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Die Kölner Band „Die Höhner“ begeisterte ihre Fans in der Schützenhalle am Loh mit einem Konzert. � Fotos: Othlinghaus

Hebberger Hortkinder kennen sich aus
Mädchen und Jungen dürfen Blick hinter die Kulissen der Sparkasse werfen

LÜDENSCHEID �  Ihre Beloh-
nung für fleißige Forscherar-
beit bekamen die Hortkinder
aus dem „effzett“, dem städti-
schen Familienzentrum der
Kita Hebberg: Sie hatten sich
bei den Wirtschaftsjunioren
für ein sogenanntes Albert-
Event beworben und durften
einen Blick hinter die Kulis-
sen der Sparkasse Lüden-
scheid werfen.

Empfangen wurden sie dort
unter anderem von Sparkas-
sen-Mitarbeiterin Nadine
Brüggendieck, die gleichzei-
tig den Arbeitskreis Wirt-
schaft hautnah der Wirt-
schaftsjunioren leitet. Ge-
meinsam mit ihren Kollegen
Kai Pritschow und Birte
Schlotmann zeigte sie den
Kindern unter anderem, wie
Maschinen Geld zählen. Da-
bei erwiesen sich die Nach-
wuchs-Forscher, die alle T-
Shirts mit dem Aufdruck
„Wissenschaftler der Zu-
kunft“ trugen, als bestens
vorbereitet. Sie schätzten

ziemlich gut die Beträge, die
der Münzzählautomat aus-
warf.

Spannend war für die Kin-
der auch der Blick hinter den
Schalter, wo sie unter ande-
rem Geldscheine in fremden
Währungen zu sehen beka-

men. Aber auch der bargeld-
lose Zahlungsverkehr war ein
Thema, auf das die elf Jungen
und Mädchen sich mit ihren
Betreuern im Vorfeld des Be-
suchs der Hauptstelle der
Sparkasse am Sauerfeld vor-
bereitet hatten.

Das Albert-Event steht den-
jenigen Einrichtungen offen,
die sich im Rahmen des Hau-
ses der kleinen Forscher, das
die Wirtschaftsjunioren in
Kooperation mit der SIHK un-
terstützen, besonders eifrig
engagieren. � gör

In der Sparkasse lernten die Kinder viel Neues. � Foto: Eiber

Laternenlicht am Jahnplatz
gerschaft des Kinderschutzbundes
befindet. Und zum Ausklang trafen
sich Kinder und Erwachsene noch
einmal zum Imbiss vor der Kita.
� dt/Foto: Schmidt

waren mit ihren Familienangehöri-
gen erschienen. Zum Auftakt gab es
ein Martinsspiel, danach folgte der
gemeinsame Zug um die Einrich-
tung am Jahnplatz, die sich in Trä-

Die Laternen leuchteten, die Kinder-
augen glänzten: Auch an der Kin-
dertagesstätte „Regenbogen“ lock-
te am Wochenende eine Martinsfei-
er. Rund 65 Mädchen und Jungen

Friedensgruppe warnt vor Aufrüstung
Deutschland und Europa. Diese Mil-
liarden würden sie lieber für zivile
Zwecke eingesetzt sehen. Etwa für
Schulen, Kindertagesstätten, Kran-
kenhäuser und den sozialen Woh-
nungsbau. Die Botschaft der Frie-
densgruppe: „Krieg und Militär lö-
sen keine Probleme. Deshalb muss
die Aufrüstung gestoppt und ge-
genseitiges Vertrauen aufgebaut
werden. Auch mit Russland.“ � dt/
Foto: Schmidt

17 Millionen tote Soldaten und Zivi-
listen, unzählige Verstümmelte und
Traumatisierte sowie fortdauernder
Hass zwischen den Nationen – der
Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) gilt
bei vielen als „Urkatastrophe“ des
20. Jahrhunderts. Genau 100 Jahre
nach Ende des globalen Waffen-
gangs warnen in diesen Tagen Frie-
densinitiativen quer durch die Re-
publik vor erneuter Aufrüstung und
Kriegsgefahr. Vor diesem Hinter-

grund hatte auch die Lüdenscheider
Friedensgruppe am Samstag auf
dem Sternplatz eine Mahnwache
organisiert. Die Friedensfreunde
Matthias Wagner, Martin Sander
und Bernd Benscheidt (von links)
sammelten dabei auch Unterschrif-
ten für die bundesweite Kampagne
„Abrüsten statt aufrüsten“. Heftige
Kritik üben die Friedensaktivisten
besonders an der angepeilten Stei-
gerung der Rüstungsausgaben in

Große Schnäppchen für kleines Geld
zweimalige Auflage der Veranstal-
tung aus. Der Erlös aus dem Basar
des Elternbeirates ist für eine neue
Vogelnestschaukel im Kindergarten
an der Wiesmannstraße bestimmt.
Zur Stärkung zwischendurch hielten
die Mütter Waffeln und Muffins,
Kartoffelsalat und Bockwurst sowie
belegte Brötchen bereit. � MS/Foto:
J. Salzmann

Zu dritt hatten Nadine Baysal, Ina
Sülzenfuß und Domna Karvounidis
den Basar, der im Gemeindezen-
trum Erlöserkirche stattfand, orga-
nisiert. 30 Tische hatten sie gegen
eine kleine Standgebühr vergeben.
Bei einer Umfrage, ob der Basar
künftig ein- oder zweimal im Jahr
stattfinden soll, sprachen sich die
Aussteller mehrheitlich für eine

Für kleines Geld konnten sich
Schnäppchenjäger am Samstag
beim Basar des Elternbeirats des
Evangelischen Kindergartens Fried-
rich von Bodelschwingh mit Kinder-
kleidung und Nützlichem rund ums
Kind eindecken. Von Hosen, Jacken
und Shirts in unterschiedlichen Grö-
ßen bis zu Spielzeug, Büchern und
Babyzubehör reichte das Angebot.

