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Kita Brüninghausen macht sich bereit für den Frühling
pariert, so dass das Außengelände des Kin-
dergartens für die kommenden Frühlingsta-
ge vorbereitet ist. Nach getaner Arbeit ha-
ben sich alle Helferinnen und Helfer bei ei-
nem gemeinsamen Mittagessen gestärkt,
das vom Förderverein gestiftet worden war.
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Das Außengelände der städtischen Kita Brü-
ninghausen wurde vom Förderverein der
Kita, dem Elternbeirat und vielen Eltern und
Kindern für den Frühling verschönert. Kinder
und Erwachsene haben gemeinsam neue
Pflanzkübel bepflanzt und in den Beeten
Unkraut gezupft. Es wurde geputzt und re-

Wechsel im Förderverein der Kita Wiesmannstraße
wählt. Der neu besetzte Vorstand, zu dem
neben Gruse auch Vorsitzender Ilker Erme-
mis, Brigitte Schwanz (2. Vorsitzende) und
Nicole Mehrmann (Schriftführerin/rechts)
gehören, will als nächstes Projekt eine neue
Vogelnestschaukel für die Kita an der Wies-
mannstraße anschaffen. FOTO: BRUNHILDE ZEISLER

Der Förderverein des Evangelischen Kinder-
gartens „Friedrich von Bodelschwingh“ an
der Wiesmannstraße hat eine neue Kassiere-
rin. Auf der jüngsten Mitgliederversamm-
lung wurde Elke Dahlenburg (Mitte) aus
dem Amt verabschiedet. Als Nachfolgerin
wurde Julia Gruse (Zweite von links) ge-

Sie versprechen einen spektakulären Abend: Die Organisatoren rund um den Verein Willi & Söhne, die Hauptsponsoren und Mitwirkende, wie Feuer-
künstler von Clowns & Company, laden für Ostersamstag auf das Bahnhofsgelände ein. FOTOS: NOUGRIGAT

ten, das ist atmosphärischer“,
sagt Czech. „Später wird es
aber kommerzieller, damit
die Leute sich zur Musik be-
wegen.“ Und: „Ich mache
wieder den ,Flying Erkan‘“,
sagt der Musiker, der bereits
2018 ein furioses E-Gitarren-
solo ablieferte, während er in
einer Gondel an einem Kran
über dem Platz schwebte.
Czech: „Es wird wieder spek-
takulär.“

Und auch für die jungen
Gäste wird gesorgt: Bereits
gegen 17 Uhr wird der CVJM
ein kleines Osterfeuer auf
dem gegenüberliegenden
Platz machen – mit 25 Kilo-
gramm Stockbrot für die Kin-
der.

Diverse Streetfood-Wagen
werden die Besucher auf dem
Gelände mit Essen versorgen,
„wir haben dieses Jahr ein an-
deres Angebot und mehr
Stände als 2018, damit‘s
nicht langweilig wird“, sagen
Willis Söhne. Dazu gibt‘s
Longdrinks, Bier, Wein, Sekt
und Alkoholfreies. „Wasser

Kontaktloses
Bezahlen möglich

Am Bahnhof brennt der Fuchs ab
Ostersamstag findet die zweite Auflage des „Burn the Fox“-Festivals statt

wird natürlich wieder kosten-
frei sein – typisch Willi & Söh-
ne“, sagt Czech.

Für den Verzehr werden
Wertmarken verkauft, in die-
sem Jahr sogar mit einer Be-
sonderheit: Als einer der
Hauptsponsoren neben der
Lüdenscheider Stadtmarke-
ting GmbH stellt die Volks-
bank in Südwestfalen Termi-
nals zum bargeldlosen Bezah-
len bereit: „Das geht dann
ganz einfach kontaktlos mit
einer Girocard“, sagen San-
dra und Tim Mazzotta von
der Volksbank.

