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Lüdenscheid – Wie jedes Jahr
findet ab dem Himmel-
fahrtstag das Dahlmann
Straßenfest auf der abge-
sperrten Grabenstraße und
im Biergarten statt. „Come
Together“ heißt es dann
vom 30. Mai bis 1. Juni – mit
Bierwagen, Sektbar, Grill-
stand, DJ und Livemusik

Los geht’s am „Vatertag“
bereits ab 12 Uhr. Bis gegen
23 Uhr wird hier Open-Air
gefeiert – und später geht’s
in der Kneipe weiter: „Wir
freuen uns auch auf die Vä-
ter, die ab späten Nachmit-
tag von den umliegenden
Vatertag-Events quasi zur
Aftershow-Party hier ein-
treffen. Mit DJ René wurde
wieder einer der besten Par-
ty-DJs der Region verpflich-
tet“, heißt es in der Einla-
dung.

Am darauffolgenden Frei-
tag öffnet Dahlmann um 18
Uhr mit Party-Musik. Und
ab 20 Uhr wird nach einem
Jahr Pause wieder Bredder-
mann auf der Straßenfest-
Bühne stehen. Christian
und Erkan versprechen an
diesem Abend, alles zu ge-
ben. Am Samstag, 1. Juni,
beginnt „Come together“
um 14 Uhr mit einer Happy
Hour bis 16 Uhr. Danach
steht Party auf dem Pro-
gramm, und ab 20 Uhr will
Marty Kessler mit seiner
One-Man-Covershow mehr
als drei Stunden lang das Pu-
blikum zum Tanzen brin-
gen. Der Eintritt ist frei. Bei
schlechtem Wetter wird das
Fest in den Saal verlegt.

Straßenfest
mit Breddermann
und Kessler

Diskussion
über „Heimat
für Kinder“

Lüdenscheid – Der Westfäli-
sche Heimatbund und die Ar-
beitsstelle „Kulturelle Bil-
dung in Schule und Jugendar-
beit NRW“ laden für den 29.
Mai zur zweiten Veranstal-
tung der gemeinsamen Ta-
gungsreihe „Heimat für Kin-
der und Jugendliche – Chan-
cen gestalten und Impulse
setzen“ ins Kulturhaus Lÿz
nach Siegen ein.

Bereits beim Auftakt am 8.
April hatten rund 100 Teil-
nehmer aus der Heimat- und
Kulturszene diskutiert, wie es
gelingen kann, junge Men-
schen für die Besonderheiten
ihres Ortes, ihrer Region zu
begeistern. Nun stehen bei
dem zweiten Fachtag insbe-
sondere gute Beispiele gelin-
gender Jugendarbeit aus Süd-
westfalen im Fokus. Die Ini-
tiative ist Teil des Themen-
jahres des Heimatbundes.
„Junge Menschen für ihr ört-
liches Umfeld zu interessie-
ren ist eine zentrale Aufgabe
für uns und unsere Mitglie-
der, denn sie sind die zukünf-
tigen Heimatgestalter“, so
dessen Dr. Silke Eilers, Ge-
schäftsführerin.

In Siegen erwartet die Teil-
nehmer ein abwechslungsrei-
ches Programm. Ein Podi-
umsgespräch unter anderem
mit dem Landesjugendring
Nordrhein-Westfalen, dem
Servicebüro der Kulturregion
Südwestfalen und dem Ver-
ein „We love Warstein“ sucht
Antworten auf die Frage „Jun-
ges Engagement für Heimat –
aber wie?“.

In drei Diskussionsforen
am Vormittag werden bei-
spielhafte Kulturprojekte mit
Kindern und Jugendlichen
vorgestellt. Nachmittags geht
es um das Thema „Identität
und Heimat“. So verdeutlicht
die Kulturinitiative „Gemein-
sam 2020“ wie Menschen
über Generationen und Dorf-
gemeinschaften hinweg mit-
einander vernetzt werden
können.

Insgesamt werden drei
Fachtagungen in Westfalen
durchgeführt. Der Abschluss
findet am 30. Oktober 2019
in Bielefeld statt. Nähere In-
formationen zum Programm
findet man unter
www.whb.nrw und der Ar-
beitsstelle unter www.kultu-
rellebildung-nrw.de. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Anmel-
deschluss ist der 24. Mai.

Insta-Walk durch
die Bücherei

Lüdenscheid – Nach den positi-
ven Rückmeldungen zum
ersten Insta-Walk durch die
Stadtbücherei im März geht's
in eine neue Runde: Am Frei-
tag, 14. Juni, heißt es am Graf-
Engelbert-Platz „Entdeckun-
gen zur blauen Stunde“. Ab
21 Uhr können Blicke hinter
verschlossene Türen gewor-
fen und Spannendes abge-
lichtet werden. Die Fotos
können mit den Hashtags
#biblüd #bibwalklüd auf Ins-
tagram gepostet werden. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen nimmt die Bü-
cherei entgegen.

