
» KULTUR LOKAL Mittwoch, 22. Mai 2019

Am Freitag wird der Rosengarten zum Kinosaal. Die Offenen Jugendtreffs zeigen zwei Filme. FOTO: RUDEWIG

Christopher Robin im Rosengarten
Offene Jugendtreffs und LSM zeigen Kinofilme unter freiem Himmel

Kinder- und Teenietreff Haus
der Jugend, der Jugendtreff
Sterncenter und das städti-
sche Jugendamt.

Der Eintritt zur Filmnacht
am Freitag im Rosengarten
ist frei. rudi

der CVJM JFS Rathmecke-Di-
ckenberg, KJFS Audrey's und
Lüdenscheid West, das Ju-
gendkulturbüro, der Jugend-
treff „after school“, der Kin-
derschutzbund, der Kinder-
und Jugendtreff Brügge, der

brachte Stühle. Gastronom
Rocky Della Fera, Inhaber der
Bar „L’Aperitivo“ am Rosen-
garten, war sofort mit im
Boot und öffnet seine Türen.
Für eine kinogerechte Ver-
pflegung mit Popcorn aus ei-
ner eigens in den Rosengar-
ten geschafften Popcorn-Ma-
schine und Softdrinks zu fa-
milienfreundlichen Preisen
ist gesorgt.

Beteiligt sind an der Veran-
staltung die alevitische Ge-
meinde und Kulturzentrum,
der Awo-Jugendtreff Knast,

Veranstalter bei der Vorstel-
lung der Filme. Gezeigt wer-
den ab 16.30 Uhr der Disney-
Streifen „Vaiana“ und an-
schließend ab 18.45 Uhr der
Film „Christopher Robin“, in
dem der Besitzer von Winnie
Pooh inzwischen erwachsen
geworden ist und ein neues
Abenteuer erlebt.

Die große LSM-Videowand
wird im Rosengarten aufge-
baut. Da die die großen, roten
Sitzkissen erfahrungsgemäß
schnell besetzt sind, spricht
nichts gegen selbst mitge-

Lüdenscheid – Kino unter frei-
em Himmel steht den Lüden-
scheider Film-Fans ins Haus:
Am Freitag werden Open-Air
im Rosengarten ab 16.30 Uhr
zwei Filme gezeigt. Die Ziel-
gruppe sind Familien, die
Veranstalter die offenen Kin-
der- und Jugendtreffs in Lü-
denscheid in Zusammenar-
beit mit dem Lüdenscheider
Stadtmarketing, dem L'Aperi-
tivo und Burger King.

Kino unter freiem Himmel
habe in Lüdenscheid eine lan-
ge Tradition, erläuterten die

Zu wenig Platz für verkehrshistorische Schätzchen
Verein „Traditionsbus Mark-Sauerland“ ist stolz auf die Fülle an Ausstellungsstücken

Schaffnerlounge mit einem
Omnibussimulator zu fahren
und ihr Feingefühl unter Be-
weis zu stellen. Beim Publi-
kum kam die Aktion gut an:
„Wir haben nur Positives ge-
hört. Das ist schön, denn es
zeigt uns, dass wir hier das
Richtige machen“, war man
am Ende eines langen
Abends sehr zufrieden. MB

mehr als einem halben Jahr-
hundert nicht mehr fahren“,
so die Vereinsmitglieder
stolz: „Wir mussten schon
zweimal anbauen, weil der
Platz für unsere Schätzchen
zu klein wurde.“

Aber nicht alle Ausstel-
lungsstücke waren histo-
risch: Besucher hatten auch
die Möglichkeit, in der

umstag teil und öffnete am
Samstag von 19 bis 2 Uhr sei-
ne Galerie.

„Bis 2 Uhr – das ist natür-
lich ein ehrgeiziges Ziel“, so
die Vereinsmitglieder. Des-
halb hatten sie für Verpfle-
gung gesorgt. Erbsensuppe
und Kaltgetränke wurden
den Besuchern in der gemüt-
lichen Schaffnerlounge ge-
reicht.

Der Vereinsvorsitzende
Steffen Künne führte durch
die Ausstellung und beant-
wortete die Fragen der Besu-
cher. Alte Münzwechsler und
Fahrkarten prägten ebenso
das Bild wie historische
Schaffnersuniformen.

