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Theatersaal im Kirchenschiff
Studenten lassen ihrer Kreativität bei Gestaltung der Auferstehungskirche freien Lauf
Von Bettina Görlitzer

LÜDENSCHEID �  Was wird aus
Kirchengebäuden, die nicht
mehr als solche genutzt wer-
den? Diese Frage ist angesichts
bereits erfolgter oder drohen-
der Kirchenschließungen landes-
weit ein bedeutendes Thema.
Insofern kam das große Interes-
se nicht nur aus der Versöh-
nungskirchengemeinde nicht
von ungefähr, als Studenten ihre
Ideen für die Auferstehungskir-
che vorstellten (wir berichte-
ten). Und für uns Grund genug,
einige der wesentlichen Ideen
zusammenzufassen.

Einig waren sich alle Studen-
ten aus dem Seminar von Ga-
briele Podschadli an der Fach-

hochschule Dortmund, dass
eine mehr oder weniger um-
fangreiche Erweiterung des
Gebäudekomplexes je nach
Nutzung erforderlich ist – sei
es für Seminarräume oder
auch für Wohnungen.

Ein besonderes Augenmerk
gilt aber der Nutzung des ei-
gentlichen Kirchenschiffes.
Ein Abriss komme, nicht zu-
letzt aus Gründen des mögli-
chen Denkmalschutzes,
nicht in Frage. Die Höhe des
eingeschossigen Innenrau-
mes, die Empore und die ho-
hen Fenster waren die He-
rausforderungen, mit denen
die Studenten ganz unter-
schiedlich umgegangen sind.
Relativ naheliegend wirkte
die Nutzung als Konzert- be-

ziehungsweise Theatersaal,
so bei der Idee einer Musik-
schule oder Theaterakade-
mie. In einem Konzept wurde
die bereits vorhandene Em-
pore erweitert, um weitere
Sitzplätze für Besucher zu
schaffen. Bei einer anderen
Idee wurde ein großer Kubus
in den Innenraum gesetzt,
der den eigentlichen Veran-
staltungssaal beherbergte.
Um diesem Kubus herum er-
streckte sich dann eine Flä-
che, auf der Besucher zum
Beispiel in der Pause aufhal-
ten konnten.

Die Idee, durch die Nutzung
von verschiedenen großen
Kuben weitere Ebenen im
Kirchenschiff zu installieren,
ohne in die vorhandene Sub-

stanz einzugreifen, war be-
liebt bei den Studenten und
wurde unterschiedlich umge-
setzt. Bei einem Konzept für
ein Schulungszentrum mit
Internat wurden so Schlaf-
räume im ungewöhnlichen
Ambiente geschaffen, bei ei-
ner anderen Idee entstand
eine zweite Ebene für Ge-
meinschafts- oder Therapie-
räume.

Andere Konzepte wiederum
nutzten das Kirchenschiff
mit seinem besonderen Am-
biente als Gemeinschafts-
raum, zum Beispiel für einen
Beginenhof mit Wohnflächen
für Frauen mit und ohne Kin-
der, die sich gegenseitig un-
terstützen, oder bei Nutzun-
gen für Tagespflege.

Dozentin Gabriele Podschadli (rechts) hatte ihren Studenten die Seminaraufgabe gestellt, Pläne für eine weitere Nutzung der Auferste-
hungskirche unter Berücksichtigung eines möglichen Denkmalschutzes zu entwickeln. � Foto: Görlitzer
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Erster Weltkrieg: Morgens
um 4.30 Uhr ziehen etwa 350
Landsturmmänner mit Musik
von der Gaststätte Berliner
Hof an der Wilhelmstraße
zum Schmalspurbahnhof Al-
tenaer Straße. Dies ist der bis-
her größte Truppentransport
aus Lüdenscheid.

