
TERMINE HEUTE

ALTENA
19 Uhr: Kulturring, Veranstaltungs-
reihe „Garten der Geschichte“:
„Apollo – Willkommen in der Krei-
dezeit der amerikanischen Raum-
fahrt!“ von und mit Karsten Wolfe-
wicz und Wolfgang Noack, Burg
Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN
10 Uhr: Tanztheater „Die Eisköni-
gin“, Theater (Lutz - Junge Bühne),
Elberfelder Straße 65

LÜDENSCHEID
20 Uhr: Drama „Vater“, Kultur-
haus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9
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Radarkontrollen
im Kreisgebiet

MÄRKISCHER KREIS � Auch
heute werden die Polizei und
der Märkische Kreis an ver-
schiedenen Stellen im Märki-
schen Kreis Radarmessungen
durchführen.
Folgende Kon-
trollpunkte
sind für heute
geplant:

Werdohl:
Stadtgebiet;
Altena: Stadt-
gebiet; He-
mer: Stadtge-
biet; Iserlohn:
Zentrum; Meinerzhagen:
Zentrum, B 54, L 707, Valbert.

Darüber hinaus müssen die
Verkehrsteilnehmer nach An-
gaben der Polizei im gesam-
ten Kreisgebiet stets mit wei-
teren unangekündigten Kon-
trollen rechnen.

MK IN KÜRZE

Krimi-Nacht Nachrodt: Erste Lesung am 16. November
Mit Pizza und Sekt hat das Auto-
renteam Sargfabric die Veröffentli-
chung des Romans „Mörderisches
Nachrodt-Wiblingwerde – Der Tote
in der Lenne“ gefeiert. Jetzt steht

die erste Lesung an. Für den 16.
November, am bundesweiten Vor-
lesetag – laden die Autoren ab 18
Uhr in die Gemeindebücherei, Ha-
gener Straße 7 ein. Der Eintritt ist

frei. Damit das Krimi-Team aber
weiß, wie viele Leute kommen,
wird um Anmeldung gebeten: per
Mail an sanni@mzv.net oder tele-
fonisch in der Gemeindebücherei

02352 / 30244 (dienstags und don-
nerstags). Auch für alle, die den
Krimi schon gelesen haben, soll es
ein spannender Abend werden.
� Foto: Schmitz-Machelett

Erster Umzug
ist geschafft

Umfangreiche Arbeiten am Marienhospital
NACHRODT/LETMATHE � Die
Sanierung im Marienhospital
Letmathe schreitet voran: Es
gab deshalb jetzt einen ers-
ten Umzug auf eine Aus-
weichstation.

Dank vieler helfender Hän-
de sind bereits die Umzugs-
kisten wieder geleert und es
kehrt Normalität in die Stati-
on 3 (Innere, Chirurgie und
Schmerztherapie) des Mari-
enhospitals Letmathe ein, die
nun in die neu hergerichtete
Ausweichstation im Erdge-
schoss umgezogen ist. Dort
stehen den Patienten ab so-
fort zehn Doppelzimmer und
ein Dreibettzimmer mit WC
und Waschgelegenheit zur
Verfügung, die allesamt ei-
nen neuen Anstrich erhalten
haben.

Auch die Patientenbäder
und Funktionsräume wurden
vor dem Einzug frisch reno-
viert. „Die reibungslose Ver-
sorgung der Patienten hat für
uns oberste Priorität“, erklärt
dazu Dr. Thorsten Kehe, Vor-
sitzender der Geschäftsfüh-
rung der Märkischen Klin-
ken, und dankt allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
des Marienhospitals, die
durch ihr Engagement und
beherztes Zupacken zu ei-
nem zügigen Umzug ohne

Einschränkungen für die Pa-
tienten beigetragen haben.

Es war der erste Umzug im
Rahmen des ausgeklügelten
Ringtausches, der für die
technische Sanierung des Ma-
rienhospitals unumgänglich
ist: „Wir hoffen, dass die ur-
sprünglichen Räume der Sta-
tion 3 zum Ende des Jahres
wieder fertiggestellt sind und
der Rückzug erfolgen kann“,
erklärt Pflegedienst- und Ver-
waltungsleiter Matthias Faß-
mann.