Übrigens: Das „Burn the
Fox“-Festival ist wieder vom
„Burning Man“ (Anmerkung:
Festival in den USA, wo jähr-
lich eine menschliche Holz-
statue verbrannt wird) inspi-
riert. Heißt: Willis Söhne
werden sich erneut im Ste-
ampunk-Stil in Schale werfen
und auch für alle Besucher
gilt: „Verkleidung ist mehr
als gewünscht!“

pany werden wieder eine gro-
ße Feuershow präsentieren,
die Fuchsfigur zünden Willis
Söhne zur Abenddämmerung
an. Das Spektakel werden
dann die Gitarristen Burg-
hard und Erkan musikalisch
begleiten und ein DJ sorgt
den ganzen Abend lang für
Musik. „Letztes Jahr waren
wir sehr elektronisch, damit
werden wir auch wieder star-

Bahnhofstraße ab der Ab-
zweigung zur Straße Zum
Weißen Pferd und bis knapp
hinter der Fachhochschule
für das Fest gesperrt. „Es gibt
nicht viele Parkplätze in un-
mittelbarer Nähe, aber auch
der Zug fährt bis nachts zum
Bahnhof“, sagt Wortmann.

Geplant sind an dem
Abend reichlich Aktionen: 12
Künstler von Clowns & Com-
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Lüdenscheid – Ostersamstag
wird am Bahnhof wieder der
Fuchs in Flammen stehen:
Bei der zweiten Auflage des
Osterfeuer-Events „Burn the
Fox“ will der Verein Willi &
Söhne in diesem Jahr noch ei-
nen draufsetzen. Auf dem
Bahnhofsgelände hinter der
Fachhochschule Südwestfa-
len errichten die Organisato-
ren die imposante Holzstatue
aus 100 Kubikmetern Holz
und mehr als sieben Meter
hoch. Neu dabei: Eine Bühne
rund um den Fuchs, „damit
die Leute eine bessere Sicht
auf die Aktionen haben“, sagt
Matthias Czech (Willi & Söh-
ne). Und: „Später wird die
Bühne dann mitverbrannt!“

Los geht es am Ostersams-
tag um 17 Uhr „und wir raten
dazu, früh zu kommen“.
Denn erwartet werden wie
im Vorjahr tausende Besu-
cher, „wir hoffen auf gutes
Wetter, denn Petrus ist ein
Willi“, sagt Linus Wortmann
(Willi & Söhne). Bis 1 Uhr
nachts wird die Party auf dem
Gelände stattfinden, der Ein-
tritt ist frei. „Jeder ist will-
kommen.“ Ab Mittag wird die

Eine kleine Version der Fuchsfigur: 100 Kubikmeter Holz
werden für das große Feuer verarbeitet.

Es wird wieder
spektakulär.

Matthias Czech
Willi & Söhne

25-Jährige
überfallen

Lüdenscheid – Zwei Männer
haben am Donnerstagabend
auf der Knapper Straße / Ecke
Parkstraße eine Frau überfal-
len und beraubt. Die 25-Jähri-
ge war nach Polizeiangaben
gerade dabei, sich in Höhe
des Fußgängerüberweges ei-
nen Schuh zuzubinden, als
die Täter sie plötzlich zu Bo-
den drückten, ihr die Handta-
sche entrissen und wegrann-
ten – mit Fluchtrichtung Kino
Parktheater. Das Opfer blieb
bei dem Überfall unverletzt.

Die beiden Gesuchten sind
in etwa gleich groß und ha-
ben dunkle Haare. Einer von
ihnen trug zum Tatzeitpunkt
eine dunkle Jogginghose mit
weißen Streifen und helle
Sportschuhe. Hinweise auf
die Identität der Ganoven
oder den Verbleib ihrer Beute
nimmt die Polizei Lüden-
scheid unter der Rufummer
9 09 90 entgegen. omo

Schlagbaum
durchbrochen

Lüdenscheid – Eine noch unbe-
kannte Autofahrerin hat am
Mittwochabend auf dem Ge-
lände des Raiffeisen-Marktes
an der Worthkreuzung einen
dicken Sachschaden verur-
sacht und Unfallflucht began-
gen. Wie die Polizei mitteilt,
durchbrach die Frau mit ih-
rem weißen Opel Corsa – mit
schwarzem Dach und
schwarzen Felgen – um 19.40
Uhr die geschlossene Schran-
ke an der Zufahrt zum Park-
platz.

