
Lüdenscheid
TAG DER ARBEIT
Der 1. Mai als
Kampf- und
Festtag ➔ 3. Lokalseite

THEKENTOUR
Ein verspäteter
Start in eine lange
Partynacht ➔ 4. Lokalseite

Montag 30. April 2018www.come-on.de

WOLL!?
Wo Texte geschrieben werden,
passieren Fehler. Buchstaben zu
viel, zu wenig, vertauscht, an
der falschen Stelle – das kommt
vor. Das ist zwar ärgerlich, aber
manchmal ergibt sich durch die
Fehler eine ganz neue Bedeu-
tung, und das ist häufig lustig.
Ein Konzert der Ural-Kosaken
würde mich kaum interessieren,
aber wenn ein Veranstaltungs-
kalender einen Auftritt der
„Oral-Kosacken“ ankündigt,
kann ich mein Kopfkino kaum
anhalten. Da frage ich mich: A)
Treten diese bärbeißigen Sän-
gerknaben, die für ihre volumi-
nösen Vollbärte und noch mehr
ihren vollmundigen Gesang be-
kannt sind, in Kasacks auf? Und
B) Machen sie dabei Werbung
für elektrische Zahnbürsten und
Zahnpasta in den russischen
Landesfarben? Vielleicht verhält
es sich auch völlig anders. Mög-
licherweise waren ja auch
„Aral-Kasachen“ gemeint. Von
denen habe ich zwar noch nie
gehört, aber die könnten ja
schließlich früher am – heute im
– inzwischen ausgetrockneten
Aral-See in Zentralasien gelebt
haben. Vielleicht betreiben sie
aber auch Tankstellen, wer weiß
das schon? Und gibt es eigent-
lich einen Zusammenhang zwi-
schen dem Austrocknen des
Aral-Sees und dem absehbaren
Ende der Erdölreserven und der
Tankstellen-Dichte im Volmetal?
Vielleicht wissen die Aral-Kasa-
chen, pardon, Oral-Kosacken,
darauf eine Antwort. In dem
Sinne: Put a Taiga in your tank,
woll!? � Johannes Opfermann
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Dürfen zu Recht stolz sein auf die Preview: Bettina Pelz, die gemeinsam mit Tom Groll (rechts) die „LichtRouten“ im Herbst kuratiert, und
der polnische Lichtkünstler Robert Sochacki. � Fotos: Nougrigat
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Robert hat bis
fünf Uhr Früh

an den Projektionen
gearbeitet

Tom Groll

ZITAT

Projizierte Farbenpracht
Erlöserkirche ist auch heute noch mit statischen und bewegten Bildern angestrahlt

Von Jutta Rudewig

LÜDENSCHEID � „Man weiß ge-
nau, dass alles hervorragend
klappen wird. Aber so ein biss-
chen Angst, dass irgendwas
dann doch nicht klappt, ist im-
mer dabei.“ Bettina Pelz, die ge-
meinsam mit dem Lüdenschei-
der Lichtkünstler Tom Groll das
„LichtRouten“-Festival im
Herbst kuratiert, schaut auf die
Außenwand des Längsschiffes
der Erlöserkirche.

In ihrem Rücken hat sich
eine Armada an Fotografen
aufgebaut. Viele versuchen,
mit dem Handy eine Aufnah-
me zu machen, kämpfen mit
den Lichtverhältnissen – die
Dunkelheit bricht herein. An-
dere haben ihre Spiegelre-
flexkamera mitgebracht, bie-
tet doch das farbenprächtig
angeleuchtete Gotteshaus ein
seltenes Motiv. Die Professio-
nellen haben sich ein Plätz-
chen mitten auf der Wilhelm-
straße gesucht und ihre Ka-
mera auf einem Stativ aufge-
baut.

Was ein bisschen was von
japanischen Besuchern am
Eiffelturm hat, geht schief.
Denn mit jeder Minute, die
vergeht, kommen mehr Besu-
cher vor die Erlöserkirche
und stellen sich, fasziniert
von der projizierten Farben-
pracht, vor die Objektive.
Platzwechsel ist angesagt.

Schon lange vor dem eigent-
lichen Höhepunkt der „Licht-
Routen“-Preview sind die vie-
len flammroten Sitzkissen
belegt, die die Lüdenscheider
Stadtmarketing GmbH (LSM)
als Veranstalter auf die Wie-
sen vor der Kirche gelegt hat.
Gedämpftes Licht in zwei Pa-
goden-Zelten auf dem Kirch-
platz, in denen sich die Besu-
cher mit edlen Getränken
versorgen können. Das Got-
teshaus ist geöffnet, so man-

cher nutzt die Gelegenheit,
einen Blick auf die „Baustelle
Altstadtorgel“ zu werfen oder
einfach nur, um eine Kerze
anzuzünden, während der
polnische Lichtkünstler Ro-
bert Sochacki vor dem Kir-
chenportal sakrale Elemente
mit historischen Lüdenschei-
der Figuren verknüpft. Stati-
sche Bilder auf dem Turm
und dem Längsschiff, durch-
webt von bewegten Bildern,
die er Tage zuvor in den Lü-
denscheider Museen aufge-
nommen hat.

