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Balkan-Abenteuer kann beginnen
Drei junge Lüdenscheider nehmen an der Pothole Rodeo Challenge teil

Richtung Graz auf, wo die
Rallye startet.

Mit Geld und Sachspenden
wollen sie das Waisenheim
unterstützen. Aus diesem
Grund haben sie Spielzeug,
Kleidung und Schuhe im Ge-
päck. Gut durchkommen,
viel sehen und die Herausfor-
derung meistern ist für alle
drei vorrangiges Ziel. Alle Ral-
lye-Aufgaben möglichst gut
zu lösen und auf Sieg zu fah-
ren, haben sie jedoch auch
im Hinterkopf. Wenn’s
klappt, wäre das riesig. Wenn
nicht, dann nicht. Weiter
schlimm wäre das nicht. Zu-
rück von ihrem Abenteuer
kommen die drei Freunde am
3. September.

Spendenaktion
Auch wenn sie unterwegs
sind, soll die Spendenaktion
weiterlaufen. Unter
www.gofundme.com/po-
thole-rodeo-waisenheim-al-
banien kann weiter für das
Waisenheim in Albanien
und „Die Muschel“ gespen-
det werden. Zudem haben
Marvin Urban, Fabian Fache
und Felix Wortmann eine
Instagram-Seite unter
team309_potholerodeo ein-
gerichtet.

Rallye erfahren“, erzählen
die jungen Lüdenscheider.

Neben den Sponsoren-Auf-
klebern haben sie ihre Fah-
rernamen und ihr Herkunfts-
land auf dem Mercedes ver-
ewigt. Ebenso die elf Balkan-
länder, die sie in zehn Tagen
durchfahren. Auch eine klei-
ne „Lüdenscheid-Ecke“ findet
sich auf dem Fahrzeug.

Entweder am späten Don-
nerstagabend oder am Frei-
tag in aller Herrgottsfrühe
brechen die Bergstädter, die
zu den Teilnehmern mit der
weitesten Anreise gehören,

wurden die Bremsen erneu-
ert, Federn ausgetauscht,
neue Reifen aufgezogen und
andere notwendigen Arbei-
ten ausgeführt. Für den Fall
der Fälle nimmt das Freunde-
strio zwei Ersatzreifen mit.
Auch eine Campingausrüs-
tung ist an Bord. Für Sicht-
schutz sorgen getönte Schei-
ben. Zwölf heimische Fir-
men, deren Aufkleber nun-
mehr das Rallye-Fahrzeug zie-
ren, konnten die Freunde für
ihr Abenteuer als Sponsoren
gewinnen. „Teilweise haben
sie aus der Zeitung von der

der bereits für ihr Abenteuer
zusammen. Verglichen mit
anderen Teams eine stattli-
che Summe. „Wir haben viel
Zuspruch bekommen“, schil-
dern Marvin Urban, Fabian
Fache und Felix Wortmann
ihre Erfahrungen.

Innen wie außen ist der auf
Hochglanz polierte, mit den
Aufklebern von Sponsoren
und Unterstützern versehene
Wagen in Schwarz und leuch-
tendem Grün gehalten. Mit
tatkräftiger Unterstützung
von Mitarbeitern der Firma
Weidmann und Wortmann

VON MONIKA SALZMANN

Lüdenscheid – Das Abenteuer
kann beginnen: In wochen-
langer Arbeit haben die drei
jungen Lüdenscheider Mar-
vin Urban, Fabian Fache und
Felix Wortmann ihr 21 Jahre
altes Rallye-Fahrzeug, mit
dem sie in Kürze an der „Po-
thole Rodeo Challenge – Bal-
kan Express durch Osteuro-
pa“ teilnehmen wollen, in
ein wahres Schmuckstück
verwandelt.

Tagtäglich trafen sich die
drei Freunde in den vergan-
genen Wochen nach der Ar-
beit, um dem betagten Mer-
cedes, der laut Rallye-Vor-
schrift nicht mehr als 500 Eu-
ro kosten durfte, ein styli-
sches Outfit zu verpassen, de-
fekte Teile auszutauschen,
ein passendes Nummern-
schild – MK-PR (Pothole Ro-
deo) 2019 – zu besorgen und
viele andere Vorbereitungen
zu erledigen.

Auch die Spendensamm-
lung, mit der die Rallye ver-
bunden ist, lief in dieser Zeit
auf Hochtouren. Bislang 1755
Euro für ein Waisenheim in
Albanien, das sie besuchen
wollen, und „Die Muschel“
trommelten die Lüdenschei-

Von Graz führt die Rallyeroute durch elf Balkanländer. Zielort ist Zadar in Kroatien.

