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Großer Jubel bei der 2. Kompanie
„Dritte“ landet beim Kompaniepokalschießen der LSG auf Rang zwei

ne eigene Wertung. Hier
konnte Jens Krämer für seine
50,5 Ringe den Pokal als ers-
ter entgegennehmen, Horst
Buschinski mit 47,7 belegte
Platz zwei und ganz knapp
dahinter mit 47,5 Ringen
wurde Heike Meyer die Dritt-
platzierte.

Erstmalig konnten auch
die Jugendlichen zum Luftge-
wehr greifen und statt Pokale
Tüten mit Süßigkeiten ge-
winnen. Hier war Marie Hoff-
mann mit 44,4 Ringen mit
Abstand die Beste vor Kai Sie-
gel mit 41,5 Ringen und sei-
ner Schwester Gina Siegel
mit 36,4 Ringen.

Auch auf den Nachwuchs
möchte der Schützenverein
mehr zugehen, doch das sei,
laut Schießausschussvorsit-
zendem Günter Krämer,
nicht so einfach: „Kinder
können in fast jedem ande-
ren Sportverein spätestens
mit vier oder fünf Jahren an-
fangen. Schießen darf man je-
doch erst mit zwölf Jahren.“
In diesem Fall eigne sich
ebenfalls das neu angebotene
Blasrohrschießen als Einstieg
in die Welt der Schützen.

angenommen. 14 „Nichtmit-
glieder“ legten auf die klei-
nen Scheiben an. Das beste
Ergebnis erzielte Miriam
Klüppelberg mit 48,4 Ringen
vor Michelle Göbel mit 47,4
und Hubertus Vollmer-Lent-
mann mit 43,4 Ringen.

Beim Kompaniepokalschie-
ßen siegte die 2. Kompanie
mit 242,5 Ringen vor der 5.
Kompanie mit 240,6 und der
3. Kompanie mit 234,3 Rin-
gen. Der Jubel bei der 2. Kom-
panie war groß, als feststand,
dass sie diesmal ihre „Erzriva-
len“ auf den zweiten Platz
verweisen konnten.

Bei den Einzelergebnissen
belegte Jens Krämer Platz
eins mit 50,5 Ringen, Hans
Bernhagen mit 50.3 Ringen
knapp dahinter den zweiten
Platz und mit 49,1 Ringen
schoss sich Peter Ostermann
auf den dritten Platz.

Beim Kompanieführer-
schießen wurde Heike Meyer
Erste (47,5 Ringe), Friedrich-
Wilhelm Ebbert Zweiter
(44,8) und Heike Isenberg
Dritte (44,4).

Auch die Schützen des
Sportausschusses belegten ei-

Veranstaltungen dabei sein.
Beim Schützenfest haben wir
das Eintrittsgeld abgeschafft;
jetzt kann jeder kostenlos in
die Halle. Um uns breiter auf-
zustellen, wurde auch das
Blasrohrschießen als neue
Trendsportart mit ins Ange-
bot aufgenommen. Drei neue
Mitglieder sind dadurch zu
uns gekommen“.

Auch das Jedermannschie-
ßen wurde am Sonntag gut

tung aufmerksam zu ma-
chen, wurden an den Wegen
um die Schützenhalle Hin-
weis-Schilder aufgehängt.

Die Lüdenscheider Schüt-
zen gehen viele neue Wege,
um die Öffentlichkeit anzu-
sprechen. „Die Zeiten ändern
sich, und wir müssen uns mit
ihnen ändern“, fasst Pia Bon-
kiwski als Vorsitzende des
Medienausschusses zusam-
men. „Jeder kann bei unseren
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Lüdenscheid – Zum dritten
Mal hieß die Lüdenscheider
Schützengesellschaft am
Sonntag zu ihrem Kompanie-
pokal- und Jedermannschie-
ßen auch die Bevölkerung
herzlich willkommen. Bei
bestem Sommerwetter fan-
den sich zahlreiche Schützen
und Nichtschützen an der
Schießanlage ein, um die
Zielscheiben ins Visier zu
nehmen oder sich an den
Ständen mit frisch Gezapf-
tem oder Gegrilltem zu ver-
sorgen. Für die Kinder wurde
eine große Hüpfburg aufge-
baut.