Oratorienchor
tritt auf

Lüdenscheid – Am Samstag,
25. Mai, ab 17 Uhr findet der
nächste Monatsschlussgottes-
dienst in der Christuskirche
statt.

Den musikalischen Teil
übernehmen der Oratorien-
chor und Kirchenmusiker
Wolfgang Kimpel. Die An-
sprache hält Pfarrerin Bärbel
Wilde. Für die überleitenden
Texte ist Sabine Seidel zu-
ständig. Die Christuskirchen-
gemeinde lädt zu dieser Ver-
anstaltung ein. ih

Symphonische Werke in der Erlöserkirche
Lada Labzina spielt Kompositionen von Schnittke, Tschaikowsky und Strawinsky

Schweiz und nach Japan. Be-
rühmte und weniger bekann-
te Meisterkompositionen
zählen zu ihrem Repertoire.
Das reicht von der frühen
Klassik bis zur Avantgarde.
Hinzu kommen ihre eigenen
Improvisationen und auch
Transkriptionen.

Beim Konzert in der Erlö-
serkirche wird Lada Labzina
transkribierte symphonische
Werke von Alfred Schnittke,
Peter Tschaikowsky, Igor
Strawinsky und Rimski-Kor-
sakow auf der großen Orgel
spielen. Der Eintritt ist frei.
Spenden können am Aus-
gang entrichtet werden. usc

auch jene als Kunstmanage-
rin hinaus konzertiert sie
häufig, bringt auch die Orgel-
musik aus Tatarstan zu Ge-
hör, erntet dafür große Zu-
stimmung und positive Kriti-
ken. Neben anderen Ehrun-
gen gewann sie im Jahre 1999
den ersten Preis des interna-
tionalen Franz-Liszt-Wettbe-
werbs in Budapest in der Ka-
tegorie „Improvisation“.

Neben Auftritten auf dem
Gebiet der Russischen Föde-
ration, der Ukraine wie auch
Kasachstan geht es für sie
auch nach Großbritannien,
Deutschland, Frankreich, Po-
len, Norwegen, in die

Lüdenscheid – Ein Orgelkon-
zert, bei dem „Die Kunst der
Orgeltranskription“, so der
Titel, im Fokus steht, findet
am Sonntag, 19. Mai, Beginn
18 Uhr, in der Erlöserkirche
statt. Zu Gast ist Lada Labzina
aus der russischen Teilrepu-
blik Tatarstan, eine in ihrer
Heimat hochgeehrte Künstle-
rin, die am staatlichen Kon-
servatorium als außerordent-
liche Professorin lehrt.

Sie gilt als Vertreterin der
russischen Orgelschule. Ab-
schlüsse am Konservatorium
in Kazan hat sie für Klavier
wie auch Orgel gemacht.
Über ihre Lehrtätigkeit und

Spezialwurst mit Chorgesang
Traditionelles Pfingstpicknick des LMC an der Schützenhalle

das Repertoire von klassi-
scher Chorliteratur über
Schlager und Musicalmelo-
dien bis hin zu Rock- und
Pop-Stücken etwas für nahe-
zu jedes Alter und jeden Ge-
schmack bereithält. „Wir
werden beim Picknick auch
einige neu einstudierte Lie-
der präsentieren, über die
wir aber im Vorfeld noch
nichts verraten“, erklärt Sa-
scha Benner.

Im Anschluss an das Früh-
schoppenkonzert will dann
die Volkstanzgruppe „Die
Nussknacker“ für gute Laune
auf dem Picknickgelände sor-
gen. Am Sonntagnachmittag
findet schließlich eine große
Sonderverlosung mit vielen
wertvollen Preisen statt, da-
runter etliche Reisegutschei-
ne. bot

mation Otherside
Der Sonntag beginnt um 11

Uhr mit dem Frühschoppen-
konzert, bei dem der Lüden-
scheider Männerchor eine
Auswahl an Stücken singen
wird. Dass sich der Chor un-
ter der Leitung von Stefan
Scheidtweiler nach wie vor
bei Sängern und Publikum
großer Beliebtheit erfreut,
liegt sicher auch daran, dass

steht eine reichhaltige Aus-
wahl an der Kuchentheke mit
selbst gemachten Torten, Ku-
chen und Waffeln bereit. Das
Duo Two Feelings, bestehend
aus Sängerin Sarah Redding
und Gitarrist Marco Zeisig,
gibt am Abend ein buntes
Programm von Songs aus
Rock, Pop, Funk und Jazz
zum Besten. Beide Musiker
sind auch Mitglieder der For-

gnonpfanne mit Kräuter-
Knoblauch-Schmand, das ei-
ner unserer Sänger für uns
entwickelt hat, der ausgebil-
deter Koch ist“, erklärt Ben-
ner. Ferner darf ein Reibeku-
chenstand nicht fehlen, für
den wieder die Mitglieder der
Lüdenscheider Volkstanz-
gruppe „Die Nussknacker“
verantwortlich zeichnen. Für
alle, die es gern süß mögen,

Lüdenscheid – Das zweitägige
Pfingstpicknick des Lüden-
scheider Männerchores auf
dem Parkplatz des Restau-
rants Castello an der Schüt-
zenhalle hat sich längst zu ei-
ner beliebten Traditionsver-
anstaltung in Lüdenscheid
entwickelt. In diesem Jahr
findet es am Pfingstsamstag,
8. Juni, und am Pfingstsonn-
tag, 9. Juni, statt.