Aus dem alten Mercedes ist in aufwendiger Arbeit ein schmuckes Rallyefahrzeug geworden. Die Vorfreude auf die Fahrt ist bei Marvin Urban, Felix
Wortmann und Fabian Fache (von links) groß. FOTOS: SALZMANN

Lüdenscheid – Am vergange-
nen Sonntag hielt Graf Al-
hard von dem Bussche-Kes-
sell die dritte und letzte An-
sprache in der diesjährigen
Sommerpredigtreihe im
Gottesdienst in der Chris-
tuskirche, der von Pfarrerin
Bärbel Wilde geleitet wur-
de. Seine Predigt bezog sich
auf den 150. Psalm, der dazu
auffordert, Gott mit Instru-
menten, Musik und Gesang
zu loben. Als besonders
kraftvolle Form des Gottes-
lobs bezeichnete von dem
Bussche-Kessell die Musik
deswegen, weil sie Gottes
Wort verstärken und weil
man durch sie eine lebendi-
ge Beziehung zu dem
Schöpfer entwickeln könne.
Unter den Instrumenten sei
vor allem die Orgel „ein
wunderbares Werkzeug der
Glaubensverkündigung“.

Der Predigt, die vom An-
fang bis zum Ende eine Ein-
ladung zum Loben war und
mit den Worten „Alles, was
Odem hat, lobe den Herrn!“
schloss, entsprachen die
Klänge, die Kirchenmusiker
Wolfgang Kimpel der Wal-
cker-Orgel in der Christus-
kirche entlockte. Er zeigte
auf, wie stark dieses Instru-
ment das Lob Gottes zum
Ausdruck bringen kann, in-
dem er mit den Tasten die
Musik von Streichern, Po-
saunen, Flöten und eines
ganzen Orchesters ein-
drucksvoll nachzeichnete.
Um das Lob Gottes und die
Bewunderung seiner Schöp-
fung ging es auch in den Lie-
dern, die die Gemeinde an-
stimmte (unter anderem
„Großer Gott, wir loben
dich“ und „Ich lobe meinen
Gott von ganzem Herzen“).

ih

Musik als
kraftvolle Form
des Gotteslobs

Graf Alhard von dem Bus-
sche-Kessell hielt die dritte
und letzte Ansprache in der
diesjährigen Sommerpre-
digtreihe. FOTO: WEILAND

Mit der
Rheinpfeillok

nach Hamburg
Lüdenscheid – Die Eisenbahn-
freunde Witten laden zur
Fahrt mit dem Sonderzug der
Rheinpfeillok E 10 nach Ham-
burg zum Eisbrecher Stettin
ein. Der Zug startet am 31.
August in Recklinghausen
und fährt über die Zustiegs-
bahnhöfe Bochum, Witten,
Wetter, Schwerte und Unna
nach Hamburg. Mit einem
Sonderbus werden die Teil-
nehmer aus Lüdenscheid
zum Start der Fahrt nach
Schwerte gebracht. Der Zug
wird von der ehemaligen
Rheinpfeillok E10 1239 auf
dem gesamten Laufweg gezo-
gen.

Gegen Mittag erreicht der
Sonderzug das Ziel Hamburg
– das „Hoch“ im Norden und
das Tor zur Welt. Überschau-
bar wie eine Kleinstadt und
doch quirlig, prickelnd und
mit einer frischen Brise Welt-
stadt-(See)luft – das ist Ham-
burg! Der über 830 Jahre alte
Hafen zählt zu den größten
Überseehäfen Deutschlands.
Die berühmten Landungsbrü-
cken, beeindruckende Con-
tainerterminals und die zum
großen Teil riesigen Kreuz-
fahrtschiffe wissen ihre Gäste
zu begeistern. Die im Rah-
menprogramm angebotene
Hafenrundfahrt wird jedoch
nicht mit einem Kreuzfahrt-
riesen angetreten – die Ver-
anstalter haben ein kleineres
Wassertransportmittel vorge-
sehen. Der Dampfeisbrecher
Stettin ist das weltweit größ-
te, noch kohlegefeuerte see-
gehende Dampfschiff. Die
Teilnehmer können hautnah
erleben, wie auf einem Kohle-
dampfer der 1930er Jahre ge-
arbeitet wurde. Im Maschi-
nenraum sehen die Reisen-
den eine riesige Dampfma-
schine in Aktion und den Hei-
zern dabei zu, wie sie mit
zwei riesigen Kesseln Dampf
erzeugen und per Hand bis
zu 1 500 Kilogramm Kohle in
den sechs Feuern pro Stunde
verfeuern.

Die historische Speicher-
stadt ist fast schon eine eige-
ne Stadt in der Stadt, ein ein-
zigartiges Ensemble von his-
torischen Lagerhausblöcken
und originellen Museen. Hier
können die Teilnehmer auch
einen Blick in das Miniatur-
wunderland werfen. Besuche
des direkt an der Elbe gelege-
nen traditionellen St. Pauli-
Fischmarktes, der Elbe und
Alster und nicht zu vergessen
des „Michels“, des Jungfern-
stiegs, der Elbchaussee und
der legendären Reeperbahn
runden das Programm ab.

Die Fahrpreise betragen in
der 2. Klasse 74 Euro und in
der 1. Klasse 94 Euro, Kinder
von 6 bis 14 Jahren zahlen je-
weils die Hälfte. Die Familien-
karte in der 2. Klasse gibt es
für 185 Euro.