„Traditionsbus Mark-Sauer-
land“ feiert in diesem Jahr
sein sechsjähriges Bestehen
und ist damit ein junger Ver-
ein. Umso beeindruckender
war die Fülle an Ausstellungs-
stücken, die seit 2017 von
mittlerweile mehr als 50 Ver-
einsmitgliedern zusammen-
getragen und in der Galerie
aufbereitet wurden. „Wir ha-
ben hier Konstruktionszeich-
nungen von Bussen, die seit

sche Stücke gesammelt. Spe-
zialisiert hat sich der Verein
dabei auf die Geschichte des
Omnibusverkehrs. Am Wo-
chenende nahm der Verein
am internationalen Muse-

Lüdenscheid – Wer die Ausstel-
lungsräume des Vereins „Tra-
ditionsbus Mark-Sauerland“
betritt, dem wird schnell
klar: Hier werden mit viel Lei-
denschaft verkehrshistori-

„Vaiana“
„Vaiana“ ist ein Musikfilm aus der Disney-Produktion von 2016. In
knappen zwei Stunden erzählt er die Geschichte einer Heldin in ih-
rem Boot, die zusammen mit dem Halbgott Maui auszieht, um eine
sagenumwobene Insel zu finden und ihre Familie zu retten.

Herbert Handwerk zeigt farbenprächtige Landschaftsbilder
fühl, dass das Bild endlich fer-
tig und perfekt ist.“

Passend zum Thema hatte
die Sängerin Marleen Türk
zwei Stücke aus Disney-Fil-
men ausgesucht, bei denen es
ebenfalls um die drohende
Zerstörung der Umwelt geht:
„Ich bin bereit“ aus „Vaiana“
sowie „Farbenspiel des
Winds“ aus „Pocahontas“.
Die Ausstellung kann bis
Sonntag, 16. Juni, zu den Öff-
nungszeiten besichtigt wer-
den (30. Mai sowie Pfingsten
am 9. und 10. Juni ist ge-
schlossen). bot

werk wichtigsten Werke der
Ausstellung, einer Darstel-
lung der Arche Noah, spielt
für ihn immer wieder die Far-
be Blau und das Wasser eine
große Rolle. Um sein wich-
tigstes Anliegen, den Schutz
der Umwelt, darzustellen,
hatte Herbert Handwerk
auch selbst eine Rede zu sei-
ner Ausstellung vorbereitet:
„An dem Bild über die Sint-
flut arbeite ich seit den 90er-
Jahren, und jetzt, wo es in vie-
len Teilen der Welt so aus-
sieht, als ob sich die Sintflut
wiederholt, hatte ich das Ge-

Handwerk wurde 1940 in
Lüdenscheid als Sohn eines
Dachdeckers geboren und
hätte gerne bereits nach Ab-
schluss der Schule Kunst stu-
diert, was ihm jedoch nicht
möglich war: „Handwerk
lernte stattdessen den Beruf
des Speditionskaufmanns.“
Das Interesse am Malen ver-
lor er jedoch nie, sondern be-
legte immer wieder Malkurse
in der Volkshochschule. Ab
2004 meldete sich Handwerk
dann als Gasthörer bei der TU
Dortmund an. Wie auch in ei-
nem der für Herbert Hand-

Lüdenscheid – Unter dem Mot-
to „Lebensraum Natur“ wur-
de am Sonntag eine Ausstel-
lung mit Werken des Künst-
lers Herbert Handwerk im
Gemeindezentrum der Erlö-
serkirche eröffnet. Mit seinen
farbenprächtigen Bildern, die
überwiegend Landschaften,
Pflanzen und Kleintiere zei-
gen, möchte der Künstler auf
die Natur und die Umwelt
aufmerksam machen. Rose-
marie Moos, Kulturbeauftrag-
te der Erlöserkirchengemein-
de, stellte Handwerk im Rah-
men ihrer Laudatio vor.

Herbert Handwerk, Marleen Türk und Rosemarie Moos bei
der Ausstellungseröffnen. FOTO: OTHLINGHAUS

Verkehrshistorische Schätzchen gab es zu bestaunen.

Die Vereinsmitglieder sind stolz auf das, was sie in den weni-
gen Jahren schon zusammengetragen haben. FOTOS: BIRKE

Ausdrucksstarke
Porträts beim
Kulturverein

Brügge – Ein außergewöhnli-
ches Kunstvergnügen mit
überraschenden Ansichten
bot sich am Sonntag beim
Kulturverein „mach was“ in
Brügge. Dort, wo sonst die
Tänzer unermüdlich ihre
Runden drehen, hingen ins-
gesamt 35 Werke der Künst-
lerin Sophia Beste aus Kier-
spe.

Im Rahmen des Projekts
„Kunst unterm Dach“ präsen-
tierte die Malerin Sophia Bes-
te ihre Porträt-Malerei und
beeindruckte die zahlreichen
Besucher mit der Ausdrucks-
stärke in den gemalten Ge-
sichtern von Menschen und
Tieren.

Neben den Porträts in
Schwarz-weiß und Farbe wa-
ren auch einige Exponate aus
dem pädagogischem Kunst-
projekt „Bestekunst Party“ zu
sehen. Hierbei unterrichtet
Sophia Beste in kurzen Work-
shops, wie auch Laien mit
einfachen und wirksamen
Mitteln eigene kreative Ge-
mälde mit unterschiedlichen
Themen gestalten können.