1940
Zweiter Weltkrieg: In der

reich mit Tannengrün ge-
schmückten Stadt feiern die
Lüdenscheider mit den
„heimkehrenden Truppen“
den Sieg über Frankreich.

1954
Einweihung des Feuerwehr-

gerätehauses am Dukaten-
weg, das etwa 500 000 DM ge-
kostet hat. Stadtbrandmeis-
ter Walter Schlötermann
nimmt das Haus symbolisch
in Besitz.

2007
Das Unternehmen Hoff-

meister Leuchten teilt mit,
dass es seine beiden Lüden-
scheider Standorte aufgibt
und nach Schalksmühle ver-
lagert.

2011
Der Regionale-Lenkungs-

ausschuss erkennt dem Lü-
denscheider Denkfabrik-Pro-
jekt den dritten Regionale-
Stern zu.

SPD ist weiter
gegen Masterplan
Grund: Zukunft lasse sich nicht voraussagen

LÜDENSCHEID �  Die SPD ist
weiterhin dagegen, dass Poli-
tik und Verwaltung einen
Masterplan zur Entwicklung
der Stadt erstellen. Dies be-
tont der sozialdemokratische
Stadtverbandsvorsitzende Fa-
bian Ferber in einer Stellung-
nahme, die er den LN zuleite-
te. Zur Begründung schreibt
er sinngemäß, es lasse sich
ohnehin nicht voraussagen,
was die Zukunft bringe.

Ferber schreibt, Tendenzen,
wie sich zum Beispiel das
Freizeitverhalten Jugendli-
cher, die zunehmende Auto-
matisierung in den Betrieben
oder das Kaufverhalten der
Menschen in den Innenstäd-
ten entwickelten, seien zwar
vor zehn oder fünfzehn Jah-
ren zu erkennen gewesen –
„aber die gesamte Tragweite
war eben nicht abzuschät-
zen“.

Ein Masterplan vor zehn
Jahren, so schlussfolgert der
SPD-Politiker, hätte der Stadt-
entwicklung also genauso
wenig geholfen, „wie er es in
diesen Zeiten tun würde“. Fa-
bian Ferber: „Wer konnte vor
zehn Jahren wissen, dass wir
innerhalb von nicht einmal
15 Jahren zwei Regionale-Pe-
rioden für Südwestfalen erle-
ben würden?“ Als weitere Bei-
spiele für unvorhersehbare
Entwicklungen nennt er die
Finanzkrise, den Dieselskan-
dal und den beschleunigten
Wandel von Mechanik zu
Elektronik bei Autokompo-
nenten mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die regionale
Wirtschaft.

Die Visionäre, so führt Fabi-
an Ferber aus, hätten viele
gute Vorschläge auf den Weg
gebracht. Die SPD Lüden-
scheid habe sich vor einigen

Monaten angeschaut, welche
Forderungen aus ihrem
Wahlprogramm aus dem Jahr
2014 zu den Visionen passen.
Und dabei sei aufgefallen,
dass einiges schon bei der
SPD auf der „To-Do-Liste“ ste-
he – vom niedrigpreisigen Be-
herbergungsbetrieb am
Bahnhof bis zur Vergröße-
rung der Zielgruppen der Kul-
tureinrichtungen. Die Sozial-
demokraten wollten noch bis
ins nächste Jahr jede offene
Forderung aus ihrem Pro-
gramm – zwei Drittel seien
bereits „abgearbeitet“ – auf
den Weg zu bringen.

„Möglichkeiten werden
bereits genutzt“

Seit einiger Zeit existiere
nun die Forderung nach ei-
nem Masterplan für die Stadt
Lüdenscheid. Eine Fraktion
im Rat (gemeint ist offenbar
die CDU, die Red.) fordere
dies immer wieder, fordere
aber dann andere auf, diesen
Plan zu entwickeln und brin-
ge selbst bisher keine eigene
Idee ein. Die SPD unterstütze
die Auffassung des Bürger-
meisters, eben keinen Mas-
terplan für alles und damit
für die Schublade zu entwi-
ckeln, sondern „Ideen und
Tatkraft in die Tagespolitik
einfließen zu lassen“.

