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FREITAG
Ab 18.30 Uhr „Offene
Lesebühne“ in der
Stadtbücherei

SONNTAG
Ab 10 Uhr Gospelgot-
tesdienst in der Kirche
Oberrahmede
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Zeitreise im Museumscafé
Offener Nachmittag rund um „Pop und Pille“ soll Erinnerungen wecken

LÜDENSCHEID �  Es soll ein offe-
ner Nachmittag werden für alle,
die erzählen wollen oder nur zu-
hören, die sich erinnern oder die
noch gar nicht gelebt haben:
„Weißt du noch..? – Erinnerun-
gen an 1968“ heißt am Freitag,
23. November, ab 15.30 Uhr in
den Museen an der Sauerfelder
Straße ein Erzählcafé, angelehnt
an die aktuelle Ausstellung „Pop
und Pille. Lüdenscheids Jugend-
bewegung um ’68“.

„Wir wollen die Leute zusam-
menbringen. Schön wäre,
wenn der eine oder andere et-
was mitbringen würde aus
,seinen' 68-Jahren“, sagt Ku-

ratorin Ursula Delhougne.
Viele Lüdenscheider Bürger
könnten sich noch sehr ge-
nau an die Zeit vor fünfzig
Jahren erinnern. Jugendli-
cher Freiheitsdrang, lange
Haare und Beatmusik, Ju-
gendgottesdienste und Rei-
sen mit Gotti Schumann
prägten eine ganze Generati-
on junger Menschen.

Gemeinsam mit der ange-
hende Kulturgeragogin Ka-
thrin Volkmer aus Hagen bie-
tet Ursula Delhougne einen
offenen Nachmittag im Muse-
umsfoyer an, bei dem Erinne-
rungen und Eindrücke in lo-
ckerer Atmosphäre ausge-

tauscht werden können. Bei
Kaffee und Kuchen begeben
sich die Café-Gäste auf eine
Zeitreise zurück in jene Jah-
re, die die Nachkriegsgesell-
schaft veränderten.

Die Besucher sind eingela-
den, bei dieser Gelegenheit
Tagebücher, Fotos, Kleidung
oder andere Erinnerungsstü-
cke mitzubringen. Und noch
etwas ist der Kuratorin wich-
tig: Dieser Nachmittag soll
auch dem generationsüber-
greifenden Austausch die-
nen. Eingeladen sind auch
Enkelkinder, Jugendliche
und junge Erwachsene. Wer
möchte, kann an einer kur-

zen Führung durch die Aus-
stellung mit Ursula Delhoug-
ne teilnehmen.

Der Eintritt zur Veranstal-
tung beträgt einschließlich
des Ausstellungsbesuches
fünf Euro. Das Museumcafé
hält Kaffee und Kuchen be-
reit.

Treffpunkt ist um 15.30 Uhr
im Museums-Café, eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Weitere Informationen
geben Kathrin Volkmer
(k.volkmer@gmx.net) und Ur-
sula Delhougne (wechselaus-
stellung@luedenscheid.de
und unter Tel. 0 23 51/
17 24 05). � rudi

Der goldene
Hirn(h)eimer
7. Science Slam im Kulturhaus

LÜDENSCHEID � Nach dem gro-
ßen Erfolg der Science Slams
in den vergangenen Jahren
will das Kulturhausteam
auch in dieser Spielzeit den
Wissensdurst der Zuschauer
stillen und jungen Wissen-
schaftlern die Chance geben,
ihre bahnbrechende Erfin-
dung vorzustellen. Am Sams-
tag, 24. November, geht im
Kulturhaus ab 20 Uhr der
mittlerweile 7. Science Slam
an den Start, moderiert von
Marian Heuser.

In jeweils zehn Minuten gilt
es, das eigene Thema in ei-
nem Vortrag informativ, ver-
ständlich und unterhaltsam
zu präsentieren – erlaubt ist
dabei alles, was mit auf die
Bühne passt. Und wieder ist
das Publikum die Jury.