Sophia Beste war 2014 die
erste Künstlerin, die nach
dem Umzug des Kulturver-
eins „mach was“ in die neuen
Räume in Brügge am Raffeln-
berg eine Ausstellung gestal-
tete und so die lose Veranstal-
tungsreihe „Kunst unterm
Dach“ mit kreiert hat. Ihre
Leidenschaft gehört der Por-
trätmalerei.

Als erfolgreiche Illustrato-
rin wurden ihre Werke in
Kinderbüchern veröffent-
licht.

Lüdenscheid – „Im Bann des
Bösen“ ist der Titel eines in-
klusiven Theaterstücks, das
am Samstag, 25. Mai, und
Sonntag, 26. Mai, jeweils ab
16 Uhr in der Integrativen
Kulturwerkstatt Alte Schule
gezeigt wird.

Das Stück entstand im
Rahmen der Jubiläumsver-
anstaltungen rund um „50
Jahre Johannes Busch-
Wohnverbund, 20 Jahre
Kulturarbeit“. Der inklusive
Theaterworkshop, der „Im
Bann des Bösen“ erarbeite-
te, ist einer von fünf ver-
schiedenen Workshops, die
während der Kulturwochen
„Augenschmaus & Ohren-
weide – Das Jubiläum“ in
der ersten Juli-Woche
durchgeführt werden. Die
Proben begannen im Januar
in der Integrativen Kultur-
werkstatt und waren für
Kinder ab sieben Jahren mit
und ohne Behinderung. Mit
den Methoden des Improvi-
sationstheaters entwickelte
sich aus den Traumrollen
der Kinder das Theater-
stück. In den weiteren Pro-
ben verdichtete die Gruppe
mit der Theaterpädagogin
Susanne Diebel das Stück
zur Aufführungsreife.

In dem Stück finden sich
ein böses Königspaar, un-
schuldige Kinder, ein un-
durchsichtiger Spion, He-
xen mit ganz eigenen Ideen
und mutigen Soldaten. Ob
es ein „Happy End“ gibt,
verrät die Theatertruppe
nicht: „Es wird spannend!“

Gespielt wird an der Alte-
naer Straße 207, der Eintritt
kostet vier Euro. Wer reser-
vieren möchte: Integrative
Kulturwerkstatt Alte Schu-
le, Tel. 0 23 51/66 11 52 oder
info@kulturarbeit.com.

Theater
in der
Alten Schule

Lüdenscheid – Am Tag der
Europa-Wahl wird der Blick
in die Ausstellung der Mu-
seen der Stadt Lüdenscheid
Einsichten in mögliche Pa-
rallelitäten zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart
eröffnen.

In einem Rundgang stellt
Dr. Carolin Krüger-Bahr ge-
malte Porträts vor, die in
der Zeit der Weimarer Re-
publik angefertigt wurden.
Die Führung beginnt um 15
Uhr, und es wird zuzüglich
zum Eintritt ein Beitrag von
einem Euro pro Person er-
hoben.

Zu sehen sind Bildnisse
von Frauen und Männern,
die als Unternehmer, Politi-
ker, Juristen und Künstler
sowohl das Selbstbewusst-
sein jener Jahre als auch ei-
ne besondere Porträtauffas-
sung erkennen lassen. Alle
Dargestellten haben unsere
Stadt und Region geprägt
und vorangebracht in einer
Zeit, die gleichermaßen von
vielfältigen Verwerfungen
und Chancen bestimmt
war.

Öffentliche
Führung

Gitarrenklänge in
der Apostelkirche
Lüdenscheid – Der Lüdenschei-
der Musiker Uwe „Obee“
Obier ist am Samstagabend,
25. Mai, zu Gast in der Apos-
telkirche. Ab 18.15 Uhr gibt
er dort ein Konzert.

Auf dem Programm stehen
an diesem Abend unter ande-
rem Kompositionen von Ni-
colo Paganini, Francicso Tar-
rega und Isaac Albeniz. Letz-
terer komponierte bis 1904
hunderte Salonstücke für Kla-
vier, von denen viele von
namhaften Gitarristen für die
Gitarre transkribiert wurden.

Der Eintritt in die Apostel-
kirche ist frei.

Die Kiersper Künstlerin So-
phia Beste zeigte ihre Por-
träts beim Kulturverein in
Brügge. FOTO: SCHULTE

Lüdenscheid – Im Amalie-Sie-
veking-Haus ist ab morgen
eine Fotoausstellung zu se-
hen. Sechs Bewohner haben
in Begleitung von Fotograf
Niclas Waldheim ein Foto-
projekt durchgeführt.

Ziel des Projektes war es,
in Begleitung eines profes-
sionellen Fotografen selbst
die Kamera in die Hand zu
nehmen und die eigenen Le-
benswelten darzustellen.
Die Bewohner konnten da-
bei ihre Lebensgeschichten
erzählen. Die Ausstellung
ist ab 15 Uhr zu sehen, der
Eintritt ist frei.

Fotografien und
Lebenswelten


