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Arzt mit
Leib und

Seele
Vortrag über

Dr. Otto Hueck
LÜDENSCHEID � Im Jugend-
heim Mathildenstraße wurde
es eng – so viele Interessierte
waren der Einladung des
CVJM Lüdenscheid-West zu
einem Vortrag von Hartmut
Waldminghaus über Dr. Otto
Hueck (1888-1985) gefolgt,
der Missionsarzt in China
und Indonesien war. Der ge-
bürtige Lüdenscheider war ei-
ner der vier Söhne des Fabri-
kanten-Ehepaares Eduard
und Eugenie Hueck. Er wuchs
in einem vom christlichen
Glauben geprägten Eltern-
haus an der Werdohler Stra-
ße auf. Nach dem Abitur
(1907) und seinem Medizin-
studium konnte er sein Vor-
haben, in die Mission zu ge-
hen, wegen der Kriegswirren
von 1914 bis 1918 nicht so-
fort realisieren. Erst 1921
nach seiner Eheschließung
mit Hedwig Vietor aus Bre-
men ließ er sich zusammen
mit ihr von der Rheinischen
Mission nach Südchina aus-
senden.

Neben der Verkündigung
der christlichen Botschaft
und der ärztlichen Versor-
gung lag ihm die liebevolle
Krankenpflege besonders am
Herzen. Mehr als 30 Jahre
war er in einem Hospital in
Tunkun tätig. 1951 musste er
dem kommunistischen
Druck weichen und China
verlassen.

Nach einem zweijährigen
Aufenthalt in Lüdenscheid
reiste das Ehepaar Hueck im
Dienst der Rheinischen Missi-
on nach Indonesien aus. Dr.
Otto Hueck war dort zu-
nächst als Regierungsarzt im
Krankenhaus Tarutung in
Nordsumatra und anschlie-
ßend als Chefarzt im Kran-
kenhaus der Batakkirche in
Balige tätig Die indonesische
Regierung zeichnete ihn für
seine Leistungen mit der Me-
daille für soziale Verdienste
aus. Die Bundesregierung ver-
lieh ihm das Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse.

1970 kehrte er endgültig
nach Deutschland zurück. In
der abschließenden Würdi-
gung Dr. Otto Huecks, der
„ein Arzt mit Leib und Seele“
war, hieß es, dass er Men-
schen unterschiedlicher Reli-
gionen und Nationalitäten
unter schwierigsten Umstän-
den half, - ohne nach Her-
kunft oder sozialer Stellung
zu fragen.

Mit 96 Jahren starb er
schließlich am 23. Januar
1985 in Hude in Norddeutsch-
land. � ih
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Celtic Folk Night
bei Dahlmann

LÜDENSCHEID �  Die Bands
Whiskerlad und Celtic Voya-
ger gestalten heute ab 20 Uhr
eine Celtic Folk Night bei
Dahlmann. Das Folkduo bil-
den Paddy Gee (Gesang, Gitar-
re, Tenor Banjo, Bodhrán)
und Marc Hoper (Gesang, Gi-
tarre, Bodhrán). Celtic Voya-
ger war zuletzt vor rund zwei
Jahren bei Dahlmann zu hö-
ren. Ein Konzert der sechs
Musiker aus dem Ruhrgebiet
biete eine musikalische Zeit-
reise von Renaissance Melo-
dien aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert bis zum populären
Irish/Scottish Folk, heißt es.
Tickets gibt es im Vorverkauf
für 14 Euro plus Gebühr im
LN-Ticketshop und bei Dahl-
mann (Abendkasse 17 Euro).
Tischreservierungen sind
möglich.

Ein Original-Plakat des legendären Konzertes von Deep Purple ge-
hört zur Sammlung der Museen. � Foto: Nougrigat

Sinfoniekonzert
Philharmonie Lemberg spielt morgen

LÜDENSCHEID � Mit der Phil-
harmonie Lemberg kommt
morgen Abend ein traditions-
reiches Orchester ins Kultur-
haus. Um 19.30 Uhr beginnt
das 6. Sinfoniekonzert unter
der Leitung des finnischen
Dirigenten und Pianisten
Henri Sigfridsson. Auf dem
Programm stehen mehrere
Konzerte für Orchester und
Klavier von Ludwig van Beet-
hoven.

Pianist Aleksandr Shaikin
wird beim Konzert Nr. 2 B-dur
op. 19 zu hören sein. Andrew
Tyson ist Solist beim Konzert
Nr. 4 G-dur op. 58 und Ronal-

do Rolim beim Konzert Nr. 5
Es-dur op. 73.

Die Lemberger Philharmo-
nie ist eines der angesehens-
ten Orchester der Ukraine.
Sie wurde 1902 gegründet,
ihre Wurzeln reichen jedoch
bis ins 19. Jahrhundert zu-
rück. Dirigent Henri Sigfrids-
son ist auf vielen großen Büh-
nen aufgetreten.