Den Sieg beim letzten Slam
sicherte sich der Physiker Da-
niel Meza Arredondo. Mit Be-
geisterung, Tempo und mexi-
kanischem Temperament
gab er Einblicke in die Solar-
technik und brachte das ge-
samte Auditorium dermaßen
zum Lachen, dass er den
sechsten „Goldenen
Hirn(h)eimer“ als Trophäe
mit nach Hause nehmen
durfte.

Wissenschaftler weltweit
sitzen mit Leidenschaft in ih-
ren Laboren an Schreibti-
schen und Rechnern und ver-

suchen, die Welt zu ergrün-
den. Vieles geschieht hinter
verschlossenen Türen und ist
mit viel Fachchinesisch für
Außenstehende kaum zu ver-
stehen. Science Slammer wol-
len ihre Begeisterung für
Wissenschaft mit einem grö-
ßeren Publikum teilen und
sind mitunter echte Showta-
lente. Wie es bei einem Slam
üblich ist, kürt das Publikum
den Gewinner des Abends.

Für die Veranstaltung gibt
es Karten zu Preisen zwi-
schen neun und zwölf Euro
plus Gebühr an der Theater-
kasse des Kulturhauses und –
nach Vorrat – noch an der
Abendkasse vor der Veran-
staltung

Auf Mördersuche
bei den Stadtfrauen

Kathrin Heinrichs stellt ihre Krimihelden vor
LÜDENSCHEID. Mit ihrem neu-
en Ermittlergespann, dem
Schlaganfallpatienten Anton
und seiner polnischen Pflege-
rin Zofia, bereitete die Krimi-
autorin Kathrin Heinrichs
den Lüdenscheider Stadtfrau-
en bei ihrer Monatsversamm-
lung in der Cafeteria der
Sparkasse vergnügliche Stun-
den. Im Beisein von Sparkas-
senvorstand Markus Hacke
hieß Ulrike Dellmann (2. Vor-
sitzende) die Autorin und Ka-
barettistin aus Langenholt-
hausen, die mittlerweile in
Menden lebt, in Lüdenscheid
willkommen.

Nicht fehlen im Reigen ih-
rer illustren Ermittler durfte
Lehrer Vincent Jakobs, dem
Heinrichs bislang neun Sau-
erland-Krimis widmete. Zu
ihrem 20. Bühnenjubiläum
soll im kommenden Jahr das
zehnte Buch mit dem Rhein-
länder im Sauerland erschei-
nen.

Amüsant machte die Auto-
rin bei der Lesung mit örtli-
cher Mentalität beim An-
trittsbesuch Vincents bei der
Familie seiner sauerländi-
schen Freundin Alexa be-
kannt. Mit am Tisch: die
scharf beobachtende
„Omma“ mit ihrer spitzen
Zunge. Ein wenig sei Alexas
Familie ein Abbild ihrer eige-
nen, verriet Kathrin Hein-
richs, die sechs Geschwister

hat. Sieben Kinder hätten
sonst nur „Die Waltons“ aus
dem Fernsehen.

Auch beim neuen Ermittler-
gespann Anton und Zofia, die
in den jüngsten Krimis
„Nichts wie es war“ und „Auf
den Grund“ auf Mördersuche
gehen, hätte die eigene Fami-
lie wieder eine Rolle gespielt,
verriet die Schriftstellerin.
Nach einem Schlaganfall
lernten die Zuhörer den 77-
jährigen Anton in der Reha
kennen. Seine polnische Pfle-
gerin Zofia machte unterdes-
sen mit Antons muffigem,
schlecht gelauntem Sohn
Thomas Bekanntschaft. Mit
Akzent ließ Kathrin Hein-
richs lebhaft an der ersten Be-
gegnung der jungen Polin
mit Deutschland teilhaben.
Zu Recherchezwecken sei sie
eigens nach Polen gereist,
verriet die Autorin.

Zum Abschluss der Lesung
lernten die Stadtfrauen Nelly,
eine weitere Figur der Wahl-
Mendenerin kennen. „Nelly
hat mit mir zu tun“, meinte
sie verschmitzt.

