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Ambiente-Trauungen im Alten Amtssaal
Seit mehreren Jahren bietet das Team des Lüdenscheider Standes-
amtes sogenannte Ambiente-Trauungen im Alten Amtssaal im
denkmalgeschützen Bereich der Museen am Sauerfeld an. Und die
Nachfrage ist groß: Fünf der sechs möglichen Samstage sind bereits
ausgebucht - und zwar der 27. April, der 25. Mai, der 1. und 8. Juni
sowie der 31. August. Lediglich am 20. Juli sind – laut Homepage
der Stadt – noch Trauungen möglich. Wer sich für eine Museums-
trauung entscheidet, auf den kommen zusätzliche Kosten in Höhe
von 211 Euro zu. Im sogenannten Ehekalender auf der Homepage
der Stadt (www.luedenscheid.de) finden Interessierte eine detaillier-
te Übersicht über noch freie Hochzeitstermine.

Förderverein will „mit Pfunden wuchern“
Versöhnungskirchengemeinde stellt neue Projekte beim Neujahrsempfang vor

E („E“ für Entwicklung) am
Start, die Florian Langer vor-
stellte. Rund 18 Jugendliche
und junge Erwachsene brin-
gen sich auf vielfältige Weise
in das Gemeindeleben ein,
praktisch beispielsweise
beim Ausräumen nach einem
Wasserschaden in der Ju-
gendetage der Apostelkirche.
Fahrplan E möchte Jugendli-
chen und jungen Erwachse-
nen vermitteln, „was für eine
coole Gemeinschaft wir sind“
– dafür gab es Beifall beim
Empfang.

Pfarrer Jürgen Jerosch in-
formierte, dass für die nicht
mehr genutzte Auferste-
hungskirche etliche Gesprä-
che mit potenziellen Investo-
ren – „allen voran die Firma
Ecoplan“ aus Neuenrade – ge-
führt worden seien. „Wir
sind auf dem Weg“, war Je-
roschs Botschaft über den
Verkauf, auch wenn bisher
noch kein Ergebnis erzielt
worden sei. Das werde sicher
auch noch nicht in den
nächsten Monaten der Fall
sein. Die Idee, den Komplex
in ein Gesamtkonzept für das
Quartier am Höher Weg ein-
zubeziehen, habe sich zer-
schlagen, weil die Stadt dafür
derzeit keine Möglichkeiten
sehe. BETTINA GÖRLITZER

kommt ein kleines Startkapi-
tal. Nach der Aktion wird das
Geld zuzüglich des erwirt-
schafteten Erlöses zurückge-
geben. „Der Fantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt“, erklärte
Espelöer zu möglichen Aktio-
nen – ein Konzert, der Ver-
kauf von Handarbeiten oder
die Organisation einer Cafe-
teria seien nur Beispiele, um
„mit Pfunden zu wuchern“.

Bereits seit mehr als einem
Jahr ist die Gruppe Fahrplan

Schlieck-Scharwächter, Leite-
rin der Kita „Unterm Him-
melszelt“, und Nadine Vol-
kelt als Mitglied im Vorstand
des Elternrates. Bis zum 28.
April befristet ist eine Aktion
des Fördervereins mit dem Ti-
tel „Anvertraute Pfunde“, mit
der die Neugestaltung der
Terrasse an der Apostelkirche
finanziert werden soll. Jeder,
der eine Aktion plant, mit der
Einnahmen für das Projekt
erzielt werden sollen, be-

Haushalt der Gemeinde
durch Einsparungen – so war
die letzte hauptamtliche Küs-
terstelle gestrichen worden –
und Eigenleistungen für das
vergangene Jahr eine
„schwarze Null“ verzeichnet.

Von der Arbeit des Förder-
vereins „Mittendrin“ berich-
tete Iris Espelöer und über-
reichte gemeinsam mit Klaus
Rüping einen Scheck über
1000 Euro für ein neues Au-
ßenspielgerät an Anke

Lüdenscheid – In der evangeli-
schen Versöhnungskirchen-
gemeinde gewinnen einige
neue Projekte an Fahrt. Beim
Neujahrsempfang im Ge-
meindezentrum der Erlöser-
kirche informierten unter an-
derem die Pfarrer und Mit-
glieder des Presbyteriums
über etliche Aktivitäten, von
denen einige eher hinter den
Kulissen ablaufen.

