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Lüdenscheid – „Ich freu
mich: Lange hat´s gedauert,
aber jetzt können die Büh-
nenstürmer, die Gruppe für
Kinder im Alter von 5 bis 8
Jahren, durchstarten.“ Tho-
mas Wewers, Leiter der In-
tegrativen Kulturwerkstatt
Alte Schule, hat inzwischen
acht Teilnehmer und hofft
nun darauf, dass bis zum 27.
Mai noch weitere hinzu-
kommen. Der 27. Mai (Mon-
tag) ist ein Schnuppertag.

Von 15.30 bis 17 Uhr kön-
nen sich an diesem Tag Kin-
der in der Alten Schule an
der Altenaer Straße hinzu-
gesellen und ausprobieren,
ob ihnen das Theaterspiel
Spaß macht. Weitere Termi-
ne sind dann am Montag, 3.
Juni, Montag, 17. Juni, 24.
Juni, 1. Juli und 8. Juli je-
weils von 15.30 bis 17 Uhr.

Am Montag, 8. Juli, gibt es
dann eine kleine Abschluss-
präsentation, zu der alle El-
tern, Verwandte und Freun-
dinnen eingeladen sind, be-
vor es in die Sommerpause
geht. Wer nach dem kosten-
losen Schnuppertag am 27.
Mai weiter macht, für den
entstehen dann folgen Teil-
nehmergebühren: Mit einer
verbindlichen Anmeldung
für eine Teilnahme bis zum
8. Juli sind 80 Euro fällig. Bei
einer Anmeldung bis ein-
schließlich Dezember 2019
kostet die Teilnahme für ein
halbes Jahr insgesamt 240
Euro. Wer bis nächstes Jahr
einschließlich Juni dabei
bleibt, zahlt 360 Euro.

Anmeldungen sind mög-
lich unter http://www.kon-
zept-integrativer-theaterar-
beit.de/Anmeldungen. Sinkt
die Teilnehmerzahl unter
sechs, behält sich das KiT ei-
ne Beendigung des Angebo-
tes vor. Bei Absage durch
den Veranstalter (KiT) wer-
den bereits bezahlte Teil-
nehmergebühren erstattet.
Die Leitung der Bühnenstür-
mer übernimmt bis zum 8.
Juli die Theaterpädagogin
Nina Dietrich.

Bühnenstürmer
suchen noch
Mitstreiter

Ausstellung
über die

„Weiße Rose“
Lüdenscheid – Mut, Zivilcoura-
ge und Opferbereitschaft: Mit
diesen Attributen lässt sich
das Wirken der Geschwister
Hans und Sophie Scholl so-
wie weiterer Mitglieder der
„Weißen Rose“ beschreiben,
heißt es in einer Einladung
zu einer Ausstellungseröff-
nung. Die Geschichte der stu-
dentischen Widerstandsgrup-
pierung in der Nazi-Zeit ist
Thema der Ausstellung, die
ab Montag, 20. Mai, für meh-
rere Wochen im Bürgerfo-
rum des Rathauses zu sehen
ist.

Zahlreiche Fotos und Tex-
te, aber auch einige Audio-
Dateien dokumentieren die
Entstehung und die Aktionen
der „Weißen Rose“ bis hin zu
den Gerichtsverfahren und
Todesstrafen, die gegen eini-
ge Mitglieder verhängt wur-
den. Die Ausstellung themati-
siert darüber hinaus die
Machtergreifung und Dikta-
tur der Nationalsozialisten in
Deutschland sowie den Zwei-
ten Weltkrieg. Wie es in Lü-
denscheid während des
NSDAP-Regimes zuging, wird
ebenfalls in der Präsentation
gezeigt.

13 Schüler des Geschwis-
ter-Scholl- und des Zeppelin-
Gymnasiums gestalteten die
Ausstellung im Schuljahr
2017/18. Peter Stangier, Ge-
schichtslehrer am Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium, leite-
te den „Projektkurs Geschich-
te“ für die damaligen Elft-
klässler. Hintergrund der Ak-
tion war der 75. Jahrestag der
Hinrichtung der Geschwister
Scholl. Erstmals zu sehen war
die umfangreiche Ausstel-
lung im November 2018 in
der Stadtbücherei anlässlich
des 80. Jahrestages der
Reichspogromnacht.

