. Die Jugendlichen Finja
und Justus Sechtenbeck so-
wie Sam Nördtling haben,

wie schon für die erste Versi-
on, die Texte eingesprochen.
An einigen Stellen wurde et-
was verändert, damit die Ral-
lye zu jeder Zeit eigenständig
durchgeführt werden kann.
Wer an das richtige Ziel kom-
men möchte, sollte sein Lauf-
tempo der Schrittfolge anpas-
sen. Wer zu schnell oder zu
langsam ist, verpasst mögli-
cherweise die richtige Stelle,
um abzubiegen. Aufmerk-
samkeit ist also gefragt, wenn
man die Rallye erfolgreich zu
Ende bringen möchte.

Stefanie Schröder emp-
fiehlt, sich den Aufgaben in
der Dämmerung zu stellen,
um den Gruselfaktor zu erhö-

hen. Ein bis zwei Stunden, so
schätzt sie, dauert der Weg
durch Lüdenscheids Innen-
stadt in Verbindung mit den
Aufgaben, die an mehreren
Stationen gelöst werden müs-
sen. Nur wer alle Aufgaben
löst, gelangt am Ende zum
Schatz.

Für Arnhild Scholten ist die
Rallye eine gute Möglichkeit,
junge Leute für die Stadtge-
schichte und den GHV zu in-
teressieren. In Kürze werde
sie auch über die Internetsei-
te des Geschichts- und Hei-
matvereins abrufbar sein,
kündigte die Vorsitzende an.

www.sjr-luedenscheid.de

Julia Wilksen, Dr. Arnhild Scholten und Stefanie Schröder (Von links) stellten das veränderte Konzept der Grusel-Rallye vor. Jeder, der ein
Smartphone hat, kann sich auf die Pirsch begeben. � Foto: Görlitzer

Polly eröffnet die
offene Bühne

LÜDENSCHEID �  Die Band Pol-
ly eröffnet am Freitag, 13.
April, die offene Bühne des
Lüdenscheider Jazzclubs im
Studio 19 im Eigenart. Polly
ist ein Trio aus dem Raum
Düsseldorf/Mönchenglad-
bach und existiert seit 2011.
Stilistisch bewegen sich die
drei zwischen Roots-Rock,
Americana und Singer-
Songwriter, „ohne Angst vor
Ecken und Kanten“, teilt der
Jazzclub mit. „Freunde von
Giant Sand, The Clash oder PJ
Harvey werden auf ihre Kos-
ten kommen.“, heißt es sei-
tens der Band. Diese besteht
aus Jochen Prestel (Gesang,
Gitarre), Marco Knapstein
(Schlagzeug) und Stefan Wie-
denlübbert (Bass).

An jedem zweiten Freitag
des Monats veranstaltet der
Jazzclub Lüdenscheid im Stu-
dio 19 im Eigenart an der
Hochstraße eine offene Büh-
ne, bei der Musiker aller Gen-
res sowie Zuschauer willkom-
men sind. „Hier bieten wir ei-
nen Treffpunkt für Musiker
und Musikinteressierte, an
dem sich in gemütlicher At-
mosphäre ausgetauscht und
gemeinsam musiziert wer-
den kann“, lädt der Jazzclub
ein. Nach Eröffnung des
Abends durch einen „Ope-
ning Act“, kann gemeinsam
frei improvisiert werden. Zu
diesem Zweck stehen eine
Bühne, PA, Drums, Amps so-
wie ein Piano und eine Gitar-
re bereit. Weitere Instrumen-
te dürfen mitgebracht wer-
den. Einlass ins Studio 19 ist
ab 19 Uhr, Beginn der offenen
Bühne gegen 20 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.

Musiker für den Eröffnungs-
akt sind willkommen. Anmel-
dungen für diesen „Opening
Act“ werden per E-Mail an bu-
ehne@jazzclub-lueden-
scheid.de angenommen.

Die Band Second Hand überzeugte einmal mehr als versierte Cover-
Combo, auch vor überschaubarem Publikum. � Foto: Othlinghaus

Pop- und Countrymusik
zum Frühstück

Kelsey Klamath mischt sich unter die Gäste
LÜDENSCHEID �  Ein Hauch
von Woodstock wehte am
Sonntag durch den Stock, als
die britische Musikerin Kel-
sey Klamath mit ihrer sympa-
thischen Art die Herzen der
Musik-Fans eroberte, die ein-
mal mehr auf Einladung des
Vereins „KultStädte“ und des
Stock beim Breakfastclub ein
schmackhaftes Frühstück
mit guter Live-Musik kombi-
nieren konnten.

