
5. LOKALSEITEDIENSTAG, 25. SEPTEMBER 2018 LÜDENSCHEID

Familienfest rund
ums „Audrey’s“

Buntes Mitmachprogramm und ein Zauberer
LÜDENSCHEID � Die CVJM-
Kinder- und Jugendfreizeit-
stätten „Audrey’s“ und
Rathmecke-Dickenberg, die
CVJMs Lüdenscheid-West und
Brügge sowie der Förderver-
ein des CVJM-Stadtverbandes
und die Offenen Ganztags-
grundschulen Wehberg und
Gevelndorf laden für kom-
menden Sonntag ab 14 Uhr
zum diesjährigen CVJM-
Stadtverbandstag ein.

Bei dem großen Familien-
fest, das rund um die Kinder-
und Jugendfreizeitstätte „Au-
drey’s“, Im Olpendahl 52m,
stattfinden wird, ist jeder-
mann herzlich willkommen.
Die Begegnung untereinan-
der soll groß geschrieben
werden.

Viele Attraktionen warten
auf die kleinen und großen

Gäste: Kistenklettern, eine
Spielstraße, eine Hüpfburg
sowie eine Tombola. Die Offe-
nen Ganztagsgrundschulen
werden ebenfalls Aktionen
zum Programm beisteuern.

Ein Höhepunkt des Stadt-
verbandstages dürfte ein Auf-
tritt von Arnd Clever, Mit-
glied im Magischen Zirkel Lü-
denscheid, sein, der sein Pu-
blikum mit seinen Zauber-
kunststücken überraschen
will. Die Besucher des Stadt-
verbandstages können sich
zudem über den gesamten
Tag hinweg über die Angebo-
te der Vereine und der Frei-
zeitstätten informieren.
Durchgehend wird auch für
das leibliche Wohl aller Gäste
gesorgt mit Erfrischungsge-
tränken, Kaffee und Kuchen,
Pommes und Gegrilltem. � ih

Ein Auftritt von Zauberer Arnd Clever dürfte am kommenden Sonn-
tag ein Höhepunkt beim CVJM-Stadtverbandstag am Audrey‘s
sein. � Foto: Weiland

Wandertag der Kita Wermecker Grund
Kinder, Eltern und Erzieher der Kita
Wermecker Grund wanderten im
Rahmen des Agenda Projektes
„Miteinander leben“ gemeinsam
zum Wanderheim Winkhof bei Hal-
ver. Los ging es beim Kletterwald

an der Herpine. Unterwegs hatten
die Kinder die Aufgabe, mit Hilfe
einer Farbpalette unterschiedliche
Farbtöne in Kastanien, Blättern
oder Rinden wiederzufinden. Nach
einer 45-minütigen Wanderung

durch ein zu erkundendes Waldge-
biet endete die Strecke am Wan-
dertreff Winkhof. Als Belohnung
folgte ein Picknick auf dem Gelän-
de des Wandertreffs. Viel Freude
hatten Kinder und Eltern im An-

schluss bei den angebotenen Spie-
len. Auch die Zeit für gemeinsame
Gespräche wurde genutzt, ehe am
Ende eines schönen, erlebnisrei-
chen Wandertages dann auch noch
die Sonne schien. � Foto: Engel

Ausbildungmesse im PTC
Kunststoff-Institut und Firmen stellen Möglichkeiten im Bereich Kunststofftechnik vor
LÜDENSCHEID � Im neu errich-
teten Polymer Training Centre
(PTC) des Lüdenscheider Kunst-
stoff-Instituts an der Karolinen-
straße findet am 30. November
in der Zeit von 12 bis 18 Uhr
erstmals eine Ausbildungsmesse
speziell für die Kunststofftech-
nik statt, auf der sich das Insti-
tut und 30 Firmen präsentieren
wollen.

Schüler, Lehrer und Eltern
sind an dem Tag dazu eingela-

den, in die Welt der Kunst-
stoffe einzutauchen und sich
aus erster Hand über Karrie-
rechancen in der Kunststoff-
Industrie zu informieren,
heißt es in der Einladung zu
der Ausbildungsmesse.

Im Mittelpunkt stehen die
Berufe Verfahrensmechani-
ker, Kunststoff- und Kaut-
schuktechnik, Maschinen-
und Anlagenführer, Werk-
zeugmechaniker, Werkstoff-
prüfer und Oberflächenbe-

schichter. Dabei werden so-
wohl die Möglichkeit der
klassischen Berufsausbildung
gezeigt als auch die Variante,
ein anschließendes oder be-
gleitendes Studium zu absol-
vieren. Angeboten wird ne-
ben der Ausstellung eine kur-
ze Information über den
Werkstoff Kunststoff und ein
Rundgang durch die Labora-
torien und Technikumsräu-
me des Instituts mit viel Gele-
genheit zum Anschauen, An-

fassen und Ausprobieren.
Anschließend können sich

die Besucher mit ihren Fra-
gen an die ausstellenden Fir-
men aus der Region wenden,
die sich und die Karriere-
chancen für junge Leute vor-
stellen. An den Ständen der
Unternehmen bestehe zu-
dem die Möglichkeit, unge-
störte persönliche Gespräche
zu führen. Der Besuch der
Ausbildungsmesse ist für alle
Besucher kostenlos.

Emotionen in der Erlöserkirche
Mehr als 70 Männer und Frauen feiern in dem Gotteshaus ihre Jubelkonfirmation

LÜDENSCHEID � Emotionale
Momente in der Lüdenschei-
der Erlöserkirche: In dem
Gotteshaus feierten am Sonn-
tag mehr als 70 Männer und
Frauen ihre Jubelkonfirmati-
on. Pfarrer Holger Reinhardt
leitete den Festgottesdienst,
die musikalischen Akzente

setzte die Heinrich-Schütz-
Kantorei.