Gastarbeiter, Kindergesich-
ter, Graf Engelbert – die Pro-
jektion auf der Erlöserkirche
ist einmalig und wird es blei-
ben. „Das soll ja nur Appetit

machen auf die Lichtrouten
im Herbst“, sagt Bettina Pelz,
als ein Gast danach fragt.
Heute noch bis Mitternacht,
dann werden die drei Beamer
wieder eingepackt, und das
farbenfrohe Spektakel ist vor-
bei.

Eine schöne, friedliche
Stimmung hat sich mit zu-
nehmender Dunkelheit über
den Kirchplatz gelegt. Die
Gäste zerstreuen die Beden-
ken, eine sakrale Preview mit
der Thekentour des Vereins
„Willi und Söhne“ zu verbin-
den. Ganz im Gegenteil. Viele
junge Menschen, die eigent-
lich auf Kneipentour sind,
bleiben stehen und machen
Selfies vor dem erleuchteten

Hintergrund. Bilder, die man
so nie wieder bekommen
wird. Willis Söhne kommen
auf den Kirchplatz, lassen
sich in die roten Kissen fal-
len, als aus dem Kirchenpor-
tal um kurz nach zehn ein
schottischer Dudelsackspie-
ler tritt. Die Formation
„Sound of Scotland Pipes and
Drums“ folgt, als Höhepunkt
der Inszenierung hat André
Westermann (LSM) die Band
engagiert. „Ich fand das im-
mer schade bei den Lichtrou-
ten, dass man keine passende
Musik hat oder vielleicht mal
an Getränke kommt. Das
würde ich gerne ändern“, hat
er im Vorfeld gesagt und mit
der Verpflichtung der „Schot-
ten“ – eigentlich kommen sie
aus dem Bergischen, aber das
weiß ja keiner – den großen
Wurf gelandet. Die spielen-
den Musiker umrunden die
Kirche, ein Stückchen Wil-
helmstraße, formieren sich
auf dem Kirchplatz und spie-
len „Amazing Grace“. Und
nachdem die Gänsehaut der
Zuschauer abebbt, brandet
Beifall auf. ➔ Lokalseite 5

„Sound of Scotland Pipes and Drums“: Die Musiker waren eine ge-
lungene Ergänzung der Lichtspiele. � Foto: Othlinghaus

In den Pagoden-Zelten konnte man sich mit edlen
Getränken versorgen.

Die Gäste nahmen die Möglichkeit, sich in die
Sitzkissen zu kuscheln, gern an.

Radfahrerin
leicht verletzt

LÜDENSCHEID � Bei einem
Verkehrsunfall an der Hoch-
straße wurde am Freitag eine
16-jährige Radfahrerin leicht
verletzt. Die Teenagerin be-
fuhr nach Angaben der Poli-
zei gegen 18.16 Uhr den Geh-
weg der Hochstraße in Rich-
tung Bräuckenstraße. Als sie
die Grundstücksausfahrt der
Schlachthausstraße 3 passier-
te, wurde sie von einem 18-
jährigen Pkw-Fahrer überse-
hen, der in diesem Augen-
blick das Grundstück verlas-
sen wollte. Der Lüdenschei-
der leitete zwar eine Gefah-
renbremsung ein, konnte
aber einen Zusammenstoß
nicht mehr verhindern. Die
Radfahrerin stürzte und ver-
letzte sich leicht. Ein Sach-
schaden entstand nicht.

Tipps für einen
nachhaltigen Konsum

Ausstellung im Bürgerforum ab 4. Mai
LÜDENSCHEID � „Einfach ma-
chen! Ideen für nachhaltigen
Konsum“ – diesen Titel trägt
eine Ausstellung der Umwelt-
beratung der Verbraucher-
zentrale NRW, die vom 4. bis
25. Mai im Bürgerforum des
Rathauses zu sehen sein wird.

Die Ausstellung zeigt in
fünf Stationen, wie nachhal-
tige – also umweltfreundli-
che und sozialverträgliche –
Konsum-Entscheidungen aus-
sehen können. „Natürlich
können wir mit dem Ein-
kaufskorb allein nicht die
Welt retten“, sagt Umweltbe-
raterin Viola Link. „Aber wir
Verbraucher entscheiden je-
den Tag mit, ob es auf der
Welt ein wenig umwelt-
freundlicher und gerechter
zugeht.“

Die Ausstellung bietet dazu
Anregungen für ganz alltägli-
che Entscheidungen. Etwa
zum saisonalen Kochen und
gesunden Gärtnern, oder
zum Kauf von Kleidung aus
fairem Handel. Jede Station
bietet Mitmachelemente an.
Ausstellungsbesucher kön-
nen etwa am Tauschregal aus-
probieren, wie sich „Sharing“

also das Teilen von Produkten
anfühlt. Für ausgemusterte
Handys steht eine Sammel-
box bereit, aus der die Geräte
ins Recycling gegeben wer-
den.

