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Lüdenscheid – Ein erfolgrei-
ches Abschneiden beim
Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“, ein Generationswech-
sel bei der Leitung des
Streichorchesters sowie die
Aussicht auf drei neue Kolle-
gen – es waren durchweg po-
sitive Nachrichten, die Mu-
sikschulleiterin Katja Fern-
holz-Bernecker den Mitglie-
dern des Schul- und Sportaus-
schusses am Dienstag über-
brachte. „Es ist viel in Bewe-
gung – und das ist gut so.“

Besonders freue sie sich da-
rüber, dass drei Stellen ausge-
schrieben werden konnten –
und zwar eine halbe für den
Bereich Violine, eine weitere
halbe für den Bereich Cello

Lüdenscheid – Die Versöh-
nungs-Kirchengemeinde
lädt für Sonntagabend zu ei-
nem Orgelkonzert ein. Be-
ginn ist um 18 Uhr in der Er-
löserkirche. Es spielt Simon
Holzwarth aus München.
Das Programm heißt an die-
sem Abend „Orgel-Raritä-
ten“ und besteht aus Wer-
ken, die eher selten gespielt
werden. Es erklingt Musik
von Nadia Boulanger (1887-
1979), Claude Debussy
(1862-1918), Louis Vierne
(1870-1937). Am Ende des
Konzerts wird Holzwarth ei-
ne Orgelsymphonie über
Themen aus dem Publikum
improvisieren.

Zur französischen Orgel-
musik hat Simon Holzwarth
eine besondere Verbindung,
hat er im Alter von 12 Jah-
ren bereits in Paris gelebt
und somit Instrumente und
Werke in deren einzigarti-
gen Umgebung hautnah
miterleben können. Diese
für ihn sehr prägende Zeit
habe ihn auch dazu bewegt,
sich auf diesen Stil, in Ver-
bindung mit der dortigen
Improvisationstradition, zu
spezialisieren, heißt es in
der Einladung.

Holzwarth spielt in Kir-
chen und Konzertsälen in
ganz Europa, so in der Alten
Oper Frankfurt, Santa Tere-
sa del Bambino Gesù (Ita-
lien), den Kathedralen No-
tre Dame de Luxembourg,
Glasgow und Troyes, La
Madeleine in Paris sowie in
wichtigen Kirchen in
Deutschland, Großbritan-
nien. Der Eintritt zum Kon-
zert am Sonntag ist frei.

Sonntag Konzert
in der
Erlöserkirche

Kulturhaus-Gala
ist ausverkauft

Lüdenscheid – Die Gala zum
20-jährigen Bestehen der In-
tegrativen Kulturwerkstatt
Alte Schule am Samstag-
abend im Kulturhaus ist aus-
verkauft. Es wird keine
Abendkasse mehr eingerich-
tet.

„Lüsterklemme“ geht heute Abend in die erste Runde
Fünf Kabarettisten wetteifern im Kulturhaus um die Gunst des Publikums

chen Sie eigentlich tags-
über?“. Er wird dabei seine
Geschichtskenntnisse aus-
spielen und seine Sicht auf
die Entwicklung der Ge-
schichte darstellen. Der
Schlussakkord gehört am 1.
März Lisa Catena, halb
Schweizerin, halb Italienerin.
Sie offenbart dem Publikum
den „Panda-Code“.

Die Kleinkunsttage werden
wie stets mit der Unterstüt-
zung der Sparkasse Lüden-
scheid ausgerichtet. 1500 Eu-
ro Preisgeld stiftet die Spar-
kasse und einen Publikums-
preis. Denn wie in jedem Jahr
ist das Publikum die Jury.

Die Kartenpreise: 17 Euro
für einen Platz am Tisch und
15 Euro für den Platz in der
Stuhlreihe, jeweils plus Ge-
bühr. Die Tischplätze sind
nur an der Theaterkasse er-
hältlich, die anderen auch im
Klein-Oho im Stern Center.
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Politische Satire präsen-
tiert Stefan Danziger am Don-
nerstag, 28. Februar, mit sei-
nem Programm „Was ma-

gen Auto auf dem Roadtrip
nach Finnland. Gieseking
zeigt die Sicht eines Westfa-
len auf die Finnen.

kommt nächsten Mittwoch
westfälischer Humor nach
Lüdenscheid. Das Thema: die
Familie. In diesem Fall im en-

Lüdenscheid – Noch liegen an
der Theaterkasse des Kultur-
hauses – und nicht nur dort –
Karten für die Lüdenscheider
Kleinkunsttage parat, die
heute Abend in ihre erste
Runde gehen. In der Gardero-
benhalle des Kulturhauses
wetteifern insgesamt fünf Co-
medians um die Gunst des
Publikums und die „Lüden-
scheider Lüsterklemme“.

Der Aufschlag gehört heute
Abend ab 19.30 Uhr der Kaba-
rettistin Anne Folger, eine
klassisch ausgebildete Kla-
vierkabarettistin, die ihr Pro-
gramm „Selbstläufer“ vor-
stellt. Musik und Humor zwi-
schen Klassik und Pop stehen
ins Haus.