„Die Karawane zieht weiter“
„Höhner“ geben einen Tag vor dem Karnevalsauftakt grandioses Konzert am Loh

Von Björn Othlinghaus

LÜDENSCHEID �  Eine kleine
Sensation gelang den Veranstal-
tern des Konzertes „Jecken-
scheid – Die Höhner“ mit dem
Coup, die Kölner Kult-Combo
nur einen Tag vor Beginn der
Karnevalssaison für ein Konzert
in die Lüdenscheider Schützen-
halle zu bekommen.

Somit konnten sich die Ver-
anstalter – die Lüdenscheider
Facebook-Community LÜXX,
der Stadtmarketingverein Lü-
denscheid mit dem Klein Oho
sowie die Schützenhalle – mit
gut 700 Besuchern über ein
gut frequentiertes Konzert
freuen. Auch das Rahmenpro-
gramm konnte sich sehen las-
sen. Aus technischen Grün-
den allerdings musste der
Auftritt der Partyband Feten-
kracher hinter die „Höhner“
geschoben werden, als viele
der Zuschauer bereits den
Heimweg antraten.

40 Jahre auf der Bühne: Die
„Höhner“ hatten neben ihren
bekannten Hits zahlreiche Ti-
tel ihres aktuellen Albums
„Wir sind für die Liebe ge-
macht“ mitgebracht. Bereits
einer der ersten Songs „Lääf,
Lääf, Lääf“ kam von dieser
Scheibe, und das bestens auf-
gelegte Publikum ignorierte
die Sitzplätze und feierte be-
geistert und textsicher mit.
Einen solch guten Draht zwi-
schen Band und Fans können
nur „Echte Fründe“ habe, ein
Titel, den die Lüdenscheider
deshalb auch gern mitsan-
gen.

Der Gag beim Song „Komm,

wir halten die Welt an“: Das
Publikum muss beim Refrain
starr stehen bleiben. Auch
das funktionierte in der Berg-
stadt hervorragend und
„schon viel besser als in Köl-
le“, wie Frontmann Henning
Krautmacher versicherte. Bei
„Bes du dann bei mir“ ent-
schuldigten sich die Musiker,

dass ihre Duettpartnerin bei
diesem Song, Helene Fischer,
an diesem Abend leider nicht
dabei sein könnte: „Dafür sin-
gen wir das Stück heute in
unserer Muttersprache, wo-
gegen wir es mit Helene im-
mer auf Hochdeutsch sin-
gen.“. Mit Krautmacher auf
der Bühne standen Hannes

Schöner (Bass), Joost Vergoos-
sen (Gitarre), Jens Streifling
(Gitarre, Mandoline, Saxo-
fon), Wolf Simon (Schlag-
zeug) und Micki Schläger
(Keyboard). Insbesondere in
der zweiten Konzerthälfte zo-
gen Band und Publikum das
Tempo an. Von „Ich ben ne
Räuber“ und „Der liebe Gott
weiß“ über „Die Karawane
zieht weiter“ bis hin zu „Steh
auf, mach laut“ und natürlich
„Viva Colonia“ ließen die
Höhner kaum einen Wunsch
unerfüllt. Dafür, dass am
Ende des gelungenen Gast-
spiels möglichst noch nicht
„Das letzte Jlas“ gelehrt wur-
de, sorgten dann die drei Mit-
glieder der Partyband Feten-
kracher, die vor allem mit
Schlager- und Stimmungsmu-
sik aufwarteten.
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Das Publikum ignorierte schnell die aufgestellten Stuhlreihen.

Die Fetenkracher spielten zu später Stunde.

17-jährige Beifahrerin schwer verletzt
18-Jähriger verliert in Dünnebrett Kontrolle über BMW

LÜDENSCHEID �  Eine 17-jähri-
ge Lüdenscheiderin wurde
gestern bei einem Unfall auf
der Altenaer Straße in Dünne-
brett schwer verletzt. Sie saß
als Beifahrerin im BMW eines
18-jährigen Altenaers, der
leicht verletzt wurde. Beide
wurden ins Krankenhaus ge-
bracht. Der Fahrer war gegen
14.45 Uhr in Richtung Lüden-
scheid unterwegs, als er in
Höhe der dortigen Tankstelle
einen Radfahrer überholte.

Laut Polizeibericht war er da-
bei mit „augenscheinlich“
überhöhter Geschwindigkeit
unterwegs. Der 18-Jährige
verlor die Kontrolle über den
BMW, geriet in Höhe des
Rathmecker Grills auf den
Grünstreifen und schlitterte
wieder auf die Fahrbahn. Die
17-jährige Beifahrerin musste
von der Feuerwehr aus dem
Auto befreit werden. Den
Sachschaden schätzt die Poli-
zei auf rund 4000 Euro. Die

Feuerwehr musste sich zu-
dem um ausgelaufene Be-
triebsstoffe kümmern.

Bereits am Vormittag muss-
te die Feuerwehr eine Ölspur
abstreuen, die sich von der
Heedfelder und die Winkhau-
ser über Knapper und Les-
singstraße auf die Bahnhof-
und Humboldtstraße bis zur
Werdohler Straße erstreckte.
Nach den ersten Maßnahmen
übernahm eine Spezialfirma
die weitere Arbeit. � gör