Rekordhalter an diesem
Vormittag waren vier Kronju-
welen-Konfirmanden. Ihre
Konfirmation ist 75 Jahre her
und fiel ins Jahr 1943.

19 Gläubige konnten die
gnadene Konfirmation fei-

ern. Sie wurden vor 70 Jahren
(1948) konfirmiert.

Ihre eiserne Konfirmation
erlebten am Sonntag 20
Christen, konfirmiert 1953,
also vor 65 Jahren.

Ebenfalls 20 Kirchgänger
konnten sich über ihre dia-
mantene Konfirmation freu-

en. Sie wurden vor 60 Jahren
(1958) konfirmiert.

Die goldene Konfirmation
begingen acht Jubilare. Sie
wurden vor 50 Jahren (1968)
konfirmiert. Außerdem gab
es eine Silber-Konfirmandin,
konfirmiert vor 25 Jahren
(1993). � dt

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns

allerdings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir darauf
hin, dass Leserbriefe ausschließ-
lich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie
Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse
und Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift aber
nicht. Sie erreichen uns per Mail

an ln@mzv.net.

„Quo vadis,
Kirche?“

Zum Artikel: „Meine Hände lie-
gen auf dem Lenkrad“, LN vom
11. August erreichte uns fol-
gender Leserbrief:

Wie man hört, gibt es dem-
nächst kostenlosen Orgelun-
terricht in katholischen Kir-
chen, gesponsert vom Katho-
lischen Kreis-Dekanat. Aus-
führender ist der mobile Kan-
tor Tobias Spenke, der mit
dem Dekanat „neue Wege der
Kirchenmusik“ beschreiten
will. Meine spontane Reakti-
on: Toll, die bezahlen je-
mand, der die Kirchenmusik
unters Volk bringen soll. Wie
großzügig!

Zweite Reaktion nach eini-
gem Nachdenken: Was für
ein Signal wird das sein? Eine
Werbemaßnahme für die Kir-
che? Oder fürs Musikma-
chen? Oder beides? Da sollen
junge Menschen „spielerisch
die Musik entdecken“, ohne
in „einer Struktur gefangen
zu sein“; geplant sind zudem
„Chorprojekte ohne länger-
fristige Bindung“. Das heißt,
jeder kann jederzeit nach
Laune ein- oder aussteigen.
Aber bei all den nieder-
schwelligen Projekten erhebt
sich doch die Frage: Wo bleibt
da die Qualität beziehungs-
weise die Professionalität?

Heutzutage, wo es überall
um Qualitätssicherung geht,
soll das in der Kirche über-
flüssig werden? Vorbei die
Zeit, da Organisten viele Jah-
re lang studieren mussten,
um alles über die Orgel zu ler-
nen. Vorbei die gründliche
Ausbildung zum Chorleiter
inklusive Stimmbildung, Ge-
hörbildung, Kompositions-
aufbau und so weiter. Auf all
das will die Kirche jetzt ver-
zichten (Wie steht’s dabei mit
der Evangelischen Kirche –
schließt sie sich an?). Und da-
mit dann wohl auch auf die
Aufführung alter, anspruchs-
voller Musik – Bach, Haydn,
Reger und viele andere Klassi-
ker. Die moderne Kirchenmu-
sik wird dann so anspruchs-
los sein, dass sie das nicht
mehr leistet. Billig soll sie je-
denfalls werden. Das riecht
nach Dumping (manchmal
auch „Optimierung“ ge-
nannt), um noch am „Markt“
zu bleiben….

Und dann lässt Spenke die
Katze aus dem Sack: „Haupt-
amtliche Kirchenmusiker
wird es nicht mehr…geben“!
Da muss er sich ja bald selber
abschaffen! Schon jetzt lie-
gen seine Hände mehr auf
dem Lenkrad als auf den Tas-
ten… Oh ja, die Kirche muss
sparen, wie man weiß.

Von daher also weht der
Wind! Schon werden vieler-
orts die Küster eingespart
(siehe ehemalige Küsterwoh-
nung, die jetzt vom Kantor
bewohnt ist – sic!). Die von
ihm ausgebildeten „Barfü-
ßer“-Organisten (Anspielung
auf die Barfüßer-Ärzte in Chi-
na unter Mao Tse-tung, die
meist nur eine dreimonatige
Ausbildung hatten) sollen
dann ehrenamtlich in den
Gemeinden tätig sein. Und
wovon bitte, soll ein solcher
Organist dann leben? Viel-
leicht werden auch die Pfar-
rer bald verehrenamtlicht?
Wir haben doch die Laien-
Prediger! Weitergesponnen:
Aufwändiges Theologie-Stu-
dium wird auch bald abge-
schafft. Das alles führt dann
zu einer „Kirche sooo klein
mit Hut“. Quo vadis, Kirche?

Bellis Klee Rosenthal
Lüdenscheid
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Vor 50 Jahren konfirmiert: die Gruppe der Gold-Jubilare.Diese Gläubigen erlebten am Sonntag ihre diamantene Konfirmation.

Pfarrer Holger Reinhardt mit Silber-Konfirmandin Ronja Fuchs.

Rekordhalter an diesem Tag: die Kronjuwelen- und Gnaden-Konfirmanden. � Fotos: Schmidt Diese Männer und Frauen konnten ihre eiserne Konfirmation feiern.