Doch ausruhen heißt es
noch lange nicht – Anfang
2019 steht im Marienhospital
bereits der nächste Umzug
an: Dann nämlich werden die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Station 5 (Schmerz-
therapie) ihrerseits alles in
Umzugskartons einpacken,
was für den Stationsbetrieb
benötigt wird, und voraus-
sichtlich ins Erdgeschoss ein-
ziehen. Nach diesem Verfah-
ren werden nacheinander
alle Stationen saniert. Vorge-
sehen sind dabei pro Station
circa vier Monate, sodass die
Sanierungsarbeiten in den
Stationen bis 2020 abge-
schlossen sein sollen. An-
schließend sind die übrigen
Bereiche des Marienhospitals
an der Reihe.

Herstellung von
Düngemitteln

Phosphorsäure dient als Rohstoff
zur Herstellung fast aller Phos-
phate, vor allem jedoch zur Her-
stellung von Dünge- und Futter-
mitteln. „Der Mangel an abbau-
fähigem Phosphat wirkt sich ne-
gativ auf die Nahrungsmittelpro-
duktion aus und gefährdet da-
durch eine gesicherte Ernährung
der stetig wachsenden Weltbe-
völkerung“, heißt es in der Re-
mondis-Mitteilung. In Deutsch-
land muss der Rohstoff bereits
heute zu fast 100 Prozent aus
dem Ausland importiert werden.
Damit soll spätestens 2029
Schluss sein. Die Bundesregie-
rung gibt vor, dass Phosphor
dann aus Klärschlammaschen re-
cycelt werden muss.

Pilotanlage
in Elverlingsen

Gewinnung von Phosphorsäure aus Schlamm
WERDOHL � In der Wirbel-
schichtfeuerungsanlage
(WFA) auf dem Gelände des
stillgelegten Kraftwerks in El-
verlingsen werden jährlich
bis zu 180 000 Tonnen ent-
wässerter Klärschlamm ver-
wertet. Aus der zurückblei-
benden Klärschlammasche
soll nun Phosphorsäure ge-
wonnen werden. Dafür nahm
die Remondis Aqua Stoff-
strom GmbH & Co. KG mit
Sitz im westfälischen Lünen
gestern in Elverlingsen ihre
erste Pilotanlage für das pa-
tentierte TetraPhos-Verfah-
ren in Betrieb.

Seit 2013 gelingt es Remon-
dis Aqua mit dem Verfahren,
Phosphorsäure aus Aschen
von Klärschlammverbren-
nungsanlagen im industriel-
len Maßstab herzustellen.
Das Verfahren wurde von
Chemikern in Forschungsla-
boren entwickelt und im Jahr
2016 mit dem GreenTec-
Award ausgezeichnet, Euro-
pas größtem Nachhaltigkeits-
preis. „Die Pilotanlage in El-
verlingsen wird das Tetra-
Phos-Verfahren nun unter
idealen Bedingungen weiter
optimieren“, heißt es in der
Mitteilung.

Die Klärschlammasche der
WFA Elverlingsen, ein ge-
meinsames Tochterunterneh-
men des Ruhrverbandes und
der Mark-E, könne als wert-
voller Rohstoff für das Tetra-
Phos-Verfahren eingesetzt
werden. „Mit der neuen Pilot-
anlage tragen wir aktiv zur
Schonung natürlicher Res-
sourcen und zur Reduzierung
der Umweltbelastung bei,
denn Phosphor ist ein lebens-
wichtiger Rohstoff, dessen
Vorkommen stetig

schrumpft“, erklärt Ralf Czar-
necki, Geschäftsführer der
Remondis Aqua Stoffstrom.