Ferber: „Sicher: Wir werden
vorbauen müssen und zu-
mindest Ideen entwickeln,
wie wir das Leben der Men-
schen in unserer Stadt unter-
stützen können. Und da, wo
Stadt und Politik Mitwir-
kungsmöglichkeiten haben,
sollen diese auch genutzt
werden. Fakt ist aber auch:
Diese Möglichkeiten werden
bereits genutzt.“ � fin

Feuerwehr bei Awo-Kindern am Stadtpark
auf großes Interesse. Die Verbin-
dung zur Feuerwehr ist schnell her-
gestellt: Leon Walter ist einerseits
einer der Betreuer der Gruppe, an-
derseits Mitglied der Jugendfeuer-
wehr. � my/Foto: Messy

wie ein Feuerwehrwagen ausgerüs-
tet ist und wie im Einsatzfall Schläu-
che verlegt und danach auch wieder
zusammengerollt werden müssen.
Auch einen Blick in die technische
Ausstattung stieß bei den Kindern

Über einen besonderen Besuch
freuten sich in dieser Woche die
Kinder des Awo-Ferienspaß am
Standort Hauptschule Stadtpark.
Die Feuerwehr war zu Gast und
zeigte den Mädchen und Jungen,

Eine Million Euro für
Angebote im Ganztag

Schulträger erhalten Geld vom Land
LÜDENSCHEID � Für die ver-
schiedenen Angebote des
Ganztagsbetriebs erhalten
die Schulträger im Regie-
rungsbezirk Arnsberg in die-
sen Tagen neue Förderbe-
scheide. Gefördert werden
die Offerten im Primarbe-
reich und an den Schulen der
Sekundarstufe I. Insgesamt
verteilt das Land rund 78,1
Millionen Euro.

Für außerschulische Ange-
bote offener Ganztagsschu-
len im Primarbereich erhält
die Stadt Lüdenscheid rund
eine Million Euro. 766 Plätze
in zwölf Einrichtungen sind
über das Stadtgebiet verteilt.
Für 70 Kinder gibt es nach An-
gaben aus Arnsberg einen er-
weiterten Betreuungsbedarf.

Diese Gesamtzuwendung
setzt sich zusammen aus Be-
treuungspauschale (98 500
Euro) und OGS-Zuwendung
(905 000 Euro). Zum Ver-
gleich: Die Stadt Iserlohn hält
1805 Plätze vor und erhält 2,4
Millionen Euro an Landesmit-
teln.

Unter dem verballhornten
Programm-Titel „Geld oder
Stelle“ fließen weitere Lan-
desgelder in die Stadt: Für die
Halbtagsschulen im Sekun-
darbereich erhält die Stadt
98 300 Euro. Noch einmal
knapp 80 000 Euro kommen
für die Ganztagsschulen hin-
zu. Für die Stadt Iserlohn wer-
den unter diesem Titel Ge-
samtaufwendungen von
413 000 Euro ausgewiesen.

Essen auf
Herd vergessen

LÜDENSCHEID � Dichter
Rauch quoll am Mittwoch aus
dem Fenster eines Mehrfami-
lienhauses, als die Feuerwehr
gegen 18.30 Uhr zu einem
vermeintlichen Küchenbrand
an der Bromberger Straße
eintraf. Ein Mieter hatte of-
fenbar Essen auf seinem Herd
vergessen, bevor er die Woh-
nung verlassen hatte. Für die
Feuerwehr, die von einem
Nachbarn alarmiert worden
war und sich erst Zugang zur
Wohnung verschaffen muss-
te, war der Einsatz letztlich
schnell beendet. Das Essen
wurde entfernt und das Haus
mit einem Ventilator gründ-
lich gelüftet. � klü

in Lüdenscheid
präsentiert

Immer für Sie und
Ihren Opel da

Wir bedanken uns insbesondere

• bei den Sponsoren: Volksbank im Märkischen Kreis eG,
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheider Nachrichten, Rehbach
Personal Service GmbH, Krombacher Brauerei; MVG Märkische
Verkehrsgesellschaft

