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Probekochen
für den Kirchentag
Gemeindemitglieder üben in der Kochschule

LÜDENSCHEID � Im Rahmen
des Deutschen Evangelischen
Kirchentags, der vom 19. bis
zum 23. Juni 2019 in Dort-
mund stattfindet, wird am
19. Juni ein Abend der Begeg-
nung veranstaltet, an dem
Kirchengemeinden, kirchli-
che Einrichtungen und Grup-
pen aus Westfalen die Besu-
cher unter anderem mit kuli-
narischen Köstlichkeiten be-
grüßen, die regional, fair,
ökologisch und lecker sind.

Im Vorfeld zum Dortmun-
der Kirchentag finden auf die
Initiative des Hilfswerks
„Brot für die Welt“ an ver-
schiedenen Orten Koch-
Workshops statt, in denen
die Teilnehmer erfahren, wie
vielfältig „grün“ (= gemäß der
Kirchentagsfarbe), fair und
regional gekocht werden
kann. Am Montag hatte „Brot
für die Welt“ in Zusammenar-
beit mit der Versöhnungskir-
chengemeinde zu einem
Abend rund ums Kochen und
Essen im Hinblick auf den
Kirchentag 2019 in die Koch-
schule Capitol eingeladen.

Zusammen mit Gemeinde-
pfarrerin Barbara Fahl-
Njayou nahmen 17 Frauen
und ein Mann teil. In dem
Kurs, der unter der Über-
schrift „Was für ein Ge-
schmack!“ stand und von Pro-
fi-Koch Lukas Meinhardt ge-
leitet wurde, erfuhren sie,
wie man leckere Mahlzeiten
– zum Beispiel für einen
Stand beim Kirchentag, für
Gemeindefeste oder -freizei-
ten nach dem Grundsatz „re-
gional, saisonal, bio und fair“
zubereiten kann.

Dem gemeinsamen Kochen
gingen Informationen über

die weltweite Arbeit von
„Brot für die Welt“ für eine
gesunde und nachhaltige Er-
nährung voraus. Johanna
Schäfer vom Amt für Mission,
Ökumene und kirchliche
Weltverantwortung (möwe)
der Evangelischen Kirche von
Westfalen, die als Bildungsre-
ferentin für „Brot für die
Welt“ tätig ist, half nicht nur
beim Kochen mit, sondern
stellte auch das Material vor,
das „Brot für die Welt“ unter
der Überschrift „Was für ein
Geschmack!“ herausgebracht
hat – unter anderem ein
Kochbuch mit dem Titel
„Was für ein Geschmack! –
fair.ökologisch.lecker“. Ein
Teil des Erlöses aus dem Ver-
kauf von Koch-Sets und des
Kochbuchs, die über die
Homepage www.kirchen-
shop-westfalen.de bezogen
werden können – kommt ei-
nem Projekt von „Brot für die
Welt“ zugute, das Bio-Land-
bau und Kleinbauern in Brasi-
lien unterstützt.

Bei der Kochaktion in der
Kochschule Capitol wurden
drei Rezepte aus dem Koch-
buch ausprobiert: Ofenkar-
toffeln mit weißer und grü-
ner Creme und rote Linsen-
pfanne aus dem Münsterland
sowie Altschwelmer Kartof-
felsuppe. Dazu gab es noch
zusätzlich Bruschetta mit To-
maten.

Die Teilnehmer von der Ver-
söhnungskirchengemeinde
mussten unter anderem Pil-
ze, Zwiebeln und Tomaten
klein schneiden, Kartoffeln
und Möhren schälen und
würzen. Nach getaner Arbeit
ließen sie sich die zubereite-
ten Speisen schmecken. � ih

Ein Sonnensegel für den Vogelberger Spielplatz
Der Sommer war sehr intensiv und
zeigte einen Mangel auf dem Kin-
derspielplatz am Vogelberg: Es gab
keinen Schatten. Die Kinder waren
während des Spielens der puren
Sonne ausgesetzt. Den mangeln-
den Sonnenschutz beklagten eini-
ge Mütter daraufhin in einer
Sprechstunde von Bürgermeister