Das Verfahren sei „von he-
rausragender ökologischer
Effizienz und Wirtschaftlich-
keit“ und trage zur Schonung
natürlicher Ressourcen bei.
Die durch das Verfahren ge-
wonnene Phosphorsäure ist
laut Remondis frei von
Schwermetallen und somit
prädestiniert zur Herstellung
von reinen Düngemitteln.

Durch das Verfahren kann
nicht nur Phosphorsäure aus
Asche gewonnen werden,
sondern auch Gips für die
Baustoffindustrie, sowie Ei-
sen- und Aluminiumsalze, die
als Fällungsmittel zur Abwas-
serreinigung und Phosphore-
limination in Kläranlagen re-
cycelt werden.

Bis zum Jahr 2020 sollen die Sanierungen am Marienhospital Let-
mathe abgeschlossen sein. � Foto: Märkische Kliniken

Martinsmarkt
bei Bauer Emde

ISERLOHN �  Für Samstag und
Sonntag,10. und 11. Novem-
ber, lädt Bauer Emde zum
Martinsmarkt an die Schirrn-
bergstraße 50 in Iserlohn ein.
An zwei Tagen sollen die Be-
sucher laut Einladung eine
Vielzahl von Attraktionen
rund um das Martini-Fest er-
leben. Auf Vorbestellung lie-
gen frische Gänse oder Gän-
seteile bereit.

Am Samstag um 17 Uhr fin-
det ein Laternenumzug mit
anschließendem Martinsspiel
für die ganz kleinen Gäste
statt. Mit eigenen Laternen
dürfen die Kinder eine ge-
mütliche Runde über das Hof-
gelände gehen und altbe-
kannte Laternenlieder sin-
gen. Zum Abschluss werden
aus der hofeigenen Backstu-
be frische Hefegänse verteilt.
Ein Gutschein im Wert von
1,80 Euro pro Hefegans kann
ab sofort im Hofladen (Tel.
0 23 71/ 4 04 17) vorbestellt
und vor dem Umzug abgeholt
werden.

Eine Auswahl von Fremd-
ständen wird ihre Produkte
wie zum Beispiel Holzdekora-
tionen, Kerzentauchen,
Schmuck, Salzteig, Wichtel,
Kleidung, Holzkörbe oder Ar-
tikel aus Filz in der großen
Scheune anbieten. Handge-
fertigte Weihnachtsgestecke,
geschmückte Girlanden und
Dekorationen mit Kerzen sol-
len auf die Vorweihnachts-
zeit einstimmen. Zudem wird
es deftige und süße Speisen
geben.

Öffnungszeiten: Samstag, 11.
November, von 10 bis 18 Uhr;
Sonntag, 12. November, von 11
bis 17 Uhr.

Nächtlicher
Überfall

ISERLOHN �  Am Sonntagmor-
gen gegen 2.30 Uhr wurde ein
34-jähriger Iserlohner von
drei bislang unbekannten
Männern niedergeschlagen.
Der 34-Jährige fiel zu Boden
und verlor kurzfristig das Be-
wusstsein. Als er wieder zu
sich kam, bemerkte er den
Verlust seines Smartphones
und seiner Geldbörse. Der
Iserlohner musste mit einem
Rettungswagen ins Kranken-
haus gebracht werden.

Leichenfund in
Plettenberg

PLETTENBERG � Einen grausi-
gen Fund machten gestern
Mittag gegen 14 Uhr Spazier-
gänger im Bereich unterhalb
der Paul-Berge-Hütte in der
Plettenberger Jeutmecke. Am
Ufer des dortigen Baches ent-
deckten sie die Leiche eines
bislang unbekannten älteren
Mannes. Einsatzkräfte bar-
gen die am Ufer liegende Lei-
che, die nach Informationen
unserer Zeitung keine äuße-
ren Verletzungen aufwies. Da
keinerlei Papiere oder per-
sönliche Gegenstände gefun-
den wurden, ist die Identität
des Mannes noch unklar.