Dass die Bevölkerung ein-
bezogen wird, ist für Schüt-
zenoberst Holger Hess ganz
wichtig: „Wir legen viel Wert
darauf zu signalisieren, dass
bei uns wirklich jeder will-
kommen ist. Um diese Veran-
staltung noch etwas aufzu-
werten, überlegen wir auch,
künftig zum Beispiel einen
Handwerkermarkt zu inte-
grieren“.

Um auch die Spaziergänger
in der Nähe auf die Veranstal-

Schützenoberst Holger Hess und Medienausschussvorsit-
zende Pia Bonkowski haben Schilder an den Wegen um
die Schützenhalle aufgehängt, um die Spaziergänger
„anzulocken“.

Nach einer kurzen Verzögerung, verursacht durch ein neues Computerprogramm, standen am Sonntag die Sieger des Kompanie- und Jedermannschie-
ßens fest. Die 2. Kompanie erzielte diesmal das beste Ergebnis. Beim Jedermannschießen sicherte sich Miriam Klüppelberg den Pokal. FOTOS: LAUDIEN

Weitersuchen nach
einem besser

geeigneten Gelände
Zum LN-Artikel „Klima-
schutz braucht Projekte –
SPD im Kreistag will Solar-
anlage auf Mülldeponie
Kleinleifringhausen“ vom
23. August:

„Schieb’ das Dings mehr
nach links, sprach die
Sphynx, und dann ging’s!“
Aber leider lässt sich die alte
Müllkippe in Leifringhausen
nicht verschieben. Das Gelän-
de ist nun mal nach Nord-Os-
ten geneigt und liegt sehr un-
günstig zur Sonne. Spezielle
Solarmodule, die Strom ohne
Sonneneinstrahlung produ-
zieren, sind uns nicht be-
kannt. Auch die Installation
von Spiegeln dürfte bei der
verkorksten Lage nicht in Fra-
ge kommen.

Ab jetzt ohne Ironie: Gene-
rell ist die Idee, vorhandene
Geländeprofile für die Instal-
lation von großen PV-Anla-
gen zu nutzen, ja prima und
schon oft realisiert. Aber die
Ausrichtung muss nun mal
so sein, dass maximale Son-
neneinstrahlung gewährleis-
tet wird. Schlecht geplante
PV-Anlagen sind nämlich
kein Beitrag zum Klima-
schutz. Die Herstellung von
PV-Modulen (PV= Photovol-
taik wird seit einigen Jahren
mit ‘F’ geschrieben, aber die
Kurzform ‘PV’ hat man beibe-
halten) ist sehr energieauf-
wändig. Silizium, also Sand,
wird verdampft, um dann
große Kristalle zu bilden, aus
denen die Zellen geschnitten
werden. Die „energetische
Amortisation“, dass heißt,
die Zeit, bis die Energie, die
zur eigenen Herstellung auf-
gewendet werden muss,
durch Stromerzeugung der
Module wieder eingespielt
ist, beträgt bei gut geplanten
PV-Anlagen in sonnenrei-
chen Gegenden plus/minus
vier bis fünf Jahre. Auf der
Müllkippe in Leifringhausen
würde die energetische
Amortisation unter Umstän-
den nie erfolgen. Das würde
heißen, das die Energie- und
Klimabilanz der Anlage nega-
tiv würde: Der Klimaschutz-
effekt des Nicht-Bauens wäre
größer als die Errichtung. Gut
gemeint ist eben nicht im-
mer auch gut. Und das Ver-
schieben des Geländes (siehe
oben) ist leider in diesem Fall
ausgeschlossen.

Also: Weitersuchen nach
einem besser geeigneten Ge-
lände oder Maßnahmen reali-
sieren, die den regionalen Be-
dingungen besser Rechnung
tragen.