„Gewöhnlich sein kann je-
der“ heißt morgen Abend das
Programm von Frank Fischer,
der inzwischen mit seiner
Stand-up-Comedy Preise ge-
wonnen hat. Mit Bernd Giese-
king und „Finne Dich selbst“

Stefan Danziger, Anne Folger, Lisa Catena, Bernd Giesinger und Frank Fischer bewerben sich
um die Lüsterklemme. FOTOS: STARK/RATTCHEN/VÖLKER/STEHLE/BURK

Lüdenscheid – Nach den Ge-
schichten von Astrid Lind-
gren spielt das Theater auf
Tour am 26. März ab 15.30
Uhr die Geschichte „Michel
aus Lönneberga“ im Kultur-
haus. Michel hat bekannt-
lich mehr Unfug im Kopf als
irgendein anderer Junge im
ganzen Småland. Seine
Streiche plant er nicht, sie
passieren, ganz von alleine
– wie zum Beispiel die Sache
mit der Suppenschüssel.

Die beliebte Figur wurde
von Astrid Lindgren erfun-
den. Mit einer Gesamtaufla-
ge von etwa 160 Millionen
Büchern gehört sie zu den
bekanntesten Kinder- und
Jugendbuchautoren der
Welt. Das Theater auf Tour
zeigt zum ersten Mal „Mi-
chel aus Lönneberga“ – den
Klassiker der Kinderlitera-
tur – Inszenierung auf der
Bühne.

Tickets
Für die Veranstaltung gibt
es Karten zu Preisen von
5,50 Euro bis acht Euro
plus Vorverkaufsgebühr
an der Theaterkasse und –
nach Vorrat – noch an der
Tageskasse vor der Veran-
staltung. An der Tageskas-
se gilt ein erhöhter Ein-
trittspreis.

Michel auf der
Kulturhausbühne

Das Theater auf Tour zeigt
„Michel aus Lönneberga“.
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Siegener
Blechbläser

spielen exzellent
Lüdenscheid – Stark aufge-
spielt hat das Blechbläseren-
semble „Pro Musica Sacra Sie-
gen“ im Jubiläumsjahr seines
40-jährigen Bestehens beim
Konzert in der Christuskirche
und hinterließ einen guten
Eindruck. Das Programm
reichte vom 16. Jahrhundert
bis in die Gegenwart, umfass-
te geistliche und weltliche
Musik.

Gepflegtes Klangbild, trans-
parentes Spiel, feine Dyna-
mik und guter Ausdruck zäh-
len zu den Eigenschaften der
Siegener Bläser, die mit dem
Vorspiel „Allein Gott in der
Höh sei Ehr“ einen exzellen-
ten Auftakt ihres Konzertes
zu setzen wussten. Das mach-
te schon einmal Lust auf
mehr. Von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy gab es mit ei-
nem Choralsatz aus dem Ora-
torium Paulus gediegenen
Klang der Romantik.

Absolut hörenswert: Trom-
peter André Beckers Arrange-
ment von Mendelssohn-Bar-
tholdys weltberühmter Cho-
ralkantate „Verleih uns Frie-
den gnädiglich“. Von Trom-
peter Becker stammt auch
die Bearbeitung von Oskar
Lindbergs „Gammal fä-
bodpsalm fran Dalarna“, ba-
sierend auf einer Melodie,
der Lindberg begegnet war
und sie für ein Orgelstück
verwendet.

Der Charakter dieses Stü-
ckes – Lindberg war im Kern
Romantiker, beeinflusst vor
allem von Rachmaninoff, Si-
belius und Volksmusik –
bleibt auch bei Becker erhal-
ten, die berührende Stim-
mung nahm das Publikum
mit. Percy Aldridge Graingers
„Shepherd’s Hey“ gab es vor
dem lange anhaltenden
Schlussapplaus. usc

Die Blechbläser aus Siegen
lieferten in der Christuskir-
che ein starkes Konzert ab.
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General Lee Band
bei Dahlmann

Lüdenscheid – „Handgemach-
ter Southern Rock und per-
fekte Darbietung zeichnen
die General Lee Band aus“,
heißt es in einer Einladung
zu einem Konzert im Dahl-
mann-Saal. Die siebenköpfige
Truppe aus dem Sauerland
gibt am Samstagabend ab 21
Uhr ihr mittlerweile zweites
Konzert an der Grabenstraße.
Die Fans hören an diesem
Abend gecoverte Songs wie
„Sweet Home Alabama“, aber
auch Material aus den vier ei-
genen CDs. Tickets kosten im
Vorverkauf zwölf Euro plus
Gebühr bei Dahlmann, im
LN-Ticketshop und beim Sü-
derländer Volksfreund. An
der Abendkasse müssen 14
Euro bezahlt werden.

