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Von 9:00 bis 17:00 Uhr. 

Leckeres für Groß und Klein.

Ernst Piepenstock GmbH & Co. KG
Lutherstr. 12, 58507 Lüdenscheid 
Tel. 02351 / 9177-0, www.piepenstock.de

Der neue T-Cross feiert Premiere. Und bringt die SUV-Familie von Volkswagen 
gleich mit. Bringen auch Sie Ihre Lieben zu diesem Event mit und lernen Sie un-
seren kleinsten SUV kennen und schätzen. Lassen Sie sich von seinem expressi-
ven Design inspirieren und überzeugen Sie sich vor Ort von seinem intelligenten 
Innenraumkonzept. Machen Sie eine spontane Probefahrt.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Am 4. Mai ist T-Time.

Erleben Sie den neuen T-Cross und seine 
SUV-Freunde live und hautnah.

Die besondere Bedeutung der „Mitgeher“
Johannes Broxtermann feiert 70. Geburtstag im Kreise vieler Weggefährten

fährten um sich geschart: Da-
zu zählte Thomas Zander,
Dompropst an der Essener
Domkirche, wo Broxtermann
nichtresidierender Domkapi-
tular ist. Guisepppe Caraccio-
lo, früher Diakon der italieni-
schen Gemeinde, Fanus Hab-
temarya, Diakon der eritreri-
schen Gemeinde, sowie Brox-
termanns Studienkollegen
Helmut Mühlenberg und
Klaus Schriebner komplet-
tierten die Reihe.

Studenten aus Guatemala
gestalteten unter anderem
die Messe mit, indem sie
Maiskolben als Opfergabe
zum Altar brachten. Broxter-
mann selbst ging in seiner
Predigt darauf ein, wie ihn
Gott vor allem durch die Be-
gegnung mit anderen Men-
schen geprägt habe. die Be-
deutung solcher „Mitgeher“
sieht er in der Geschichte
über den Gang nach Emmaus
bestätigt. Er zitierte dazu:
„Ich suchte Gott und fand ihn
nicht. Ich suchte mich selbst
und fand mich nicht. Ich
suchte meinen Nächsten und
fand alle drei.“ gör

mit Menschen, die dies mit
ihm feiern wollten – an die
400 Besucher werden es ge-
wesen sein. Viele von ihnen
reihten sich anschließend im
Pfarrsaal in die Schar der Gra-
tulanten ein.

Im Altarraum hatte der Ju-
bilar während der Messe ne-
ben Pfarrer Andreas Rose be-
sondere geistliche Wegge-

denscheid waren Broxter-
manns Einladung gefolgt, in
diesem Rahmen seinen 70.
Geburtstag und gleichzeitig
sein 30-jähriges Ortsjubiläum
als Seelsorger in Lüdenscheid
zu feiern.

Bereits am Gründonners-
tag hatte Johannes Broxter-
mann sein 70. Lebensjahr
vollendet. Die Kirche war voll

Lüdenscheid – „Die Mitgeher“ -
dieses Bild inspirierte Johan-
nes Broxtermann zu seiner
Predigt für die Heilige Messe
am Ostermontag in St. Joseph
und Medardus. Dieses Bild
stand aber auch für die Messe
selbst und die daran anschlie-
ßende Feier im Pfarrsaal: Ge-
meindemitglieder und Weg-
gefährten nicht nur aus Lü-

Johannes Broxtermann hatte zur Heiligen Messe anlässlich seines Geburtstags neben Pfarrer
Andreas Rose einige persönliche Weggefährten um sich geschart. FOTO: GÖRLITZER

Europawahl: Briefwahl ab heute möglich
unter 0 23 51/17 10 24 oder
0 23 51/17 10 26 zur Verfü-
gung. Wahlamtsleiter Wolf-
gang Padur erwartet, dass
sich etwa 10 000 Wähler per
Briefwahl an den Europa-
wahlen in Lüdenscheid betei-
ligen werden. MB/FOTO: BIRKE