Die Schranke wurde dabei
erheblich beschädigt. Die
Schadenshöhe wird mit min-
destens 1000 Euro angege-
ben. Der Unfall wurde von
Überwachungskameras auf-
gezeichnet, die Ermittlungen
gegen die Frau laufen. Zeu-
gen werden gebeten, sich un-
ter Tel. 0 23 51/ 9 09 90 mit
der Polizei in Lüdenscheid in
Verbindung zu setzen. omo

Müllabfuhr
wird wegen

Ostern verlegt
Lüdenscheid – Die Abfall- und
Wertstoffsammlungen wer-
den aufgrund des Feiertages
am Freitag, 19. April (Karfrei-
tag), in der 16. Kalenderwo-
che jeweils einen Tag früher
durchgeführt und wie folgt
verlegt: von Montag, 15.
April, auf heute, 13. April;
von Dienstag, 16. April, auf
Montag, 15. April; von Mitt-
woch, 17. April, auf Dienstag,
16. April; von Donnerstag, 18.
April, auf Mittwoch, 17. April;
von Freitag, 19. April, auf
Donnerstag, 18. April.

Die gewerblichen 240- bis
5000-Liter-Papierbehälter
sind nicht von der Verlegung
betroffen. Auf dem STL-Re-
cyclinghof werden montags
bis freitags von 8 bis 18 Uhr
und samstags von 8 bis 16
Uhr Abfälle (zum Beispiel
Sperrmüll, Elektro-Schrott,
Grünabfälle, Altpapier,
Schadstoffe) aus Haushalten
angenommen und Abfallbe-
hälter verkauft.

Anmeldungen
Für die An-, Ab- bezie-
hungsweise Ummeldung
von Abfallbehältern sowie
für den Verkauf von Abfall-
säcken und Gebührenan-
hängern ist die Kasse des
STL-Recyclinghofes Am
Fuhrpark montags bis frei-
tags von 8 bis 16 Uhr und
samstags von 8 bis 14 Uhr
geöffnet. Sperrmüll, Schrott
und Grünabfälle werden
nach schriftlicher Anmel-
dung kostenlos abgeholt.
Anmeldung werden online
unter www.stl-lueden-
scheid.de oder per Anmel-
dekarte entgegengenom-
men.

Lüdenscheid – Beschlossen
und sofort vollzogen: Das
„Vogelnest“ im Stadtpark
ist Geschichte. Aktive der
Projektgruppe Stadtpark
haben die Holzkonstrukti-
on in dieser Woche nach ei-
ner Prüfung der Lage ge-
meinsam mit Helfern einer
Beschäftigungsgesellschaft
abgebaut. Das teilte Projekt-
gruppen-Sprecher Her-
mann Scharwächter auf LN-
Nachfrage mit.

Nur ein Haufen alter Holz-
teile erinnert derzeit noch
an das Bauwerk. Der Ab-
transport der Überreste ist
für nächste Woche ange-
peilt. Die Stadtpark-Freunde
hatten das „Vogelnest“ vor
Jahren geschaffen, um Kin-
dern und Erwachsenen ei-
nen Ort der Stille und Na-
turbeobachtung zu bieten.
Doch der Zahn der Zeit und
vor allem regelmäßiger
Vandalismus setzten dem
Holzbau zu. Schließlich sa-
hen die Akteure der Projekt-
gruppe keine Alternative
mehr – und demontierten
das bereits stark angeschla-
gene „Vogelnest“ komplett.
Ob es künftig in irgendeiner
Form Ersatz für die Offerte
geben könnte, ist noch
nicht absehbar. dt

„Vogelnest“ im
Stadtpark ist
demontiert

Abgebaut: das „Vogelnest“
im Stadtpark. FOTO: SCHMIDT

Lüdenscheid – Die Polizei
sucht Zeugen eines Ein-
bruchsversuchs, den unbe-
kannte Täter in der Nacht
zu Donnerstag am Jürgen-
Dietrich-Weg unternom-
men haben. Wie es im Ein-
satzprotokoll heißt, schei-
terten die Einbrecher dabei,
eine Stahltür einer Tiefgara-
ge aufzuhebeln und ver-
schwanden unerkannt vom
Tatort. Bei der Aktion ent-
stand ein Sachschaden in
Höhe von mehreren hun-
dert Euro. Wer verdächtige
Beobachtungen gemacht
hat oder Hinweise auf die
Identität der Gesuchten ge-
ben kann, sollte sich unter
Tel. 9 09 90 mit der Polizei
in Verbindung setzen. omo

Einbruchsversuch:
Stahltür hält