Für die Veranstaltung gibt
es noch Karten zu Preisen
von 20,90 Euro, 23,65 Euro
und 26,40 Euro inklusive Ge-
bühr (Schüler erhalten Ermä-
ßigung) an der Theaterkasse
des Kulturhauses.

Hochspannung an der Winde
Experten-Trio bereitet den Aufbau der Orgel in der Erlöserkirche vor

VON Ulf Schwager

LÜDENSCHEID � Die Montage
der neuen Konzertorgel für die
Erlöserkirche hat begonnen.
Pünktlich traf das Team von Or-
gelbauer Albert Baumhoer aus
Salzkotten nach Ostern mit zahl-
reichen Komponenten im Liefer-
wagen in Lüdenscheid ein. Vor-
bereitende Arbeiten wie Set-
zung einer Tragwerkskonstrukti-
on waren da längst erfolgt. Auch
der Orgelgrundrahmen, auf den
das Instrument gesetzt wird,
zählte zu den Vorarbeiten.

Orgelbaumeister Albert
Baumhoer, Orgelbauer Dirk
Dreps sowie Tischlermeister
und Orgelbauer Jürgen De-
scher entluden eine Menge
Material, das sie im Kirchen-
schiff und auf den seitlichen
Emporen lagerten. Eine elek-
trisch betriebene Seilwinde
wurde für sperrige und
schwere Teile in Anspruch ge-
nommen. Vorab ging es noch
um den Grundrahmen, der
absolut plan liegen muss.
Eine auch nur leichte Abwei-
chung um einen Millimeter
bedeutete angesichts der
Höhe der Orgel eine leicht er-
kennbare Schieflage.

Präzision erfordert Zeit

Am Ende dann Erleichte-
rung beim Montage-Trio:
„Wenn da alles exakt stimmt,
dann können wir auch das In-
strument perfekt aufstellen.“
Damit war die Voraussetzung
für den weiteren Aufbau ge-
schaffen. Die hölzernen Rah-
men für das Orgelgehäuse ka-
men als Nächstes an die Rei-
he. Erst die beiden seitlichen
Rahmen, und dann mussten
drei Windladen des Haupt-
werks vor der Fertigstellung
der Montage des Rahmens für
das Orgelgehäuse gesetzt
werden. Hochspannung an
der Seilwinde, immerhin
sind Windladen keine Leicht-

gewichte, wiegt ein Exemplar
doch schnell mal mehr als
200 Kilo. Die Windladen wer-
den später mit der Windka-
nalanlage verbunden, und
auf die Oberseite der Windla-
den werden in vorbereitete
Bohrungen am Ende die Or-
gelpfeifen gesetzt.

Erst als die drei Windladen
des Hauptwerks an ihrem
Platz standen und sorgfältig
verschraubt waren, konnte es
weiter gehen. Planänderung:
Erst mussten noch zwei verti-
kal gerichtete Windkanäle,

die zur Verbindung zwischen
Magazinbalg und Orgel benö-
tigt werden, sowie eine Ab-
schlussplatte gesetzt werden.
Der Magazinbalg bekam sei-
nen Platz im Turm der Erlö-
serkirche. Jetzt noch leicht
zugänglich, aber im Laufe des
Fortschritts der Montage wer-
den Magazinbalg und dazuge-
hörige Elektrik eingehaust
werden.

Schnell ging es voran in die-
ser ersten intensiven Woche
des Aufbaus der Orgel, die
von der Stiftung Altstadtorgel

in Auftrag gegeben wurde.
Die drei Windladen des
Hauptwerks sind an ihrem
Ort, der Rahmen des Orgelge-
häuses ist gesetzt, eine lange
Reihe weiter vorbereitender
Arbeiten ist erfolgt.

Intensive Vorarbeit

Wichtig für alle Kirchgän-
ger: Jetzt ist vom Kirchen-
schiff aus Fortschritt mit blo-
ßem Auge erkennbar, wird
die Dimension des Gehäuses
klar. Der dunkel abgesetzte
Zierbogen über der Empore
markiert in etwa die maxima-
le Höhe des Instrumentes,
dessen tiefste Orgelpfeife
5,20 Meter in die Höhe ragen
wird. Nach einer Woche vor-
bereitender Arbeiten werden
die Orgelbauer am kommen-
den Dienstag mit der nächs-
ten Lieferung eintreffen.

Finanziert wird die Orgel
vollständig durch Spenden,
die die Stiftung Altstadtorgel
zur Förderung des Kulturan-
gebotes in der Stadt Lüden-
scheid seit mehr als zwei Jah-
ren sammelt. Alhard Graf von
dem Bussche-Kessell von der
Stiftung Altstadtorgel wies in
einer schriftlichen Stellung-
nahme darauf hin, dass im
Laufe des Orgelaufbaus das
Kirchenschiff immer wieder
teilweise zum Zwischenlager
umfunktioniert werden müs-
se. Dies werde Kirchen- und
Gottesdienstbesucher an den
Fortschritten teilhaben las-
sen. „Stifter, Spender, Orgel-
pfeifenpaten und Kirchenge-
meinde“ fieberten mit wach-
sender Vorfreude der Einwei-
hung und den noch im lau-
fenden Jahr geplanten Kon-
zerten entgegen, schließt von
dem Bussche-Kessells Schrei-
ben.