Dieter Dzewas. Der Bürgermeister
reichte den Wunsch an das be-
nachbarte Familienzentrum und
den Verein Kindertraum weiter.
Ebenso trug er das Anliegen dem
SPD-Ratsherr Dirk Franke zu. Der
Verein Kindertraum stellte eine
Spendenanfrage bei der Sparkasse,
die 5000 Euro zur Verfügung stell-

te. Mitarbeiter des Stadtreini-
gungs-, Transport- und Baube-
triebs Lüdenscheid (STL) bauten
das fünf mal fünf Meter große Son-
nensegel auf, das gestern seinem
Zweck übergeben wurde. Sparkas-
senvorstand Markus Hacke sagte:
„Die Sparkasse freut sich sehr, ei-
nen Beitrag leisten zu können, um

diesen schönen und viel genutzten
Spielplatz noch attraktiver zu ma-
chen.“ STL- Werkleiter Heino Lan-
ge fügte hinzu: „Das Sonnensegel
hat zwar Ablauflöcher für den Re-
gen, aber um es vor dem Gewicht
des Schnees zu schützen, werden
wir es über die Wintermonate ab-
bauen.“ � CG/Foto: Grégorie

Pfarrerin Barbara Fahl-Njayou, Johanna Schäfer vom Amt für Missi-
on Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der Evangelischen
Kirche von Westfalen, die als Bildungsreferentin für „Brot für die
Welt“ tätig ist und Informationen erteilte, und Profi-Koch Lukas
Meinhardt von der Kochschule Capitol. � Foto: Weiland

Zwei Projekttage
für BGL-Schüler

LÜDENSCHEID � Für die Schü-
ler des Bergstadt-Gymnasi-
ums standen zum Start in die
Woche zwei Projekttage auf
dem Stundenplan. Während
sich die Fünftklässler mit
Lernkonzepten beschäftig-
ten, machte die Jahrgangsstu-
fe 6 den Computerführer-
schein. Für die Neuntklässler
stand Suchtprävention auf
dem Programm. Unter ande-
rem um Sucht, Empathie und
Zivilcourage ging es für die
Klassen 7, während die Acht-
klässler das Thema „Berufs-
wahlpass“ bearbeiteten. Die
Oberstufenschüler beschäfti-
gen sich derweil mit verschie-
denen Bereichen des Selbst-
managements.

Laternenumzug
und Themenwochen
Projektwochen zum Thema „Teilen“

LÜDENSCHEID �  Auch in die-
sem Jahr veranstaltete die
städtische Kindertagesein-
richtung Oeneking einen La-
ternenumzug. Kinder, Eltern
und Gäste stimmten sich auf
dem Spielplatz der Kita mit
einem Bewegungsspiel und
Laternenliedern ein. Gemein-
sam mit ihren Eltern und Ge-
schwistern zogen die Kinder
dann durch den dunklen,
herbstlichen Oeneking. Er-
leuchtet wurde der Weg von
den selbst gebastelten Later-
nen der Kinder, aber auch
von den Tütenlichtern, die
Nachbarn in ihre Fenster und
Vorgärten gestellt hatten. Zu-
rück in der Kita stärkten sich
alle mit Brezeln, Würstchen,
Kakao und Kinderpunsch.

Passend zum Laternenfest
hatten sich die drei- bis sechs-
jährigen Kinder der Kita be-
reits im Vorfeld mit dem The-
ma „Teilen“ auseinanderge-
setzt. Dazu waren Schüler
und Schülerinnen des Ger-
trud-Bäumer-Berufskollegs,
die dort ihre Erzieherausbil-
dung mit Abitur ablegen, für

drei Wochen regelmäßig in
der Einrichtung. Während
dieser Projektwochen sangen
sie mit den Kindern Laternen-
lieder und spielten gemein-
sam eine Bewegungsge-
schichte. Im Wald sammelten
Kinder und Auszubildende
Naturmaterialien, um an-
schließend in der Kita daraus
Windlichter zu basteln. Die
Kinder kauften ein und bu-
ken selber Martinsbrezeln.

Mit einem Bewegungsspiel und
Laternenliedern stimmten sich
die Kinder der Kita Oeneking auf
ihren Laternenumzug ein.

� Foto: Silke Fuß

Die Zehntklässler des Bergstadt-Gymnasiums bereiteten sich zu Wochenbeginn in der Stadtbücherei
auf wissenschaftliches Arbeiten für das Studium vor. � Foto: Nougrigat

Schutz für „Heerwieser Kopf“
Umweltbeirat fordert, dass die Stadt eine Bebauung dieses Bereichs verhindert

Von Monika Salzmann

LÜDENSCHEID. Der Umweltbei-
rat möchte den „Heerwieser
Kopf“ unter Schutz gestellt wis-
sen. Bei seiner Sitzung am
Dienstag im ehemaligen Tele-
komgebäude fasste der Beirat,
der unter Vorsitz von Friedhelm
Teutenberg (1. Vorsitzender)
und Dorothea Zeppke-Sors (2.
Vorsitzende) tagte, einen ent-
sprechenden Beschluss.