Mit einer gehörigen Portion
Selbstironie schickte sie Nel-
ly zum Shoppen. Der Anlass:
der Abschlussball der Toch-
ter. Das Frustrierende: ein
grasgrünes Cocktailkleid, das
„Muttern“ in einen explodie-
renden Frosch verwandelte.
� MS

Mit einer Lesung bereitete die Krimiautorin Kathrin Heinrichs (Mit-
te) den Lüdenscheider Stadtfrauen vergnügliche Stunden. Mit im
Bild: Ulrike Dellmann (2. Vorsitzende) und Sparkassenvorstand
Markus Hacke. � Foto: Salzmann
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Dauerausstellung kostet 2,5 Millionen
Illusionsräume, begehbare Großvitrinen, Stadtmodell und Anbindung an den Stadtraum

LÜDENSCHEID � Der Plan liegt
auf dem Tisch, jetzt muss
über Geld geredet werden:
Gestern Abend stellte Peter
Wellach, Geschäftsführer der
Firma „beier + wellach pro-
jekte“, die mittlerweile ent-
wickelten Ideen zur Gestal-
tung der neuen Dauerausstel-

lung in den städtischen Mu-
seen vor. Beier und Wellach
betreiben ein Studio für die
Entwicklung und Gestaltung
von Kultur- und Bildungspro-
jekten mit Sitz in Berlin. Dort
war vor Jahresfrist der Plan
angelandet, ein Konzept für
Lüdenscheid zu entwickeln.

Peter Wellach war zu Gast im
Kulturausschuss.

Die Zahl vorweg: 2,5 Millio-
nen Euro Kosten stehen im
Raum, soll die Dauerausstel-
lung 2022 eröffnet werden.
„Innovatia“, so der Arbeitsti-
tel der neuen Ausstellung.
Der LWL stellt 600 000 Euro

Zuschuss in Aussicht, knapp
15000 Euro kommen vor der
Kulturstiftung des Bundes,
um die Ausstellung nicht nur
vergangenheitslastig, son-
dern auch zukunftsorientiert
zu gestalten. Bleiben gut an-
derthalb Millionen für die
Stadt. „Ein durchfinanziertes
Projekt können wir erst mal
nicht bieten“, machte Sven
Haarhaus für die Kämmerei
deutlich. Man müsse zweck-
gebundene Rücklagen bilden,
und die bekäme man nur mit
einem positiven Jahresergeb-
nis. Ob das für 2018 positiv
sei, wisse man aber erst im
Herbst 2019. Und über allem
steht zunächst einmal der
Rat in seiner Sitzung am 10.
Dezember, der „grundsätz-
lich beschließen muss, ob
überhaupt Rücklagen gebil-
det werden sollen“.

Zuvor hatte Peter Wellach
das „Innovationsmuseum Lü-
denscheid“ samt Illusionsräu-
men, begehbaren Großvitri-
nen, einem Stadtmodell, mo-
derner Didaktik und Anbin-
dung an den Stadtraum als ei-
nen Anziehungspunkt in der
Region mit geschätzten
30 000 bis 60 000 Besuchern
jährlich vorgestellt. Ein er-
heblicher Teil der Investition
fließe in drei bis fünf Jahren
zurück. � rudi

Comedy mit Martin Zingsheim im Bistro K.
Senkrechtstarter der Kleinkunstszene stellt sein Programm „aber bitte mit ohne“ vor

LÜDENSCHEID � Der Comedian
Martin Zingsheim stellt am
Freitag im Bistro K. des Kul-
turhauses ab 20.30 Uhr sein
neues Programm „aber bitte
mit ohne“ vor. Als Moderator
des Sinfoniekonzertes des
WDR-Funkhausorchesters
stand Zingsheim bereits im
März auf der Bühne des Kul-

turhauses. Dieses Mal präsen-
tiert der Comedian sein neu-
es Stand-up-Programm, in
dem er Komik und rasante
Gags mit kritischer Tiefen-
schärfe verbinden will.

Heutzutage sei Verzicht
wahrer Luxus, sagt Zings-
heim: „Echte Teilzeit-Asketen
verzichten eigentlich auf al-

les: Fleisch, Laktose, Religion
oder eine eigene Meinung.“
Und auch er habe sich frei ge-
macht – ein Mann, ein Mikro
– nur er selbst: „Relevanz
braucht keine Requisiten.“

Martin Zingsheim wurde
mit dem Deutschen Klein-
kunstpreis ausgezeichnet
und gilt als Senkrechtstarter

in der Kleinkunstszene. Für
die Veranstaltung gibt es Kar-
ten von 15,50 bis 17,50 Euro
plus Gebühr an der Theater-
kasse des Kulturhauses und –
nach Vorrat – noch an der
Abendkasse vor der Veran-
staltung. An der Abendkasse
gilt ein erhöhter Eintritts-
preis.