Lüdenscheids Bürgermeis-
ter Dieter Dzewas eröffnet
die Ausstellung am kommen-
den Montag, 20. Mai, um 14
Uhr mit einem Grußwort. Die
zahlreichen Stellwände und
Schautafeln im Bürgerforum
können bis einschließlich
Freitag, 14. Juni, im Bürgerfo-
rum zu den Öffnungszeiten
des Rathauses besichtigt wer-
den.

Bühne. Gedankliche und fak-
tische Umbauphasen fanden
im Dämmerlicht statt. Dass
das Ensemble an vielen Stel-
len zu leise war, ist verzeih-
bar. Da macht die Übung den
Meister.

Die Bonner spielten mit
viel Elan und Beweglichkeit
auf und zeigte einmal mehr,
dass das Junge Theater seinen
Ruf als eines der erfolgreichs-
ten deutschen Jugendtheater
zu Recht hat.

her im Camp Green Lake, das
überhaupt nicht so grün ist,
wie sich Stanley seinen Auf-
enthalt dort vorgestellt hat.
„Green Lake“ ist ein Erzie-
hungscamp auf dem Grund
eines ausgetrockneten Sees,
mitten im Nirgendwo einer
Wüste. Die dorthin verbann-
ten jugendlichen Verbrecher
müssen Löcher graben, 1,50
mal 1,50 Meter und eins pro
Tag. Stanley findet am Ende
seiner Graberei Schräges
über seine Familiengeschich-
te und deren Verbindung zu
Kissing Kate Barlow heraus
und wird zum Lebensretter
für den kleinen Zero.

Für die Zuschauer gut nach-
vollziehbar wechselten die
Schauspieler die Rollen zwi-
schen Gegenwart und Ver-
gangenheit mitten auf der

sein. Nach einer guten Vier-
telstunde Spielzeit ebbten die
Nebengeräusche allmählich
ab, gingen auch die letzten
Schülerhandys aus, und die
Besucher begannen zaghaft,
sich auf die Geschichte des
jungen Stanley Yelnats einzu-
lassen, ein Pechvogel, wie er
im Buche (von Autor Louis Sa-
char) steht.

Die Inszenierung lag in den
Händen von Moritz Seibert.
Nach eigenen Angaben hatte
das JTB das Stück für Zu-
schauer ab 12 Jahren aufge-
legt, gleichwohl die verschie-
denen zeitlichen Ebenen den
jungen Gästen jede Menge
Aufmerksamkeit abverlang-
ten, wollte man nicht den Fa-
den verlieren. „Das Graben
dient nur dazu, den Charak-
ter zu formen“, so der Aufse-

Rund 280 Schüler füllten
den großen Theatersaal nicht
nur mit sich selbst, sondern
auch mit einer enormen Ge-
räuschkulisse – auch ein
Theaterbesuch will gelernt

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Wenn das Nach-
wuchs-Ensemble des Jungen
Theaters Bonn in Lüden-
scheid gastiert, haben die In-
szenierungen etwas Besonde-
res. Nicht, dass man sich in
Bonn ausschließlich die „Sah-
nehäubchen“ unter den In-
szenierungen für Jugendliche
aussucht oder etwa ein be-
sonders glückliches Händ-
chen bei der Suche nach
Theaternachwuchs beweist –
was die Nähe zum zumeist
eher theaterunerfahrenen
Publikum ausmacht, ist das
Alter der Schauspieler.

Zum Beispiel Lamine Time-
ra, der gestern Vormittag bei
der Aufführung „Löcher – das
Geheimnis von Green Lake“
den „Zero“ gab. Er ist gerade
mal 13 Jahre alt und gehört
zu den jüngsten Schauspie-
lern im Ensemble. Damit ver-
schafft er sich ohne Zweifel
den Respekt bei den Gleich-
altrigen im Saal, aber auch
den der erwachsenen Beglei-
ter, überwiegend Lüdenschei-
der Lehrer, die mit ihren Klas-
sen die Chance nutzten, die
Inszenierung in den Schul-
stoff mit einzubauen.

Herbert Handwerk zeigt ab Sonntag seine Bilder
wohl der Künstler gerne
Landschaftsbilder malt, sind
darauf selten Orte zu sehen,
die es tatsächlich genauso
gibt. „Ich male meist nicht
von einem Foto ab, sondern
aus dem Gedächtnis und aus
der Erinnerung, aber auch
aus der puren Fantasie he-
raus“, erzählt Handwerk.