Wolfgang Utsch
Energiewendegruppe im

Märkischer Kreis

LESERBRIEF

Wir freuen uns über jeden Le-
serbrief, müssen uns Kürzun-
gen aber vorbehalten. Zudem
weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe nur die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt
wird die Anschrift aber nicht.

Schaf-Flüsterer in der letzten Ferienwoche
Kinderbibelwoche der Versöhnungskirchengemeinde endet mit einem Familiengottesdienst

sus Christus. Er ist gekom-
men, um zu suchen und zu
retten, was er verloren hat.
Wir alle brauchen den guten
Hirten.“ Zum Zeichen dafür,
dass alle eingeladen sind, zur
Herde des guten Hirten zu ge-
hören, wurde ein Bild von
ihm, das die Kirche zierte,
mit vielen Papierschäfchen
vervollständigt.

Auch das Singen war in der
Kinderbibelwoche nicht zu
kurz gekommen. Alle Kinder
und Mitarbeiter stimmten im
Gottesdienst fröhliche Bewe-
gungslieder wie „Ein Volltref-
fer Gottes bist du“, „Einfach
spitze, dass du da bist“, das
„Dino-Lied“ und das Loblied
„Laudato si“ an. Ludmilla
Lach (Keyboard) und Dennis
Faber (Gitarre) begleiteten
die Lieder. Im Namen aller
dankte Pfarrer Jerosch den
ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, durch ihren „Riesenein-
satz“ entscheidend zum Ge-
lingen der Kinderbibelwoche
beigetragen haben – insbe-
sondere Tobias Aurisch und
Karin Schmid. ih

nen Schaf begab, bis er es
fand. Von dem glücklichen
Ausgang, den Eddie und Em-
ma mit einem Fest feierten,
leitete der Gemeindepfarrer
folgende Worte ab: „Der gute
Hirte, der für alle da ist, ist Je-

tragung, in der es heißt: „Der
Herr ist unser Wegweiser. Er
gibt meinem Leben einen
Sinn.“ Jerosch ergänzte die
Geschichte von dem guten
Hirten, der sich so lange auf
die Suche nach dem verlore-

drehte sich nämlich – wie alle
andern Tage der Kinderbibel-
woche – um das Thema „Der
Schaf-Flüsterer“ und somit
um den 23. Psalm.

Pfarrer Jerosch verlas die-
sen in einer modernen Über-

Lüdenscheid – Die laut Ge-
meindepfarrer Jürgen Je-
rosch „rundum bunte und er-
lebnisreiche“ Kinderbibelwo-
che der Versöhnungskirchen-
gemeinde ist am Sonntag mit
einem fröhlichen Familien-
gottesdienst in der gut gefüll-
ten Apostelkirche zu Ende ge-
gangen. Die 67 Kinder und Ju-
gendlichen sowie das Mitar-
beiter-Team ließen die Ange-
hörigen der Kinder und viele
weitere Gottesdienstbesu-
cher durch eine Rückschau
an dem Geschehen der ver-
gangenen Tage teilhaben.

Die Rückblicke bezogen
sich auf Workshops und Ar-
beitsgemeinschaften, auf
Spiele und Bastelaktionen,
auf den Ganztagsausflug in
den Panorama-Park, auf Was-
serschlachten und auf span-
nende Theaterszenen mit
den Schafen Eddie und Em-
ma und mit dem schlechten
Schäfer Schlampus und dem
guten Hirten Pastorius.

Auch im Familiengottes-
dienst traten die beiden Scha-
fe noch einmal auf. Dieser

Gemeinsam mit der Gemeinde sangen die Kinder und Jugendlichen, die an der Kinderbibel-
woche der Versöhnungskirchengemeinde teilgenommen hatten, am Sonntag im Ab-
schlussgottesdienst verschiedene Bewegungslieder. FOTO: WEILAND

Lüdenscheid – Immer wieder
werden Kinder und Jugend-
liche sowie schutz- und hil-
febedürftige Erwachsene
Opfer von Missbrauch und
Gewalt. Auch in der katholi-
schen Kirche haben sich sol-
che Übergriffe leider ereig-
net.