Der Blick in die typische Küche jener Zeit, mit der sich die Ausstellung „Pop und Pille“ beschäftigt. � Foto: Rudewig

Drei Lieder
aus dem

Totentanz
Uraufführungen

in der Erlöserkirche
LÜDENSCHEID � Auf die Freun-
de guter Musik kommen eini-
ge Lüdenscheider Urauffüh-
rungen zu: Ein Liederabend
mit der Bielefelderin Annado-
ra Reimer als Solistin und
Kantor Dmitri Grigoriev fin-
det am kommenden Sonntag,
18. November in der evangeli-
schen Erlöserkirche statt. Be-
ginn ist um 18 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden können
am Ausgang gegeben werden.

Annadora Reimer studierte
Gesang, Klavier und Chorlei-
tung an der Hochschule für
Musik und Theater in Hanno-
ver. Sie arbeitet als Stimm-
bildnerin wie auch Gesangs-
dozentin, zudem auch als
Chorleiterin an der Choraka-
demie am Konzerthaus Dort-
mund der Philharmonie
Westfalen.

Aus dem großen musikali-
schen Nachlass des in Mün-
chen geborenen Komponis-
ten Rudolf Mors (1920-1988)
werden am Sonntagabend
zwei Liederzyklen von Mors
erstmalig in Lüdenscheid er-
klingen. „Drei Lieder aus dem
„Totentanz“ nach Gedichten
von Christian Morgenstern“,
WV 12. Hinzu kommt noch
einer der beiden Zyklen, die
nach chinesischen Gedichten
in der Übertragung von „Kla-
bund“ (Pseudonym des
Schriftstellers Alfons Georg
Hermann Henschke, 1890-
1928) entstanden sind. Von
Modeste Mussorgski wird
sich Annadora Reimer dessen
Zyklus „Ohne Sonne“ nach
Gedichten von Arseni Gole-
nischtschew-Kutusow wid-
men. Kantor Dmitri Grigoriev
wird als Solist am Klavier
eine Sonate von Alban Berg
aufbieten. Der Eintritt ist frei.
� usc

Marian Heuser moderiert den
Science Slam. � Foto: Rudewig

Geschichtsforum
in der Bücherei

LÜDENSCHEID � „Was war ei-
gentlich besonders an den
märkischen Reidemeistern?“
Dieser Frage geht der Ge-
schichts- und Heimatverein
heute im Geschichtlichen Fo-
rum nach.

Als Referent ist Dr. Johannes
Bracht eingeladen.

Der Vortrag beginnt um
17.30 Uhr im Saal der Stadt-
bücherei. Der Eintritt zum
Forum ist frei.

LÜDENSCHEID �  Die Musik-
schule lädt ein zu dem Kon-
zert „Klangraum Kirche“ am
morgigen Freitag ab 18.30
Uhr in die Kirche St. Paulus
an der Parkstraße 245 in
Brügge.

Mit Posaune, Trompete,
Blockflöte, Oboe und Fagott
gestalten Schüler der Klassen
von Véronique Kämper, Ulri-
ke Kriegel und Thomas
Wurth dieses Konzert. Karl-
Heinz Piepenbreier begleitet
an der Kirchenorgel.

Auf dem Programm stehen
Werke von Bach, Telemann,
Francois Devienne, Purcell
und Vivaldi. Die kammermu-
sikalischen Besetzungen vom
Solo bis Quartett versprechen
einen abwechslungsreichen
und kurzweiligen Abend. Die
Schüler bekommen hier die
Gelegenheit, in der besonde-
ren Akustik der Kirche St.
Paulus zu musizieren. Der
Eintritt ist frei.

Konzert in der
Paulus-Kirche

Museumsvolontärin Kristina Krämer mit dem Modell der Dauerausstellung. � Foto: Nougrigat