„Es ist viel
in Bewegung

– und das
ist gut so

Katja Fernholz-Bernecker
Muiskschulleiterin

Musikschule sucht dringend Lehrer
Drei Stellen ausgeschrieben: Violine, Cello und „Tiefe Bleche“

de in der Stadtbücherei auf
dem Plan.

Büchereileiterin Dagmar
Plümer, selbst engagierte Mu-
sikerin, zeigte den Klavier-
schülern den Fundus an mu-
sikalischer Literatur. „Dabei
merkten wir, dass es in der
Stadtbücherei fast 7000 No-
tenbücher gibt von Klassik
bis Pop und Weihnachtli-
ches“, schreibt die Musik-
schülerin Maja-Vivien
Schnepper über den Besuch
in der Bücherei. kes/rudi

sikschultermine auf den neu-
en Flyern, die bereits an der
bekannten öffentlichen Stel-
len ausliegen. Die Rückseite
des Folders hat das Musik-
schulteam dazu genutzt, den
einen oder anderen Blick auf
die außerschulischen Aktivi-
täten zu werfen. So lässt Kla-
vierlehrerin Isabella Schu-
bert ihre Begegnung mit ei-
nem Jazzpianisten Revue pas-
sieren. Und schnell stand
statt schwarzer und weißer
Tasten eine Unterrichtsstun-

Mit einer Matinee für Clara
Schumann im Kammermu-
siksaal endet der März. Am
31. März spielen und singen
dort Andrea Ertz, Franziska
Förster, Monika Schulte-Hu-
ermann und Johannes Geh-
ring. Einer der Höhepunkte
im Musikschulhalbjahr wird
das Muttertagskonzert der
Bigband der Musikschule,
Footprints SL, sein, das am
Sonntag, 12. Mai, ab 18 Uhr
im Kulturhaus gegeben wird.

Nachzulesen sind die Mu-

sowie eine Stelle für die „tie-
fen Bleche“ (Tuba und Eufoni-
um). Wie schnell diese Stel-
len nun vergeben werden
können, bleibe abzuwarten.
„Wir hoffen natürlich“, so
machte Fernholz-Bernecker
auf Nachfrage deutlich, „dass
wir schnell eine Lösung fin-
den, und gehen dafür auch
über die entsprechenden Por-
tale. Aber: Auch der Musik-
schulmarkt ist heiß um-
kämpft.“

Bei der Vielzahl der Veran-
staltungen, die der städti-
schen Musikschule ins Haus
stehen, wäre Verstärkung
dringend geboten. Bereits in
gut zwei Wochen wollen sich
Lüdenscheider Nachwuchs-
musiker beweisen, wenn in
Köln „Jugend musiziert“ auf
Landesebene ausgerichtet
wird (6. bis 10. März). Der
März ist ausgefüllt mit Klas-
senvorspielen, Podien, am 20.
März ist Mitgliederversamm-
lung des Vereins der Freunde
der Musikschule.

Zwei Konzerte krönen den
den März: Am Samstag, 23.
März, lässt man in der Musik-
schule einen Testballon stei-
gen und setzt ein Matinee-
konzert mit Cellomusik auf
einen Samstagvormittag ab
11 Uhr. Solistin ist an diesem
Vormittag Anna Overbeck.

Die Bigband der Musikschule gibt im Mai im Kulturhaus ein Muttertagskonzert.
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15 Sechstklässler überzeugen beim Vorlesewettbewerb in der Bücherei
tenberg Chiara Rahn von der Zeppe-
linschule und Miran Yilmaz vom
städtischen Albert-Schweitzer-Gym-
nasium, Emily Stange von der Ge-
samtschule Kierspe, Josephine Böhm
von der Albert-Einstein-Gesamtschu-
le Werdohl, Johanna Ott von der
Humboldtschule in Halver.
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von der Adolf-Reichwein-Gesamt-
schule, Fabian Sichma vom Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium, Carlotta Ger-
des vom Bergstadt-Gymnasium und
Pauline Utsch vom Zeppelin-Gymna-
sium, aus Meinerzhagen Mia Emely
Cox von der städtischen Sekundar-
schule und Julius Kostewitz vom
evangelischen Gymnasium, aus Plet-

Leistungen aus. Neben der Gewinne-
rin Timea Hildebrand von der Hön-
nequellschule in Neuenrade nahmen
folgenden Schüler aus dem sechsten
Schuljahr teil: aus Lüdenscheid Nikol
Mezenina von der Richard-Schirr-
mann-Realschule, Marcel Klee und
Athina Sidiropoulou von der Theo-
dor-Heuss-Realschule, Nina Polarek

„Lesen ist eine Tätigkeit, die man ge-
nießen kann.“ Norbert Adam, Vorsit-
zender der Jury beim Regionalaus-
scheid Märkischer Kreis Süd, sprach
allen Teilnehmern, die die Wettbe-
werbe an ihren Schulen bereits ge-
wonnen hatten und sich am Diens-
tag in der Stadtbücherei dem Publi-
kum stellte, ein großes Lob für ihre