So berichtete Finanzkirch-
meister Rainer Kohl, dass der

1000 Euro vom Förderverein überreichte Klaus Rüping an Anke Schlieck-Scharwächter und
Nadine Volkelt (von rechts) von der Kita „Unterm Himmelszelt“. FOTOS: GÖRLITZER

Florian Langer stellte das Pro-
jekt Fahrplan E vor.

GESCHÄFTSLEBEN

Lars Zeiler (von links) Leiter
Händlerentwicklung, gra-
tulierte Fritzi Bimberg-Nol-
te und Petra Pientka sowie
dem Markenverantwortli-
chen Martin Wiens.
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Lüdenscheid – Seit 20 Jahren
haben der Lüdenscheider
Autohändler Gebrüder Nol-
te und die Marke Honda ei-
nen Vertrag – Lars Zeiler,
Leiter Händlerentwicklung,
gratulierte dazu den Unter-
nehmerinnen Fritzi Bim-
berg-Nolte und Petra Pient-
ka sowie dem Markenver-
antwortlichen Martin
Wiens. „Wir sind stolz, dass
wir bereits seit 20 Jahren die
Marke Honda in unserem
Haus vertreten dürfen und
unsere Kunden mit der An-
gebotspalette der Honda
Fahrzeuge beliefern kön-
nen“, sagte Petra Pientka.
Martin Wiens ergänzte: „Be-
reits von Anfang an betreue
ich die Marke Honda bei Ge-
brüder Nolte und freue
mich, dass unsere Kunden
uns die Treue halten.“

Honda seit 20
Jahren bei Nolte

Handy,
Drogen,

Steuerbetrug
Lüdenscheid – Die Polizei kon-
trollierte am Freitagmorgen
den Verkehr auf der Altenaer
Straße und der B 229 (Talstra-
ße). Hauptaugenmerk legten
die Beamten auf sogenannte
Handyverstöße. Innerhalb
von acht Stunden stellten die
Polizisten 24 Handyverstöße
fest. Die Verkehrssünder er-
wartet nun ein Bußgeld in
Höhe von je 100 Euro sowie
ein Punkt in der Flensburger
Verkehrssünder-Kartei. Darü-
ber hinaus stellten Polizeibe-
amte bei einem Verkehrsteil-
nehmer Auffälligkeiten fest,
die auf Drogenkonsum hin-
deuteten. Ein Arzt nahm dem
21-jährigen Altenaer Blut ab.
Ein Strafverfahren wurde ein-
geleitet.

Bei der Kontrolle eines bul-
garischen Personenwagens
stellten die Beamten fest,
dass der 46-Jährige am Steuer
bereits seit Jahren in
Deutschland wohnhaft ist.
Daher hätte er auch in
Deutschland die Kfz-Steuer
entrichten müssen. Ihn er-
wartet nun eine Strafanzeige.
Seine beiden Beifahrer muss-
ten jeweils 30 Euro entrich-
ten, weil sie den Sicherheits-
gurt nicht angelegt hatten.

omo

Raubüberfall
am Sauerfeld

Lüdenscheid – Ein 16-jähriger
Lüdenscheider fiel am Frei-
tagabend einem Raubüberfall
zum Opfer. Der Jugendliche
wurde laut Polizeibericht ge-
gen 19.15 Uhr am Sauerfeld
von einem unbekannten
Mann angesprochen. Der Tä-
ter forderte sowohl das Mo-
biltelefon als auch eine Sil-
berkette von dem Geschädig-
ten und drohte damit, ihn zu
schlagen. Aus Furcht vor kör-
perlichen Übergriffen hän-
digte der Lüdenscheider die
Sachen aus. Der Täter wird
wie folgt beschrieben: etwa
20 Jahre alt, ungefähr 1,75
Meter groß, dunkler Kurz-
haarschnitt mit Geheimrats-
ecken und dunkler Bart; der
Gesuchte war mit einer grü-
nen Jacke bekleidet. Die Poli-
zei ermittelt wegen Raubes.
Zeugen werden gebeten, sich
unter der Rufnummer 9099-0
mit den Ermittlern in Verbin-
dung zu setzen. omo

Beliebte Ambiente-Trauungen
Fünf der sechs Samstage bereits ausgebucht / 296 Paare trauten sich in 2018

belegt oder gar komplett ver-
geben sind. Da Anmeldungen
für eine Eheschließung je-
doch frühestens sechs Mona-
te vor dem Termin möglich
sind, wurden bislang nur die
Monate bis einschließlich Juli
freigeschaltet.