Ihre Mischung aus meist
klassischen Rock-, Pop- und
Countrystücken spielte Kel-
sey nur zu Beginn auf der
eher abseits der meisten Zu-
hörer gelegenen kleinen Büh-
ne – vielmehr gesellte sie sich
schnell zu den Gästen auf der
Fensterseite des Raumes. So
kamen die Klassiker der 60er-
und 70er-Jahre wie „Mrs. Ro-
binson“ (Simon & Garfunkel),

„Sweet Caroline“ (Neil Dia-
mond) oder auch die verein-
zelt eingestreuten Country-
Songs wie „Jolene“ von Dolly
Parton oder „Ghostriders In
The Sky“ von Johnny Cash
am authentischsten rüber.
Auch neuere Songs, zum Bei-
spiel „Valerie“ von Amy Wi-
nehouse spielte Kelsey Kla-
math nicht nur nach, son-
dern gab ihnen eine ganz in-
dividuelle Note, was das Kon-
zert trotz des Umstandes,
dass überwiegend gecovert
wurde, interessant und un-
terhaltsam machte.

Schon jetzt können sich die
Fans der Reihe den nächsten
Termin vormerken: Am
Sonntag, 14. Mai, werden ab
10 Uhr Musiker der Music
Store Musikschule in Lüden-
scheid ihr Können unter Be-
weis stellen. � bot

Musikalischer Start
in den Frühling

Second Hand bietet soliden Coverrock
LÜDENSCHEID �  Erst galt es
das neue Jahr zu begrüßen,
nun wurde der Frühling will-
kommen geheißen: Bereits
zum zweiten Mal in diesem
Jahr war die Band Second
Hand mit Musikern aus Ha-
gen und Iserlohn im Saal der
Gaststätte Dahlmann zu Gast.
Zum „Happy Spring“ gab es
ein Wiedersehen mit der For-
mation, bestehend aus Sän-
ger Carsten Kleinwegener, Gi-
tarrist Chris Glombica,
Drummer Florian Bido und
Keyboarder Max Baroth.

Auch das Set der Formation
mit Cover-Rock-Songs unter-
schiedlicher Jahrzehnte war
inhaltlich weitgehend iden-
tisch mit dem Programm, das
die Combo vor einem Viertel-
jahr präsentiert hatte. Vor ei-
nem eher übersichtlichen,
aber engagierten Publikum
starteten die Musiker mit
„Gimme All Your Loving“ von
ZZ Top in den Abend. Im An-
schluss folgten zahlreiche in-
ternationale Nummern, zum
Beispiel „Living On A Prayer“
von Bon Jovi oder „Unchain
My Heart“ von Joe Cocker,
aber auch kerniger Deutsch-

rock. In dieser Kategorie
überzeugten die gewohnt
grundsoliden Musiker unter
anderem mit Heinz Rudolf
Kunzes Evergreen „Dein ist
mein ganzes Herz“. Auch der
eine oder andere neuere Pop-
Song wie „Dance With Some-
body“ von Mando Diao stand
auf der Setliste der versierten
Cover-Combo.

In der Kneipe sollte eigent-
lich parallel zum Konzert
eine Schlager-Himmel-Party
stattfinden, doch aufgrund
mangelnden Publikumsinte-
resses beschränkte sich der
Schlager-Anteil des Abends
auf einige vom Band gespiel-
te Titel zwischen den beiden
Sets des Konzertes.

Das nächste Live-Event bei
Dahlmann ist die Celtic Folk
Night am Samstag, 14. April,
ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).
Dann stehen die Bands Whis-
kerlad und Celtic Voyager auf
der Bühne. Tickets zum Preis
von 14 Euro zuzüglich Vor-
verkaufsgebühr sind unter
anderem im LN-Ticket-Shop
und bei Dahlmann erhältlich,
an der Abendkasse kostet der
Eintritt dann 17 Euro. � bot

MJO sucht noch
junge Musiker

MÄRKISCHER KREIS � Der aktu-
elle Anmeldestand beim Mär-
kischen Jugendsinfonieor-
chester sei insgesamt sehr
gut. „Aber es fehlen insbeson-
dere für die Sinfonie von
Brahms noch Musikerinnen
und Musiker, die Oboe spie-
len“, so Michelle Wolzenburg
vom Fachdienst Kultur und
Tourismus des Märkischen
Kreises. „Musikschulen, Mu-
sikvereine, Jugend- und Schü-
lerorchester, die junge Musi-
ker ab 14 Jahren kennen, die
eine besondere Orchesterer-
fahrung machen möchten,
dürfen sich gerne melden“,
so Wolzenburg weiter. Vo-
raussetzung sei neben dem
musikalischen Können die
zeitliche Verfügbarkeit wäh-
rend der Proben- und Kon-
zertphase.

Das Märkische Jugendsinfo-
nieorchester (MJO) trifft sich
vom 15. bis 24. August erst-
mals im Musikbildungszen-
trum in Südwestfalen zur
Probephase. Unter dem Pro-
grammtitel „Leider nicht von
mir…“ (Johannes Brahms)
werden dort unter anderem
die 4. Sinfonie e-Moll von Jo-
hannes Brahms und ein Fa-
gottkonzert mit MKK-Stipen-
diatin Diana Rohnfelder als
Solistin einstudiert. Die Kon-
zerte finden an den beiden
ersten September-Wochenen-
den in und um den Märki-
schen Kreis statt. Anmelde-
schluss ist der 27. April. Die
Unterlagen können entweder
unter www.maerkischer-
kreis.de, Suchwort: „Märki-
sches Jugendsinfonieorches-
ter“ runtergeladen oder di-
rekt bei Michelle Wolzenburg
per E-Mail an m.wolzen-
burg@maerkischer-kreis.de
angefordert werden.