Die Gründe dafür legte Enno
Günnigmann von der Natur-
wissenschaftlichen Vereini-
gung der Versammlung dar.
Auf die Geschichte des Ge-
biets, das Mitte der 30er Jahre
abgeholzt und als Militärge-
lände genutzt worden war,
und ökologische Aspekte
ging er ein. Durch Stockaus-
schlag habe sich dort ein typi-
scher Brennholz-Niederwald
als Sekundärbiotop entwi-
ckelt.

Bereits in den 80er Jahren
sei eine Teilbebauung des
Heerwieser Kopfs in Erwä-
gung gezogen worden, be-
richtete er. Damals habe die
Naturwissenschaftliche Ver-
einigung die Schutzwürdig-
keit ausführlich begründet.
„Das Besondere an diesem
Gebiet ist, dass es sich über
einen langen Zeitraum ohne
wirtschaftliche beziehungs-
weise forstliche Nutzung un-
gestört entwickeln konnte
mit einer absolut freien Ent-
faltung der Vegetation“, er-
läuterte Günnigmann.

Größe, Vielfalt und
Eigenart einzigartig

Größe, Vielfalt und Eigenart
des Heerwieser Kopfes seien

im Lüdenscheider Stadtge-
biet einzigartig. Der besonde-
re Wert liege in der Gesamt-
heit dieses naturnahen Le-
bensraums und des angren-
zenden Oethenthals. Daher
sei der gesamte Bereich im
Landschaftsplan zu Recht als
Landschaftsschutzgebiet (Typ
A) eingestuft worden.

Eine Teilbebauung des Heer-
wieser Kopfes und des Oe-
denthals würde eine erhebli-
che Störung des Landschafts-
bildes bedeuten und „wäre
ein Musterbeispiel für die
Zersiedlung der Landschaft.“
In den 80er Jahre habe die
Stadt die Zusage gegeben,
dass die Fläche naturschutz-
gemäß gepflegt werden solle.

Günnigmanns Forderung,
den Heerwieser Kopf unter
Schutz zu stellen, schloss sich
der Beirat an. „Die Stadt soll-
te ihre damals gegebene Zu-

sage zum Schutz dieser Flä-
che erneuern und eine Be-
bauung dieses Bereichs und
des angrenzenden Oedent-
hals verhindern“, lautet die
Forderung.

Weitere Themen, mit denen
sich der Umweltbeirat be-
schäftigte, waren die Umset-
zung der Pflanzaktion im
Rahmen der Aktivitäten zur
750-Jahr-Feier der Stadt und
ein Erfahrungsbericht von
Frank Theis, Initiator der Cri-
tical-Mass-Bewegung in Lü-
denscheid, zum Thema Rad-
verkehr in der Bergstadt.
Über die Pflanzaktion infor-
mierte Volker Knipp vom Na-
turschutzzentrum die Runde.
13 Einrichtungen – Schulen,
Kindergärten und Jugendbil-
dungsstätten – hätten sich an
der Aktion beteiligt. Ausge-
wählt worden seien fünf ro-
buste, für die Region geeigne-

te Apfelsorten. „Es hat den
Kindern sehr viel Spaß ge-
macht.“ Für das kommende
Jahr sei ein Schnittkurs ange-
dacht.

Critical-Mass-Aktion
am 30. November

Auf die Volksinitiative „Auf-
bruch Fahrrad“ und die Criti-
cal-Mass-Bewegung, mit der
sich Radfahrer in Gruppen im
Straßenverkehr positionie-
ren (LN berichtete), kam
Frank Theis zu sprechen. „In
Lüdenscheid fühlt man sich
als Fahrradfahrer wie ein
Störfaktor“, beklagte er. Auf
fehlende Fahrradwege und
zu geringe Investitionen in
den Radverkehr ging er ein.
Am 30. November (18 Uhr)
startet vom Breitenfeld 3 die
nächste Critical-Mass-Fahr-
radtour.