Besonders beliebt sind im-
mer auch besondere Zahlen-
spiele im Hochzeitsdatum –
in diesem Jahr beispielsweise
der 19.September (19.9.2019).
Anfragen für diesen Tag lie-
gen aufgrund der Sechs-Mo-
nats-Frist noch nicht vor – al-
lerdings stehen bereits die
Zeiten fest: Wie die Verant-
wortlichen mitteilen, werden
Eheschließungen an diesem
Tag zwischen 8.30 und 12
Uhr sowie zwischen 14 und
16.30 Uhr möglich sein. Ins-
gesamt hätten damit 14 Paare
die Möglichkeit, sich an die-
sem besonderen Datum das
Ja-Wort zu geben. Allerdings
habe die Erfahrung gezeigt:
„Der Donnerstag ist kein sehr
gefragter Hochzeitstag.“

nen Decken- und Wandver-
kleidung sowie Kronleuchter,
Eichentisch und Bismarck-
Porträt den Bund fürs Leben
ein. Im Jahr zuvor notierten
die Verantwortlichen 21
Trauungen an acht Samsta-
gen.
Auch in diesem Jahr halten
Fachdienstleiter Jürgen Göß-
linghoff und sein Team an
diesem besonderen Angebot
fest – und stehen den Verlob-
ten an sechs Samstagen für
die Eheschließungen im Al-
ten Amtssaal zur Verfügung.
Allerdings: Wer noch mit ei-
ner Ambientetrauung liebäu-
gelt, sollte sich beeilen, denn
fünf Samstage sind bereits
ausgebucht (» Infokasten).

Wer noch auf der Suche
nach seinem Wunsch-Termin
ist, wird auch auf der Inter-
netseite des Standesamtes
fündig. Im sogenannten Ehe-
kalender finden Paare alle
möglichen Termine , können
zugleich aber auch einsehen,
welche Tage zum Teil bereits

Jahren im Alten Amtssaal im
denkmalgeschützen Teil der
Museen möglich sind – und
zwar an bestimmten Samsta-
gen im Jahr. In 2018 wurden
von den Lüdenscheider Stan-
desbeamten und -beamtin-
nen zehn Samstage mit je-
weils drei möglichen Trauun-
gen angeboten – 28 Paare
nutzten diese Gelegenheit
und gingen im Alten Amts-
saal mit seinen historischen
Bleiglasfenstern, der eicher-

schlechtliche Ehe seit dem 1.
Oktober 2017 möglich. Bis
zum Jahresende 2017 nutz-
ten laut Statistik noch zwei
männliche Paare die neue
Möglichkeit und gaben sich
das Ja-Wort. Im selben Zeit-
raum wurden zudem sieben
Lebenspartnerschaften in
Ehen umgewandelt.

Einmal mehr beliebt waren
im vergangenen Jahr auch
die sogenannten Ambiente-
Trauungen, die seit einigen

VON KERSTIN ZACHARIAS

Lüdenscheid – Ob im weißen
Traumkleid oder schlichtem
Kostüm, romantisch oder
rockig, in kleinem Kreis oder
in großer Gesellschaft – für
viele Paare ist die eigene
Hochzeit einer der Höhe-
punkte im Leben. Das ist
auch in Lüdenscheid nicht
anders: 296 Paare traten im
vergangenen Jahr vor den
Traualtar und gaben sich das
Ja-Wort – weniger als noch
im Jahr zuvor. Damals gingen
noch 331 Verliebte den Bund
fürs Leben ein.