üben. Das Briefwahlamt be-
findet sich in Raum 14 und
hat montags und donners-
tags von 8.30 bis 17.30 Uhr
sowie dienstags, mittwochs
und freitags von 8.30 bis 13
Uhr geöffnet. Auch telefo-
nisch stehen die Mitarbeiter

Im ehemaligen Telekomge-
bäude (Rathausplatz 2b)
steht ab heute das Team um
Brigitte Liebich bereit und
nimmt Briefwahlanträge
entgegen. Briefwähler ha-
ben die Möglichkeit, auch di-
rekt vor Ort ihre Wahl auszu-

Lange Gebetsnacht in der Markuskirche
Premiere nach traditioneller Tischabendmahlsfeier am Gründonnerstag

Sieger Köder zum Programm.
Der Beschäftigung mit dem

Opfertod Jesu folgte die von
Pfarrer Schultz geleitete
Abendmahlsfeier, bei der
man einander Brot und Trau-
bensaft an den Festtafeln wei-
terreichte. Die feierliche At-
mosphäre wurde von den
drei Instrumentalisten musi-
kalisch unterstrichen.

Nach dem Abendmahl

blieb man noch zusammen,
um Brot, Weintrauben, Käse-
würfel, Peperoni und Datteln
miteinander zu verspeisen
und die Gemeinschaft und
den Austausch in großer Run-
de zu pflegen. Pfarrer Schultz
sprach allen seinen Dank aus,
die die sehr stimmungsvolle
Tischabendmahlsfeier so lie-
bevoll vorbereitet hatten.

Der Feier schloss sich zum
ersten Mal eine lange Gebets-
nacht an, zu der Jugendrefe-
rentin Isabelle Budriks ein-
lud. Bis zum nächsten Mor-
gen kam man zu jeder vollen
Stunde im Altarraum zusam-
men, um die einzelnen Ab-
schnitte der Leidensgeschich-
te Jesu zu betrachten. Auch
Taizé-Gebete, Lobpreislieder
und ein Jesus-Film gehörten
zum Programm. Zudem
konnte man verschiedene
Gebetsstationen abschreiten
und an einem Lagerfeuer zu-
sammenkommen.

Am Morgen des Karfreitags
klang die besondere Nacht
mit einem gemeinsamen
Frühstück aus.

und Gäste aller Altersgrup-
pen nahmen an langen fest-
lich gedeckten Tafeln Platz.

Neben Passionsliedern, die
man gemeinsam zur Beglei-
tung von Andreas Theil (Tas-
ten), Tizian Ottofülling (Bass)
und Pfarrer Sebastian Schultz
(Gitarre) anstimmte, gehörte
eine Andacht des Gemeinde-
pfarrers zu einem Abend-
mahlsbild des Maler-Priesters

VON INGRID WEILAND

Lüdenscheid – Die Tischabend-
mahlsfeier am Gründonners-
tag in der Markuskirche ist zu
einer beliebten Tradition ge-
worden und nicht mehr aus
dem Gemeindeleben wegzu-
denken. Auch in diesem Jahr
hatte man den Kirchenraum
wieder total umgestaltet.
Zahlreiche Gemeindeglieder

Andreas Theil (Tasten), Tizian Ottofülling (Bass) und Pfarrer Sebastian Schultz (Gitarre, von
links) bildeten die Band, die den Gesang der Passionslieder begleitete. FOTO: WEILAND

Osterfeuer entzündet Buschwerk
aufmerksamer Spaziergän-
ger um 7 Uhr die Feuerwehr
alarmiert, weil er am Eulen-
weg die Reste eines Lagerfeu-
ers entdeckt hatte. Wegen
des unwegsamen Geländes
kam das neue geländegängi-
ge Fahrzeug zum Einsatz.