„Ein ständiger Dialog mit dem Bild“
Arbeiten von Slavica Heinrich bis zum 6. Mai im Gemeindezentrum der Erlöserkirche zu sehen

LÜDENSCHEID �  Frühlingshaft
wirkt die Ausstellung von Bil-
dern der Malerin Slavica
Heinrich (Kreativkreis Kirch-
platz) im Gemeindezentrum
der Erlöserkirche. Bereits vor
vier Jahren hatte Heinrich im
Gemeindesaal eine Einzelaus-
stellung mit dem Titel „Ge-
malte Träume“ bestritten.
Für die derzeit laufende Aus-
stellung hat sie alles dem
Thema „Bewegungen und Vi-
sionen in Farbe“ zugeordnet.

Auf das Farbenspiel der
nichtgegenständlichen Wer-
ke anspielend, würdigte Lau-
datorin Rosemarie Moos, Kul-
turbeauftragte der Gemein-
de, die „miteinander harmo-
nisierenden kräftigen Far-
ben“. Diese Bilder, so der wei-
tere Tenor der Laudatio, seien

Ergebnis eines Prozesses: „Es
ist ein ständiger Dialog mit
dem Bild“ und „es spielt mit

mir und ich spiele mit ihm“,
zitierte Moos die Malerin.

Weit mehr sind in dieser

Ausstellung jedoch Land-
schaft und Natur in ange-
lehnt realistischen Farben
vertreten. Die Malerin setzt
dabei auf Kontraste, zeigt
Landschaften der Nordsee
wie auch der Südsee, bietet
Bilder aus verschiedenen Jah-
reszeiten an. Darüber hinaus
beschäftigt sich Slavica Hein-
rich mit pflanzlichen Struk-
turen, widmet sich roter
Rose, Mohnblüten, weißer
Blüte. Vor allem in ihren Mo-
tiven aus der Toscana nimmt
sie Lineatur und Struktur von
Kulturlandschaft auf.

Die Ausstellung ist noch bis
zum 6. Mai sonntags nach
dem Gottesdienst von 11.30
bis 13 Uhr sowie von Mitt-
woch bis Freitag von 9 bis 11
Uhr geöffnet. � usc

Rosemarie Moos (rechts) führte in die Ausstellung „Bewegungen
und Visionen in Farbe“ von Slavica Heinrich ein. � Foto. Schwager

Kelsey Klamath bot beim Breakfastclub im Stock ein unterhaltsa-
mes Konzert. � Foto: Othlinghaus

Ausstellung dokumentiert persönlichen Weg
Werke aus verschiedenen Lebensphasen von Simon Rosenthal in der Galerie Klee

LÜDENSCHEID �  „Die Welt da
draußen“ erfasst der Maler Si-
mon Rosenthal auf seine Wei-
se in seiner jüngsten Ausstel-
lung in der Galerie Klee. Die-
ser Titel ist auch Name eines
der ersten Bilder, die er in
dem erwachten Bewusstsein,
ein Maler zu sein, geschaffen
hat. Zu sehen sind Werke aus
verschiedenen Lebensphasen
des Malers, Bilder aus der Zeit
vor seinem Studium, aus der
Phase des Studiums und sei-
nes Parisaufenthaltes sowie
jüngere Werke.

„Die Welt da draußen“ ist
ein Blick von innen nach au-
ßen, bindet in Idee und Werk-
prozess Interieur und Exte-
rieur. Kulissen der eigenen
Fantasie sind „Pink Pool“
oder „Gartenparty“, Stillle-
ben verknüpft Rosenthal mit
der Zeit, bannt den Moment
eines farberfüllten Sanddorn-
zweiges für die „Ewigkeit“,
setzt Temporäres in einen

Dauerzustand im Bild. Dabei
nimmt er sich Zeit, setzt sei-
ne Vorhaben in Auseinander-
setzung mit dem kunsthisto-
rischen Kontext um. Die Rei-
he „Die Welt da draußen“ bil-
det auch den persönlichen
Weg des Malers aus abge-
schirmter Distanz hin zu kri-
tischer Öffentlichkeit ab.

Rosenthals Blick auf „Die
Welt da draußen“ gilt derzeit
vor allem dem Menschen. Er
schafft in seinem Dresdener
Atelier in der Hauptsache
Porträts. Dort hat er auch mit
15 Künstlerkollegen eine
mittlerweile erfolgreich ope-
rierende Galerie gegründet.
Simon Rosenthal ist in die-
sem Jahr für den Kunstpreis
der Stadt Gera nominiert
worden. � usc

Die Ausstellung ist dienstags von
15 bis 17 Uhr oder nach Verein-
barung unter Tel. 01 79 /
2 22 47 87 zu sehen.

Künstler Simon Rosenthal wirft einen Blick auf „Die Welt da drau-
ßen“. Foto: Pierre Wiltscheck