Ganz besonders fasziniert
ihn Italien, vor allem Vene-
dig. Ein weiteres Thema
Handwerks ist die Natur, die
durch die Veränderung des
Klimas, die Umweltver-
schmutzung und die Verwen-
dung von Giften in der Land-
wirtschaft so fragil und zer-
brechlich geworden ist: „Oft

sind auf meinen Bildern des-
halb nicht nur Blumen, son-
dern auch viele Kleintiere
wie Insekten und Echsen zu
sehen, all die kleinen Helfer
in der Natur, die durch den
Menschen gefährdet sind.“

Im Rahmen der Ausstel-
lungseröffnung wird der
Künstler ein besonderes Bild
präsentieren, das ihm sehr
wichtig ist, über das er im
Vorfeld aber noch nichts ver-
raten möchte.

Die Vernissage beginnt um
11.30 Uhr nach dem Gottes-
dienst im Gemeindezentrum,
die Bilder werden bis ein-
schließlich 16. Juni zu sehen
sein. bot

an Comics und habe deshalb
auch selbst Comics gemalt
und damit kleine Geschich-
ten erzählt.“ Insbesondere
seine Klassenkameraden
konnte er mit solchen Wer-
ken beeindrucken.

Später, nach einer langen
Pause, beschloss er Ende der
80er-Jahre, sich an der Uni
Dortmund als Gasthörer ein-
zuschreiben. „Ich war wissbe-
gierig, Maltechniken zu erler-
nen“, so Herbert Handwerk.
Nachdem der Künstler zu-
nächst mit Ölfarben arbeite-
te, seine Frau sich jedoch
über den Geruch in der Woh-
nung beschwerte, stieg Hand-
werk auf Acrylfarben um. Ob-

Lüdenscheid – Der Lüdenschei-
der Künstler Herbert Hand-
werk fertigt seit 17 Jahren die
Bühnenbilder für die Produk-
tionen der CVJM-Bühnen-
mäuse an. Doch nicht nur
diese: Am kommenden Sonn-
tag wird um 11.30 Uhr eine
Ausstellung mit 17 großfor-
matigen und sieben kleinfor-
matigen Werken im Gemein-
dezentrum der Erlöserkirche
eröffnet. Handwerk stellt da-
mit bereits zum zweiten Mal
hier aus.

„Angefangen mit dem Ma-
len habe ich schon als Kind in
der Schule“, erinnert sich
Handwerk, „damals hatte ich
allerdings großes Interesse

Der Lüdenscheider Künstler Herbert Handwerk zeigt ab
Sonntag seine Bilder im Gemeindehaus. FOTO: OTHLINGHAUS

Revue findet
nicht statt

Lüdenscheid – Vorgesehen war
für heute Abend eine Revue
im Kulturhaus, in der der En-
tertainer Peter Grimberg den
Sänger Peter Alexander ver-
körpern wollte. „Wir müssen
leider die geplante Veranstal-
tung am Donnerstag im Kul-
turhaus kurzfristig absagen“,
heißt es seitens des Veranstal-
ters. Die Absage zeichnete
sich bereits Ende letzter Wo-
che ab, da lediglich eine
Handvoll Karten verkauft
werden konnte. Diese Karten
können nun in der jeweiligen
Vorverkaufsstelle oder bei
Reservix zurückgegeben wer-
den.

Die Wahlen
Der Vorstand setzt sich so zu-
sammen: Rolf Scholten (Vorsit-
zender), Anne Altrogge (Stellver-
treterin), Bernd Lilienthal (Kassie-
rer) und Dagmar Plümer (Ge-
schäftsführerin). Neue Beisitzer
sind Eckhard Heide, Ingrid
Schröder, Bernd Sondermann ,
Wolff-Dieter Theissen, Christia-
ne Wöstefeld, Michael Wöste-
feld und Norbert Adam, der als
beratendes Mitglied fungiert.
Beratende Mitglieder sind Fried-
helm Holtz und Gisela Leutloff,
Kassenprüfer Friedhelm Holtz
und Thomas Solmecke.

Stanley (Gustavo Maia Jochim) und Zero (Lamine Timera)
verbindet am Ende eine tiefe Freundschaft.