Schnitten im Umweltbeirat unterschiedliche Themen an: Volker Knipp (Naturschutzzentrum), Fried-
helm Teutenberg (1. Vorsitzender des Umweltbeirats), Dorothea Zeppke-Sors (2. Vorsitzende) und
Bernd Ising (Energiewendegruppe) - von links. Nach 16 Jahren im Amt möchte der Vorstand seine Äm-
ter bei der nächsten Sitzung in jüngere Hände legen. � Foto: Salzmann

Notfallseelsorge
sucht Mitarbeiter

LÜDENSCHEID � Die Notfall-
seelsorge in den Städten des
Märkischen Kreises sucht
neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Notfallseel-
sorge. Darauf weist der Evan-
gelische Kirchenkreis Lüden-
scheid-Plettenberg hin.

Die ökumenische Notfall-
seelsorge, die sich in Notfall-
einsätzen von Rettungs-
dienst, Feuerwehr und Poli-
zei um seelsorgliche Unter-
stützung von betroffenen
Menschen kümmert, bietet
2019 einen Ausbildungskur-
sus für interessierte und ge-
eignete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an. Voraussetzun-
gen sind möglichst berufliche
Erfahrungen im Umgang mit
Menschen sowie Lebenser-
fahrung, Empathie, hohe psy-
chische Belastbarkeit, Bereit-
schaft zur Aus- und Fortbil-
dung und Zugehörigkeit zu
einer Kirche oder christli-
chen Gemeinde.

Nach einem Eignungsge-
spräch schließt sich eine min-
destens 80-stündige theoreti-
sche Ausbildung in den Schu-
lungsräumen der Feuerwa-
che Iserlohn an. Die Unter-
weisung erfolgt in der Regel
14-tägig dienstags von 18 bis
21 Uhr. Die Ausbildung be-
ginnt am Dienstag, 5. Febru-
ar. Weitere Auskünfte erteilt
der Beauftragte für Notfall-
seelsorge im Evangelischen
Kirchenkreis Lüdenscheid-
Plettenberg, Pfarrer Dirk Go-
garn (Tel. 01 71/30 26 61 5
oder E-Mail Dirk.Go-
garn@web.de).

Kleidersammlung
für Bethel

LÜDENSCHEID � Die Evangeli-
sche Christuskirchengemein-
de führt nach eigenen Anga-
ben von Montag, 19. Novem-
ber, bis Donnerstag, 22. No-
vember, wieder eine Kleider-
sammlung für die von Bodel-
schwinghschen Stiftungen in
Bethel durch. Abgabestellen
sind das Gemeindezentrum
der Christuskirche, Bahnhof-
straße 59, und die Markuskir-
che, Am Breitenfeld 62. Die
Sachen können an beiden
Standorten jeweils von 9 bis
12 Uhr sowie am Mittwoch,
21. November, auch nachmit-
tags von 15 bis 18 Uhr abgege-
ben werden.

Gesammelt werden gut er-
haltene und gut verpackte
Kleidungsstücke und Wä-
sche, Handtaschen, Plüschtie-
re, Federbetten und Schuhe.
Diese müssen paarweise ge-
bündelt werden. Nicht in die
Kleidersammlung gehören
Lumpen, nasse, stark ver-
schmutzte oder stark beschä-
digte Kleidung und Wäsche,
Textilreste, abgetragene
Schuhe, Einzelschuhe, Gum-
mistiefel, Skischuhe, Klein-
und Elektrogeräte. � ih

Schlesier fahren
zum Schlachtfest

LÜDENSCHEID � Die Lands-
mannschaft der Schlesier er-
innert an die Fahrt zum
Schlachtfest am kommenden
Samstag. Abfahrt ist um 11
Uhr ab Bahnhof.

Sprechstunden
verlegt

LÜDENSCHEID � Da das Bür-
geramt am Samstag aufgrund
einer Fortbildung geschlos-
sen ist, wird die nächste
Sprechstunde mit dem Bür-
germeister auf den morgigen
Freitag vorverlegt. Sie findet
nun von 13 bis 14.30 Uhr im
Büro des Bürgermeisters in
der ersten Etage des Rathau-
ses, Zimmer 125, statt. Die
für Donnerstag, 29. Novem-
ber, angekündigte Bürger-
sprechstunde muss wegen ei-
nes weiteren Termins von
Bürgermeister Dzewas zeit-
lich vorverlegt werden. Sie
findet nun an dem Tag in der
Zeit von 8.30 bis 10 Uhr eben-
falls in seinem Büro statt.