Dass nachhaltiger Konsum
einfacher wird, dafür setze
sich die Umweltberatung
schon seit vielen Jahren bei
Politik und Wirtschaft ein.
Verbrauchern fehlen noch zu
oft verlässliche Informatio-
nen über Produkte und ihre
Herkunft. Manchmal sind es
auch Gewohnheiten, die
nachhaltigem Konsum im
Weg stehen. „Manche Dinge
müssen einfacher werden,
andere muss man einfach
machen.“, sagt Umweltbera-
terin Viola Link. Die Ausstel-
lung kann sowohl von Einzel-
besuchern sowie von Schul-
klassen und Erwachsenen-
gruppen (nach vorheriger An-
meldung) besucht werden.

Anmeldung unter: Umweltbera-
tung, Altenaer Straße 5, Tel.
0 23 51 / 3 79 50 01, Fax
0 23 51 / 3 79 50 08 oder lue-
denscheid.umwelt@verbraucher-
zentrale.nrw.

Zweifel am Führerschein
Strafanzeige wegen Urkundenfälschung

LÜDENSCHEID � Wegen „Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis“
und Urkundenfälschung
muss sich ein 29-jähriger Bul-
gare verantworten. Der Mann
hatte nach Angaben der Poli-
zei am Freitag gegen 17.20
Uhr auf der Kluser Straßer
versucht, rückwärts einzu-
parken. Dabei hatte er eine
58-jährige Altenaerin überse-
hen, die in ihrem Fahrzeug
hinter ihm wartete. Es kam
zur Kollision. Schadenshöhe:
1300 Euro.

Bei der Unfallaufnahme
meldeten sich mehrere Zeu-
gen, die den Vorfall gesehen
haben wollen. Ihre Angaben
stimmten jedoch nicht mit

dem vorgefundenen Scha-
densbild überein. Als die Poli-
zisten die bulgarische Fahrer-
laubnis genauer untersuch-
ten, bekamen sie erhebliche
Zweifel an der Echtheit des
Dokuments und fertigten die
Strafanzeige gegen den 29-
Jährigen.

Am Freitag war ein 15-jähri-
ges Mädchen gegen 23.25 Uhr
mit ihrem Kleinkraftrad im
Bereich Lennestraße/Altenaer
Straße unterwegs. Einen Füh-
rerschein besaß sie nicht. Die
Polizei stellte Papiere und
Schlüssel des Zweirads sicher.
Die 15-Jährige wurde ihren
Erziehungsberechtigten
übergeben.

Dial lädt zum
„OpenLab“

LÜDENSCHEID � Für Dienstag,
29. Mai lädt Dial zum „Open-
Lab“ mit dem Thema „DIA-
Lux Mobile – Lichtplanung
mit dem Smartphone oder
Tablet“ ein. „DIALux Mobile“
ist das neueste Mitglied der“
DIALux“-Familie. Mit der App
ist es möglich, direkt vor Ort
– beispielsweise auf der Bau-
stelle – die Lichtplanung ei-
nes Innenraums zu machen.
Mit wenigen Klicks kann der
Planer bereits bei der ersten
Begehung den Raum erfas-
sen, Leuchten auswählen, die
Leuchtenanzahl und -positio-
nen berechnen und sich die
normativen Ergebnisse anzei-
gen lassen. Friedrich Wil-
helm Bremecker und Michael
Immecke (Dial) zeigen live
wie „DIALux Mobile“ funktio-
niert und worauf sich die
Nutzer freuen können.

Das „OpenLab“ findet um 17 Uhr
im Dial-Gebäude, Bahnhofsallee
18, statt. Die Veranstaltung ist
kostenlos. Weitere Informationen
und Details zur Anmeldung unter
www.dial.de/openlab8.

Auto fährt vor Hauswand
Vermutlich zu hohe Geschwindig-
keit in der Tempo-30-Zone war die
Ursache dafür, dass der Fahrer die-
ses Wagens gestern Abend auf der
Friedrichstraße die Kontrolle über
sein Auto verlor. Nach ersten Anga-
ben der Polizei wurden mehrere
weitere Autos und Begrenzungs-
pfosten beschädigt, bevor das Fahr-

zeug vor der Hauswand zum Stehen
kam. Verletzt wurde niemand. Die
Feuerwehr musste ausgelaufene
Betriebsstoffe abstreuen. Das Auto
musste abgeschleppt werden. Der
Verkehr wurde ab der Knapper Stra-
ße für die Dauer der Aufräumarbei-
ten über den Rathausplatz umgelei-
tet. � gör/Foto: Nougrigat
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