• für den reibungslosen Ablauf: Polizei Lüdenscheid, THW,
Feuerwehr Lüdenscheid, MVG, DRK, Stadt Lüdenscheid, Wachschutz
WKS GmbH, ARZ Frank Lesniak GmbH

• für die tatkräftige Unterstützung: STL, Bauunternehmung
Klotz/Kirchheim, Moderator Dirk Weiland, bei den Unternehmen
Sichtbahr - bewegte Kommunikation M. Bahr und Marvin Gebauer
media

• bei unseren Kooperationspartnern: Livesound, Druckerei Ohm
Print, Metzgerei Geier, Getränkeservice Schulte, Bäckerei Engelhardt,
Kattwinkel-Reisen, mrsport Reuschel, LSM Stadtmarketing

• für die tollen Berichterstattungen und Fotos der Lüdenscheider
Nachrichten, der Online-Zeitung „Guten Tach“ sowie den Turbo-
Schnecken Fotografen Uwe Grode und Jörg Modell

• bei den 323 Team-Kapitänen der teilnehmenden Firmen und
Organisationen

• bei unzähligen Teilnehmern und Fans, die die Läufer an der Strecke
angefeuert haben

• bei der Freiwilligen Feuerwehr für die erfrischende „Super-Dusche“

• bei den verständnisvollen Anwohnern an der Laufstrecke und dem
Stern- und Rathausplatz

• und dem Apfelschorle-Team der AOK sowie den vielen helfenden
Turbo-Schnecken

Danke!
14. AOK-Firmenlauf im Märkischen Kreis16. AOK-Firmenlauf im Märkischen Kreis

Wir bedanken uns insbesondere

• bei den Sponsoren: Volksbank im Märkischen Kreis eG,
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheider Nachrichten,
Krombacher Brauerei, MVG Märkische Verkehrsgesellschaft

• für den reibungslosen Ablauf: Polizei Lüdenscheid, THW,
Feuerwehr Lüdenscheid, MVG, DRK, Stadt Lüdenscheid,
Johanniter-Unfall-Hilfe

• für die tatkräftige Unterstützung: STL, Bauunternehmung
Klotz/Kirchheim, Moderator Dirk Weiland, bei dem Unternehmen
Sichtbahr - bewegte Kommunikation M. Bahr, bei der Firma Linnepe
GmbH, Firma Schiwek Kran + Transport GmbH, SKD Transporte und
der Firma Kaddatz + Lochmann Poliertechnik GmbH

• bei unseren Kooperationspartnern: Livesound Music GmbH,
Druckerei Ohm Print, Metzgerei Geier, Getränkeservice Schulte,
Bäckerei Engelhardt, Kattwinkel-Reisen, mr Sport design Reuschel,
LSM Stadtmarketing, Elektro Marx

• für die tollen Berichterstattungen und Fotos der Lüdenscheider
Nachrichten und der Online-Zeitung Guten Tach sowie dem
MZV-Team für die Durchführung der LN-Fotoaktion

• bei den 340 Team-Kapitänen der teilnehmenden Firmen und
Organisationen

• bei 5852 Teilnehmern und Tausenden Fans, die die Läufer an der
Strecke angefeuert haben

• bei der Freiwilligen Feuerwehr für die erfrischende „Super-Dusche“

• bei den verständnisvollen Anwohnern an der Laufstrecke sowie am
Stern- und Rathausplatz

• und dem Apfelschorle-Team der AOK sowie den vielen helfenden
Turbo-Schnecken
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