Unter den Frischvermähl-
ten waren im vergangenen
Jahr auch fünf gleichge-
schlechtliche Paare: Die Lü-
denscheider Standesbeamten
trauten zwei Ehen von Män-
nern sowie drei Ehen von
Frauen. Weitere zehn Lebens-
partnerschaften wurden in
Ehen umgewandelt. Zur Erin-
nerung: Durch eine Gesetzes-
änderung ist die gleichge-

Rückspiegel
demontiert

Lüdenscheid – In der Nacht
zum Sonntag haben Unbe-
kannte an zwei an der Glat-
zer Straße abgestellten Autos
jeweils beide Außenspiegel
fachgerecht demontiert. Be-
troffen waren ein grauer
Opel Combo und ein grauer
Opel Vectra B. Die Polizei bit-
tet um Hinweise unter der
Rufnummer 9099-0. omo

Bürgerfrühstück
bei den Linken

Lüdenscheid – Theo Klein vom
Lüdenscheider Stadtverband
Die Linke lädt für Mittwoch
ab 11 Uhr zum ersten Früh-
stück in diesem Jahr ein.
Nach erfolgter Renovierung
des Linken Zentrums (LiZ),
Knapper Straße 69 A, warten
wieder vielfältige Aktivitäten
auf die Besucherinnen und
Besucher. So findet zukünftig
wieder an jedem letzten Mitt-
woch im Monat ein Bürger-
frühstück statt. Ein Unkos-
tenbeitrag von 1 Euro wird
erhoben. Für Hartz IV Emp-
fänger und Arbeitslose ist das
Frühstück kostenlos. Wäh-
rend des Frühstücks solle
auch das Klönen mit netten
Leuten kommt nicht zu kurz
kommen.

 Ob im weißen Traumkleid oder schlichtem Kostüm – für viele Paare ist die eigene Hochzeit einer der Höhepunkte im Leben. 296 Paare gaben sich im
vergangenen Jahr in Lüdenscheid das Ja-Wort. Besonders beliebt dabei: Trauungen im Alten Amtssaal. FOTO: NOUGRIGAT

Lüdenscheid – Heute wird in
Lüdenscheid der Opfer des
Nationalsozialismus ge-
dacht. Die Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit lädt traditionell
aus Anlass des Jahrestages
der Befreiung des Konzen-
trationslagers Auschwitz,
die sich bereits am Sonntag
zum 74. Mal jährte, zur Ge-
denkfeier ein. Beginn ist um
17 Uhr an der Tafel zur Erin-
nerung an die jüdischen
Bürger Lüdenscheids an der
Rückseite der Stadtbüche-
rei. In dem Gebäude befand
sich früher der Betsaal der
jüdischen Gemeinde.

Hella Goldbach als Vorsit-
zende der Gesellschaft und
Bürgermeister Dieter Dze-
was werden Blumen nieder-
legen und an die Opfer erin-
nern. Um 18 Uhr schließt
sich im Roten Saal des Kul-
turhauses eine szenische Le-
sung mit Ruth Schimanski,
Sabine Auth und Rudolf
Sparing an. Sparing hat da-
für Passagen aus dem Buch
„Meine Nachmittage mit
Eva: Über Leben nach
Auschwitz“, in dem Bärbel
Schäfer ihre Gespräche mit
der Holocaust-Überleben-
den Eva Szepesi beschreibt,
zu einer Dialogfassung bear-
beitet. gör

Gedenken an
Opfer der Nazis

Lüdenscheid – Der 43. Se-
condhand-Modemarkt im
Kulturhaus findet am Sonn-
tag, 31. März, in der Zeit von
11 bis 15 Uhr statt. Egal ob
klassisch oder modern, De-
signer-Stück oder Freizeit-
bekleidung – an mehr als 60
Ständen lasse es sich nach
Lust und Laune stöbern,
heißt es. Der Standverkauf
startet am Samstag, 2. März,
um 10 Uhr an der Kultur-
haus-Kasse für den Preis von
17 Euro. Der Eintritt zur
Veranstaltung beträgt drei
Euro. Für Kinder bis 15 Jah-
re ist der Eintritt frei. Weite-
re Infos unter: www.kultur-
haus-luedenscheid.de.

Modemarkt
im Kulturhaus