Auch der Todeszeitpunkt ist
offen und dürfte im Zuge der
kriminaltechnischen Unter-
suchung ermittelt werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt
nun, ob es Anhaltspunkte für
eine Straftat gibt. Wenn es
Anzeichen für ein Fremdein-
wirken gibt, muss die Staats-
anwaltschaft eine Obduktion
veranlassen. � ged

17 Foodtrucks in Plettenberg
Stadtmarketing lädt für Freitag zum Candlelight-Shopping ein

Von Marie Veelen

PLETTENBERG � Nach einem
großen Erfolg im letzten Jahr
geht das Plettenberger Cand-
lelight-Shopping mit Food-
truck-Stop am kommenden
Freitag, 2. November, in die
nächste Runde. Stadtmarke-
tinggeschäftsführer Steffen
Reeder hofft auf genauso vie-
le Besucher wie im letzten
Jahr.

17 Foodtrucks sind für die
Veranstaltung angemeldet
worden und damit fünf mehr
als im letzten Jahr. Die Fla-
niermeile erstreckt sich vom
Maiplatz zur angestrahlten
Christuskirche und bis zum
Alten Markt. Geboten werden
neben Wraps und Flammku-
chen auch Eintöpfe und Sup-
pen, die beim „Heißen Hai“
angeboten werden, „Frippi“ –
also ein frittierte Pizzatasche
als Handsnack – oder Crepes

in mehr als 70 verschiedenen
Variationen. Gleich mehrere
Trucks bieten Burger an, wie
die „Platte Bulette“ oder „Bo-
erger & Friends“. In der „Bur-
ger Factory“ gibt es diesen so-
gar mit irischem Rinderhack-
fleisch und „Axels Wildgrill“
bietet Burger mit Wild aus
der Region an. Und auch auf
einen Nachtisch muss nie-
mand verzichten.

Die Einzelhändler in der
Plettenberger Innenstadt ha-
ben zum Candlelight-Shop-
ping nicht nur bis 21 Uhr ge-
öffnet, sondern halten auch
kleine Aufmerksamkeiten
und besondere Angebote für
die Kunden bereit. Das Tui-
Reisecenter wird einen Cock-
tailstand vor dem Geschäft
aufbauen und will die Ein-
nahmen für einen guten
Zweck spenden. Inspiration
und das Modehaus Otto prä-
sentieren Live-Musik und die

Buchhandlung Plettendorff
versteckt 31 Bücher in der nä-
heren Umgebung der Buch-
handlung, die von Interes-
sierten mitgenommen wer-
den können. Diese Bücher
sind durch ein eingelegtes
Blatt und Exlibris mit dem
Text gekennzeichnet: „Herz-
lichen Glückwunsch. Ich bin
ein Geschenk der Buchhand-
lung Plettendorff. Sie dürfen
mich behalten.“

Ein Rahmenprogramm
sorgt neben den Angeboten
der Einzelhändler und den
Foodtrucks für Unterhaltung
an diesem Abend. Die Dixie-
Band „Bäng Bäng“ aus Wip-
perfürth ist wieder zu Gast
und „eSteffania“ aus Köln
führt eine Feuershow auf.
Diese findet jeweils um 18.30
Uhr am Maiplatz, um 19.30
Uhr an der unteren Wilhelm-
straße und um 20.30 Uhr am
Vier-Täler-Brunnen statt.

Altstadtorgel wird geweiht
Lüdenscheid: Segensrufe nach altkirchlichem Ritus und namhafte Organisten

LÜDENSCHEID � Glockengeläut
und ein paar Minuten der Stille
werden am Samstag, 3. Novem-
ber, um 17.45 Uhr die Weihe der
neuen Orgel in der Lüdenschei-
der Erlöserkirche eröffnen, auf
die viele Gemeindeglieder seit
vielen Monaten warten. Die ei-
gentliche Orgelweihe erfolgt
dann nach einem altkirchlichen
Ritus.