Der Schwerpunkt am
Pfingstsamstag ab 15 Uhr
liegt auf der Geselligkeit, sagt
Sascha Benner, Vorsitzender
des Lüdenscheider Männer-
chores: „Eventuell wird der
Chor bereits am Samstag das
eine oder andere Lied anstim-
men, wenn es die Situation
an den Ständen, wo die Sän-
ger ja auch im Einsatz sind,
erlaubt.“ Ansonsten ist der
Hauptteil des Chormusikpro-
gramms für das Frühschop-
penkonzert am Sonntag ab
11 Uhr eingeplant.

Kulinarisch ist bereits am
Samstag das komplette Ange-
bot erhältlich. Neben einer
großen Auswahl an Geträn-
ken wird es einen Grillstand
mit Steaks, Rostbratwürst-
chen, Krakauern, der LMC-
Spezialwurst sowie Fritten
geben. „Ganz besonders stolz
sind wir auf das Rezept unse-
rer vegetarischen Champi-

„Wir werden
beim Picknick auch

einige neu
einstudierte Lieder
präsentieren, über

die wir aber
im Vorfeld noch
nichts verraten

Sascha Benner
LMC-Vorsitzender

Liebschaften, Zauber, echte und falsche Gefühle
Macht und Liebe dreht und damit
immer noch zeitgemäß ist.“ Beginn
der Aufführungen ist jeweils um
19.30 Uhr im Kulturhaus. Der Vorver-
kauf läuft. Karten kosten für Schüler
fünf, für Erwachsene zehn Euro (Fa-
milienkarte 20 Euro) am BGL und an
der Theaterkasse. RUDI/FOTO: RUDEWIG

trius. Und dann sind da noch König
und Königin der Feen und natürlich
der Waldgeist Puck, ein Weber, ein
Zimmermann, ein Kesselflicker und
ein Bälgenflicker. Zu sehen sei, so die
Regisseurinnen, „eine Komödie, die
sich um Liebschaften und Zauber, um
echte und falsche Gefühle, um

Athen, ist mit Hippolyta, Königin der
Amazonen, verlobt. Hermia, Tochter
des Egeus, ist in Lysander verliebt,
Demetrius, ein junger Mann aus
Athen, in Hermia. Lysander, auch ein
edler junger Mann aus Athen, ist
ebenfalls in Hermia verliebt, Helena,
eine Freundin der Hermia, in Deme-

„Sommernachtstraum“ heißt das
Stück, das das Ensemble „bretter-
haus“ am 5. und 6. Juni auf die Büh-
ne des Kulturhauses bringen wird,
frei nach William Shakespeare und in
einer Bearbeitung von Cornelia
Meißner und Julia Pütz. Ein wirre Ge-
schichte: Theseus, der Herzog von

Breddermann und Erkan
spielen bei „Come toget-
her“. FOTO: OTHLINGHAUS

Lüdenscheid – Einen Rund-
gang durch die Lüdenschei-
der Innenstadt unter sach-
kundiger Leitung des Stadt-
führerdienstes bietet die
Verwaltung für Sonntag an.
Treffpunkt ist um 11.15 Uhr
auf dem Rathausplatz. Die
Kosten: Fünf Euro.

Rundgang durch
die Stadt

Lüdenscheid – Ein musikali-
scher Abendgottesdienst
findet am Samstag, 25. Mai,
ab 18.15 Uhr in der Johan-
neskirche statt. Dieser wird
inhaltlich auf den Sonntag
„Rogate“ (Betet!) abge-
stimmt sein. Das Vocalcon-
sort, das sich aus Sängern
aus verschiedenen Gemein-
den und Chören zusam-
mensetzt, wird unter der
Leitung von Reinhard Der-
dak Werke von Maurice Du-
ruflé und zwei Kompositio-
nen von Felix Mendelssohn-
Bartholdy präsentieren, bei
denen als Solistin Irene
Glörfeld auftritt. Die Alt-Par-
tie wird von Brunhilde Bohl-
mann gesungen.

Der Orgelpart wird von
Jürgen Heller übernommen.
– Pfarrer Volker Bäumer
wird den Abendgottesdienst
leiten. Christine Schau-
mann, die auch im Vocal-
consort mitsingt, tritt als
Lektorin auf. ih

Musikalischer
Gottesdienst

 Sascha Benner (links) und Tobias Sieverling freuen sich auf das traditionelle Pfingstpick-
nick an der Schützenhalle. FOTO: OTHLINGHAUS

Lada Labzina spielt Sonntag in der Erlöserkirche. FOTO: LABZINA