Bis in den Sommer hinein
wird die neue Orgel fertig
montiert sein. Danach kann
die Intonation des Instru-
ments erfolgen.

Jede Menge zu tun hatte das Montage-Trio. Nächste Woche kom-
men die Experten wieder nach Lüdenscheid und bringen neue Bau-
teile mit.

Der Magazinbalg im Turm der Erlöserkirche. Orgelbauer Jürgen Descher

So ein Windladen bringt schnell mal mehr als 200 Kilo auf die Waage. � Fotos: Schwager

Virtuelles Museum
der Stadt und der Menschen, die
hier leben, widerspiegeln. Auf der
Kulturseite veröffentlichen wir ge-
kürzte Fassungen des „Exponats
der Woche“, um das das virtuelle
Museum jeweils erweitert wird. Die
ausführliche Version, oft mit weite-
ren Fotos, gibt es unter www.come-
on.de/virtuelles-museum

Das virtuelle Museum ist ein Ge-
schenk der LN an die Bürger der
Stadt anlässlich des Jubiläums 750
Jahre Lüdenscheid. Es soll, im Vor-
griff auf die neue Dauerausstellung
im Geschichtsmuseum, einen Ein-
druck vermitteln, wie viele Objekte
es im Fundus der Museen der Stadt
gibt und wie diese die Geschichte

Fest im kollektiven
Gedächtnis

Plakat erinnert an Deep-Purple-Konzert
LÜDENSCHEID �  Das neue Ex-
ponat im Virtuellen Museum
erinnert an ein Ereignis, an
das sich viele Lüdenscheider
noch erinnern dürften: Es
handelt sich um ein Ankündi-
gungsplakat für das legendä-
re Deep-Purple-Konzert am 8.
Dezember 1970 in der Schüt-
zenhalle am Loh. Ein sensa-
tionelles Ereigneis für Lüden-
scheid, denn Deep Purple hat-
te in jener Zeit Europaweit
eine riesige Begeisterungs-
welle ausgelöst.

Aber im kollektiven Ge-
dächtnis der Stadt ist vor al-
lem der Konzertabend selbst
fest verankert – denn der en-
dete in einer Katastrophe mit
2000 enttäuschten Fans und
Sachschäden nach Randale
vor und auf der Bühne. Die
Musiker sind den Berichten
zur Folge durch Fenster aus
der Halle geflüchtet. Das Pla-
kat, dessen historischer Wert
auf den ersten Blick nicht so
groß zu sein scheint, hat ge-
nau deshalb einen ungleich
viel höheren Wert für die Er-
innerungskultur der Stadt,
weil es von einem Ereignis
berichtet, dass sich im kollek-
tiven Gedächtnis einer gan-
zen Generation von Lüden-
scheidern verankert hat.

In ihrem 2013 erschienenen
Buch „Die besten Tage unse-
res Lebens“ widmeten Dr.
Dietmar Simon und der in-
zwischen verstorbene Micha-
el Nürenberg dem Konzert
mehrere Seiten und lassen
auch Zeitzeugen zu Wort
kommen. Deep Purple kam
ohne Gitarrist Ritchie Black-
more auf die Bühne, der we-
gen einer Erkrankung abge-
reist war. Die Band spielte
trotzdem, dann eben zu viert.

Aber Sänger Ian Gillan konn-
te nach wenigen Titeln we-
gen einer akuten Tonsilitis
(Mandelentzündung) nicht
mehr singen. Nachdem er die
Bühne verlassen hatte, spiel-
ten seine Kollegen zunächst
ein Instrumentalstück, dann
gingen auch sie hinter die
Bühne. Zuerst dachten die Zu-
schauer, Deep Purple mache
eine Pause, als dann durchsi-
ckerte, das Konzert sei abge-
brochen, machte sich schnell
Unmut breit. Flaschen flogen,
einige Zuschauer enterten
die Bühne und traten auf das
Equipment ein.

Dieses Konzert-Plakat ist ein
Beispiel dafür, wie der Fun-
dus der Museen immer wei-
ter wächst, auch um Objekte
aus der noch nicht so weit zu-
rückliegenden Vergangen-
heit. Leonore Volkenrath hat
dieses Plakat den Museen als
Schenkung überlassen. Gera-
de in den vergangenen Mona-
ten sind viele ähnlich span-
nende Objekte neu hinzuge-
kommen – in Vorbereitung
der Sonderausstellung „POP
und PILLE“, die die Museen
anlässlich des Stadtjubiläums
erarbeiten und die im Sep-
tember eröffnet wird. Solche
Sonderausstellungen sind oft
Anlässe, um den Sammlungs-
bestand des Museums zu er-
weitern.