Den „Ruf 1“ übernimmt Pfar-
rer Holger Reinhardt quasi
als Hausherr, folgen wird
eine Improvisation durch
Prof. Tomasz Adam Nowak,
Titularorganist der Kirche St.
Lamberti, Münster. Weitere
„Rufe“ erfolgen durch Super-
intendent Klaus Majoress (Ev.
Kirchenkreis Lüdenscheid-
Plettenberg), Pfarrer Jürgen
Jerosch (Ev. Versöhnungskir-
chengemeinde), Pfarrer An-
dreas Rose, (Kath. Pfarrei St.
Medardus) und Pfarrerin Bar-
bara Fahl-Njayou (Ev. Versöh-
nungskirchengemeinde). Die
„Rufe“ werden begleitet von
Impressionen durch namhaf-
te Organisten.

Dem Grußwort des Orgel-
bauers Albert Baumhoer folgt
ebenfalls improvisierte Or-
gelmusik, bevor gegen 19.30
Uhr die Möglichkeit besteht,
die Orgelempore zu besichti-
gen. Im Anschluss lädt die
Versöhnungskirchengemein-
de alle Besucher zu einem
Empfang ins Gemeindehaus
mit Getränken und kleinen
Speisen ein.

Der Weihe-Sonntag, 4. No-
vember, beginnt um 10.30

Uhr mit einem Festgottes-
dienst mit der Heinrich-
Schütz-Kantorei und Auffüh-
rung der „Messe solennelle“
von Louis Vierne (1870-1937).
An der Orgel sitzt Christoph
Grohmann (Herford), die mu-
sikalische Leitung hat Dmitri
Grigoriev übernommen.

Zu Gast ist an diesem Wo-
chenende David Cassan (titu-
laire du Grand Orgue de
l’Oratoire du Louvre à Paris et
professeur d’orgue et d’im-
provisation au Conservatoire
de Nancy). Cassan, ein vielsei-

tiger Musiker mit internatio-
nalem Ruf, ist eine der füh-
renden Figuren der jüngeren
französischen Organistenge-
neration. Als leidenschaftli-
cher und kreativer Improvisa-
tor begleitet er Stummfilme
regelmäßig an der Orgel oder
am Klavier. Ebenfalls zu Gast
in der Bergstadt ist am Wei-
he-Wochenende Tomasz
Adam Nowak, Titularorganist
Lamberti Münster, Professor
HfMD. Nowak ist Preisträger
zahlreicher internationaler
Orgelwettbewerbe. Schwer-

punkte seiner Arbeit sind das
Orgelwerk Johann Sebastian
Bachs, das er mehrmals kom-
plett aufgeführt und aufge-
nommen hat, die Werke Max
Regers, die Musik der Orgel-
bewegung und der Avantgar-
de sowie die Kunst der Impro-
visation. Stefan Schmidt
(Domorganist Würzburg, Ho-
norarprofessor RSH Düssel-
dorf) war bis 2004 Kantor an
St. Peter in Düsseldorf und
anschließend Domorganist in
Würzburg. Schmidt gilt als
international gefragter Inter-
pret und Improvisator. Peter
Ewers ist in Lüdenscheid kei-
ne unbekannte Größe mehr,
konzipierte er doch die Alt-
stadtorgel mit. Er ist als Psy-
chotherapeut und Coach bei
der Beratung von Künstlern
und Unternehmen tätig.
Kreiskantor Dmitri Grigoriev
wird ebenfalls die musikali-
sche Qualität des Instrumen-
tes demonstrieren.

Die Orgel wurde in der
Meisterwerkstatt von Albert
Baumhoer in Salzkotten ge-
baut. Stück für Stück wurde
das Instrument nach seiner
Fertigstellung nach Lüden-
scheid transportiert und vor
Ort in der Erlöserkirche zu-
sammengebaut, bevor Kilian
Gottwald als Intonateur seine
Arbeit aufnehmen konnte.
Im Nebenamt ist Kilian Gott-
wald übrigens Organist und
Chorleiter. Die Verbindung
von Orgelbau und Singen
sieht er als einen dynami-
schen Prozess gegenseitiger
Bereicherung. � rudi

Nur noch wenige Wochen, dann wird die neue Altstadtorgel erst-
mals erklingen. � Foto: Schwager