Informationen
Weitere Informationen er-
halten Interessierte bei den
Eisenbahnfreunden Witten
unter Tel. 0 23 02/ 1 71 03 99
(mittwochs von 17 bis 19
Uhr sowie samstags von 11
bis 13 Uhr; ansonsten läuft
der Anrufbeantworter). In-
formationen gibt es auch im
Internet auf der Seite
www.efwitten.de oder per
Email an mail@efwitten.de.

Kinderbibelwoche mit dem „Schaf-Flüsterer“
67 Mädchen und Jungen nehmen am Ferienangebot der Versöhnungskirchengemeinde teil

Am Eröffnungstag wurden
nach dem gemeinsamen Auf-
takt Kleingruppen gebildet,
in denen das zuvor Gesehene
und Gehörte vertieft wurde.
Anschließend ging es in die
Workshops und AGs, in de-
nen für die Kinder jeden Tag
verschiedene Aktivitäten auf
dem Programm stehen. Dazu
gehören Gesellschafts- und
Wasserspiele, gemeinsames
Singen, ein Quiz, Fußball und
andere sportliche Aktivitä-
ten, Backen und anderes
mehr. Zudem können sie
Holzschafe und Windlichter
gestalten oder auch an einem
Stationenlauf teilnehmen.
Ein Ausflug in den Panorama-
Park am Mittwoch ist als Hö-
hepunkt in der Kinderbibel-
woche gedacht, die kommen-
den Sonntag um 10 Uhr mit
einem Familiengottesdienst
in der Apostelkirche, der von
den Bibelwochen-Teilneh-
mern und dem Mitarbeiter-
team mitgestaltet wird, ihren
gemeinsamen Abschluss fin-
den wird. ih

pus gehören. Als sie den treu
für seine Schafe sorgenden
Hirten Pastorius kennenler-
nen, möchten sie ihre Herde
verlassen und sich ihm an-
schließen. Sie fassen einen
abenteuerlichen Entschluss.
Wie die Geschichte weiter-
geht, werden die kleinen Zu-
schauer bis Freitag bei weite-
re Spielszenen erfahren.

derbibelwoche einstimmen
lassen. Dieses bezieht sich
auf den 23. Psalm und steht
unter dem Gesamtthema
„Der Schaf-Flüsterer“.

Für das Anspiel waren jun-
ge Akteure in die Rollen der
Schafe Eddy, Emma und Lilo
geschlüpft, die zur Herde des
faulen, schlampigen, ständig
schlafenden Hirten Schlam-

Leitung der Gruppen und
Workshops von 13 weiteren
Ehrenamtliche unterstützt.
Nachdem sich alle Mitglieder
vorgestellt hatten, konnten
sich die Kinder durch fröhli-
che, von Gemeindemitarbei-
ter Rainer Zwiefka mit der Gi-
tarre begleitete Bewegungs-
lieder und durch ein Anspiel
auf das Programm der Kin-

Lüdenscheid – 67 Mädchen
und Jungen im Alter von 5 bis
12 Jahren begrüßte Tobias
Aurisch gestern morgen zur
Kinderbibelwoche der Ver-
söhnungskirchengemeinde
in der Apostelkirche. Er
zeichnete für die Vorberei-
tung der Aktion hauptverant-
wortlich und wird in den
kommenden Tagen bei der

Für 67 Mädchen und Jungen begann gestern in der Apostelkirche die Kinderbibelwoche. FOTO: WEILAND

Lüdenscheid – Im Katholi-
schen Familienzentrum St.
Joseph am Ramsberg wird
ab Donnerstag, 5. Septem-
ber, ein neuer Eltern-Kind-
Kursus für Eltern oder Groß-
eltern mit Kindern im Alter
bis drei Jahren angeboten.
Bei diesem Kursus spielen,
entdecken und erforschen
die Kinder selbstständig ih-
re Umwelt im vorbereiteten
Raum, heißt es in der An-
kündiung. Die Kursleitung
mache altersgemäße Spiel-
vorschläge. Darüber hinaus
können sich Eltern und
Großeltern austauschen.
Der Kurs wird geleitet von
Katja Weismüller und fin-
det in Kooperation mit der
Katholischen Familienbil-
dungsstätte Lüdenscheid
statt. Die Kursgebühr be-
trägt 26 Euro. Kursbeginn
ist Donnerstag, 5. Septem-
ber, von 9 bis 10.30 Uhr im
Katholischen Familienzen-
trum St. Joseph, Am Rams-
berg 112, und geht über 13
Termine. Anmeldungen
sind telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 51 /
2 18 60 möglich.

Eltern-Kind-Kurs
am Ramsberg

Lüdenscheid – Das Natur-
schutzzentrum Märkischer
Kreis lädt für Freitag von 18
bis 20 Uhr in Herscheid zu
einer Wanderung zur Blu-
me des Jahres, der Besenhei-
de, ein. Dabei lerne man die
ökologische Bedeutung von
Heideflächen kennen. Treff-
punkt ist um 18 Uhr am
Wanderparkplatz gegen-
über Hof Bühner, Gasmert
1. Kosten: 3 Euro.

Ausflug zur
Blume des Jahres