Für die Pfarrei St. Medar-
dus hat der Kirchenvor-
stand im Herbst vergange-
nen Jahres ein Konzept in
Kraft gesetzt, wie er hier vor
Ort in Lüdenscheid mit dem
Thema „Sexualisierte Ge-
walt“ umgehen möchte.

Dieses Konzept sieht vor,
dass alle ehrenamtlich, aber
auch hauptamtlich Tätigen,
in deren Dienst sie mit Kin-
der, Jugendlichen sowie
schutz- und hilfebedürfti-
gen Erwachsenen in Kon-
takt kommen, in unter-
schiedlicher Intensität ge-
schult werden müssen.

Laut des Schutzkonzeptes
werden alle (Jugend-)Grup-
penleiter, Erstkommunion-
und Firmkatecheten und al-
le hauptamtlich Tätigen der
Pfarrei sechs Stunden ge-
schult. Alle Ehrenamtli-
chen, die an Pfarreiaktivitä-
ten mit Übernachtungen
mit Minderjährigen teilneh-
men, absolvieren ebenfalls
eine sechsstündige Schu-
lung.

Ehrenamtliche Frauen
und Männer, die den Küster-
dienst und Büchereidienst
übernehmen oder sich bei
Ferienspielen und der Stern-
singeraktion engagieren,
werden drei Stunden ge-
schult.

„Dieser Verpflichtung
möchten wir nun nachkom-
men, um eine Haltung ein-
zunehmen, die gekenn-
zeichnet ist vom wachsa-
men Hinschauen, offenen
Ansprechen sowie transpa-
rentem und einfühlsamen
Handeln im Umgang unter-
einander“, schreibt Thomas
Bartz, Präventionsfachkraft
der Kirchengemeinde in ei-
ner Pressemitteilung dazu.
„Denn nur wenn jede und
jeder Einzelne von uns sei-
ne Augen und Ohren öffnet
und weiß, an wen er oder
sie sich wenden kann, und
wo vertrauensvoll Ver-
dachtsmomente geäußert
werden können, kann Prä-
vention greifen.“ Für Rück-
fragen oder auch die Anmel-
dungen für die untenste-
henden Schulungen steht er
unter Tel. 0 23 51 /
6 64 00 37 zur Verfügung.

Der Katholischen Pfarrei
St. Medardus ist wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass we-
der ehrenamtliche noch
hauptamtliche Mitarbeiter
als Täter verdächtigt wer-
den, sondern dass es darum
gehe, eine Atmosphäre des
wachsamen Hinsehens und
der Sensibilisierung für die-
ses Thema zu schaffen.

Das Programm
Die dreistündigen Schu-
lungen finden statt am
Mittwoch, 11. September,
ab 19 Uhr in St. Laurentius,
Plettenberg; am Montag,
30. September, um 19 Uhr
in St. Joseph und Medar-
dus, Lüdenscheid; am Don-
nerstag, 19. Dezember, ab
19 Uhr in St. Laurentius,
Plettenberg; am Donners-
tag, 2. Januar 2020, ab 17
Uhr in St. Joseph und Me-
dardus, Lüdenscheid.
Die sechsstündigen Schu-
lungen finden statt am
Mittwoch, 25. September
und Montag, 30. Septem-
ber, jeweils von 19 bis 22
Uhr in St. Joseph und Me-
dardus, Lüdenscheid; am
Samstag, 9. November, ab
9.30 Uhr in St. Laurentius,
Plettenberg; am Samstag,
30. November, ab 9.30 Uhr
in St. Joseph und Medar-
dus, Lüdenscheid.

Konzept gegen
sexualisierte
Gewalt

Im Fokus:
Lungenfunktion

Lüdenscheid – Die Deutsche
Patienten-Liga Atemwegser-
krankungen lädt ein zu einer
Veranstaltung für Donners-
tag ab 19 Uhr ins Klinikum
Lüdenscheid, Seminargebäu-
de Haus 7. Referent Dr. Karl-
Josef Franke, Direktor der
Lungenklinik am Klinikum,
spricht über das Thema „Lun-
genfunktion: Wie wird ge-
messen, worauf kommt es
an?“. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.