Großzügige Spender sorgen für gute Kassenlage
Förderverein der Stadtbücherei zieht in vielen Bereichen eine positive Bilanz

angekommen seien die Tarif-
änderungen im Haus, die ei-
ne Auswahl zwischen Jahres-,
Quartals- und Monatstarif be-
inhalten. Auf ein Tagestarif
wurde verzichtet. bot

Plümer erklärte die Teilnah-
me der Bücherei an dem Fes-
tival Leselust des Regierungs-
bezirks Arnsberg, wobei es
voraussichtlich 16 Veranstal-
tungen für Kinder und Ju-
gendliche verschiedener Al-
tersstufen geben werde. Fer-
ner wies Plümer auf das Ka-
raokelesen für leseschwäche-
re Kinder hin sowie auf die
Social-Media-Angebote der
Stadtbücherei, darunter ein
Instagram- und ein Facebook-
Account. Dass die Bücherei
im vergangenen Jahr leicht
rückläufige Besucherzahlen
gehabt habe, sei wie in ande-
ren Häusern auch dem hei-
ßen Sommer geschuldet ge-
wesen. „Darüber hinaus sind
die Ausleihzahlen für DVD
und Blu-ray erstmals rückläu-
fig gewesen, was auch der
verstärkten Nutzung von
Streaming-Anbietern ge-
schuldet ist“, so Plümer. Gut

Projektes „Mensch Altstadt“
sowie aus den Mitteln des Alt-
stadtvereins gefördert wird,
soll auch im laufenden Jahr
stattfinden, und zwar am 1.
und 2. Juli. Die Abschussver-
anstaltung, der U 20-Poetry-
Slam, steigt am Mittwoch, 2.
Oktober, bei Dahlmann.

Büchereileiterin Dagmar

Einschränkungen geben, die
aber überschaubar bleiben
werden“, erklärte Scholten.
Ferner berichtete der Vorsit-
zende, dass das Reparaturca-
fé im November 2018 erfolg-
reich an den Start gegangen
sei. Das Projekt „Poetry Slam-
Workshop für Jugendliche“,
das aus dem Altstadtfond des

Lüdenscheid – Das Ziel, nach
zweijährigem Bestehen bei
100 Mitgliedern zu sein, hat
der Verein der Freunde der
Stadtbücherei Lüdenscheid
bislang noch nicht erreicht,
wie Kassenwart Bernd Lilien-
thal am Dienstag bei der Jah-
reshauptversammlung in der
Stadtbücherei erklärte. „Ak-
tuell verfügt der Verein über
66 Mitglieder“, so Lilienthal.
Deshalb warb er für die Ver-
breitung des neu herausgege-
benen Flyers des Vereins. Sei-
nen Dank richtete der Kassie-
rer an einige sehr großzügige
Spender in den letzten Wo-
chen und Monaten.

Der Vorsitzende Rolf Schol-
ten erklärte im Anschluss,
dass sich alle Beteiligten in-
zwischen auf ein neues, nur
auf den Markt bezogenes
Brandschutzgutachten geei-
nigt hätten. „Dabei würde es
dann bei der Nutzung einige

Der Vorstand der Freude der Stadtbücherei. FOTO: OTHLINGHAUS

Schräge Familiengeschichte
Junges Theater Bonn zeigt „Das Geheimnis von Green Lake“ im Kulturhaus

Das Ensemble des Jungen Theaters zeigte „Löcher – Das Geheimnis von Green Lake“. FOTOS: RUDEWIG

„Das Graben
dient nur dazu,
den Charakter

zu formen

„Mommy“
Aufseher in Green Lake

Lüdenscheid – Livemusik un-
plugged und ohne viel
Drumherum: Das Duo „Ich
& Du“ spielt am Freitag, 24.
Mai, ab 20.30 Uhr im Eigen-
art an der Hochstraße. Ein-
lass ist ab 19.30 Uhr.

Die Musiker Klaus Sonn-
abend (Gitarre und Gesang)
und Christian Breddermann
(Cajon und Gesang) sind
nicht immer einer Mei-
nung, und so spielen und
singen die beiden abwech-
selnd ihre Songs, in der
Hoffnung, das Publikum für
sich zu gewinnen. Das Re-
pertoire ist breit aufgestellt.
Von James Brown über
Earth Wind & fire, Phil Col-
lins, Pink Floyd, Sting, Peter
Gabriel, Paul Simon bis hin
zu Keziah Jones und Tim
Bendzko ist für jeden Ge-
schmack Musik dabei.
Mitsingen ist wie immer an
den Abenden, an denen das
Duo spielt, erlaubt und er-
wünscht. Karten gibt es an
der Abendkasse.

„Ich & Du“
im Eigenart

Das Duo „Ich & Du“ spielt
nächsten Freitag, 24. Mai,
im Eigenart an der Hoch-
straße. FOTO: WEHNER