Ölspuren zu beseitigen,
galt es am Freitag und Sams-
tag an der Werdohler Land-
straße, der Talstraße und der
Königsberger Straße. gör

Unfall zu vermeiden, wurde
das kleinere Osterfeuer für
die Kinder abgelöscht, teilt
die Feuerwehr mit. Der Ein-
satz war nach etwa einer
Dreiviertelstunde beendet.

Zuvor musste die Feuer-
wehr bereits ein brennendes
Auto an der Heedfelder Stra-
ße löschen. Gegen 18 Uhr
hatte das Isoliermaterial im
Motorraum Feuer gefangen.

Gestern Morgen hat ein

Lüdenscheid – Mehrere Ölspu-
ren und kleinere Brände be-
schäftigten die Lüdenschei-
der Feuerwehrleute über die
Feiertage. Am Ostersonntag
mussten die Einsatzkräfte ge-
gen 20.40 Uhr zum Osterfeu-
er des Bürger-Schützenver-
eins an der Hohen Steinert
ausrücken. Durch Funken-
flug war angrenzendes
Buschwerk in Brand geraten.
Um einen weiteren solchen

Harmonie auf hohem Niveau
Duo Dmitri Grigoriev und Aroa Sorin überzeugt

selbstverständlichen Spiels
im Wissen um Leben und
Sterben, in der musikali-
schen Auflösung die distan-
ziert empathische Gestik.

Jung an Jahren hat sich die
erfolgreiche Bratschistin mit
diesem Stück in der Kirche
auf eine heikle Reise bege-
ben, von der sie nicht wissen
konnte, ob sie reibungslos
verläuft. Für Reibung sorgte
schließlich schon das Stück
mit dem wiederkehrend ver-
siegenden Pizzicato der Brat-
sche im ersten Satz. Hier hält
die Zeit an, schwebt Musik in
Ewigkeit.

Wie aufbrechen in die ex-
pressiven Welten des zweiten
Satzes und wider hat Sorin
die Lösung, setzt weder Weh-
mut noch vorsichtige Rück-
schau, sondern Lebendigkeit
in der Schwebe mit verbin-
denden Gesängen.

Es ging bei „Musik zur Ster-
bestunde Jesu“ weit weniger
um Virtuosität, die Grundvo-
raussetzung ist, mehr um An-
nahme eines Stückes, nuan-
ciertes Spiel, um den gebro-
chenen Bogen, der hier mit
der Ankündigung des Todes
endet.

hen. Es waren die Nuancen
im Spiel Sorins, die ihre
Wirksamkeit bei den Hörern
entfalteten.

Da entfaltete sie im dritten
Satz im Abschiedssgesang
Schostakowitschs zunächst
dramatischen Ausdruck, gab
nach und setzte Wärme, die
in einem feinen gerade ge-
setzten Ton aufgelöst wurde.
Überzeugend ist diese Art

in die Stille im Raum lausch-
ten.

Musikalisch harmonierte
das Duo Dmitri Grigoriev
(Klavier) und Aroa Sorin (Vio-
la) auf hohem Niveau. Natür-
lich stand Aroa Sorin weit
mehr im Focus, hatte sie
doch Schostakowitschs melo-
dischem Ausdruck ange-
sichts des nahen Todes Stim-
me und Ausdruck zu verlei-

VON ULF SCHWAGER

Lüdenscheid – Tiefen Eindruck
hat Schostakowitschs letztes
Stück, das Opus 147 für Kla-
vier und Viola, bei den Besu-
chern des Konzertes „Musik
zur Sterbestunde Jesu“ in der
evangelischen Erlöserkirche
hinterlassen. Dies zeigten die
Reaktionen nach Konzerten-
de, als viele noch andächtig

Verhaltene Freude nach beeindruckendem Spiel: Dmitri Grigoriev (Klavier) und Aroa So-
rin (Viola), Solisten von „Musik zur Sterbestunde Jesu“ in der Erlöserkirche.
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