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Die ehemaligen Scholl-Schülerinnen, die als einer der ersten Jahrgänge das neu errichtete
Gebäude an der Hochstraße bezogen hatten, konnten sich ein Bild davon machen, wie sich
die Schule seitdem – nicht nur äußerlich – verändert hat. FOTO: PRIVAT

Wanderung und Sponsorenlauf: Kirchengemeinde bleibt in Bewegung
dann am Grill. Maßgeblichen Anteil
an der Organisation des geselligen
Angebots hatte der Förderverein der
Versöhnungskirchen-Gemeinde. Der
jährliche Bewegungstag am Bier-
baum ist bereits Tradition. Erklärtes
Ziel ist dabei die Stärkung des Ge-
meindelebens. DT/FOTO: SCHMIDT

führten. Außerdem war an diesem
Vormittag ein Sponsorenlauf rund
um das Gelände des Gotteshauses
angesetzt. Dessen Erlös fließt in die
Finanzierung von Terrassen-Bauar-
beiten am Gemeindehaus neben der
Apostelkirche. Gegen Mittag ver-
sammelten sich die Freizeitsportler

baum und ihre weitere Umgebung.
Das Motto der Veranstaltung, die
Christen aus dem ganzen Stadtge-
biet anlockte: „Gemeinde bewegt
sich“. Eine Säule der Offerte: kollek-
tive Wander-, Rad- und Geocaching-
Touren, die von der Apostelkirche
aus ins grüne Umfeld Lüdenscheids

Gemeinsame Alltagsabenteuer
schweißen zusammen, festigen
Freundschaften, lassen neue Kontak-
te wachsen. In diesem Sinne stand
am Wochenende wieder ein Aktions-
tag der Evangelischen Versöhnungs-
kirchen-Gemeinde an. Schauplatz
dabei: die Apostelkirche am Bier-

Wiedersehen des Scholl-Abiturjahrgangs 1969
davon machen, wie sich die
Schule seitdem – nicht nur
äußerlich – verändert hat.
Beim Rundgang durch das
Schulgebäude wurden viele
Erinnerungen wach, die bei
einer Tasse Kaffee vertieft
wurden.

Zum Abschluss eines gelun-
genen Tages begab man sich
in ein Altstadtlokal. Inzwi-
schen treffen sich die Damen
alle zwei Jahre reihum an den
heutigen Wohnorten der
ehemaligen Mitschülerin-
nen.

Lüdenscheid – Der Abiturjahr-
gang 1969 des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums hat aus
Anlass des 50-jährigen Abi-
turs ein fröhliches Wiederse-
hen gefeiert. Nach einer inte-
ressanten Mottostadtführung
durch Graf Engelbert emp-
fing Schulleiterin Michaela
Knaupe die Gruppe im Leh-
rerzimmer. Die ehemaligen
Scholl-Schülerinnen, die als
einer der ersten Jahrgänge
das neu errichtete Gebäude
an der Hochstraße bezogen
hatten, konnten sich ein Bild

Telefon-Seelsorge sucht neue Mitarbeiter
Entwicklung einer berateri-
schen Kompetenz und das Re-
flektieren der eigenen Werte.
Am Ende der Ausbildung
werden die Teilnehmer ganz
praktisch auf die Arbeit in
der Telefon-Seelsorge (Tele-
fon, E-Mail und Chat) vorbe-
reitet.

Der „Preis“ für die Ausbil-
dung, die für die Teilnehmer
kostenfrei ist, ist eine dreijäh-
rige ehrenamtliche Mitar-

beit, mit einem jährlichen
Einsatz von 120 Stunden in
der konkreten Beratungsar-
beit am Telefon, per E-Mail
und Chat, plus Supervision
und Fortbildungen.

Die Ausbildung wird am
Ende der dreijährigen Mitar-
beit zertifiziert und gilt als
fachlich angesehene Qualifi-
zierung in Kommunikation
und Gesprächsführung. Die
Ausbildung beginnt am Don-

nerstag, 7. November, um
17.30 Uhr mit vier Orientie-
rungsabenden und findet da-
nach weiter wöchentlich von
17.30 bis 20 Uhr statt.

Kontakt
Interessierte Frauen und
Männer können sich online
unter www.telefonseelsor-
ge-hagen-mark.de für ei-
nen der Ausbildungsplätze
bewerben.

ren. Die Ausbildung hat drei
Schwerpunkte: Methoden
der Gesprächsführung, die

Lüdenscheid/Hagen – Die hei-
mische Telefon-Seelsorge Ha-
gen-Mark sucht für die nächs-
te Ausbildung Frauen und
Männer. Die 16-monatige
Ausbildung bereitet auf die
Arbeit am Telefon, per E-Mail
und Chat vor. Es werden kei-
ne speziellen Vorerfahrun-
gen vorausgesetzt, außer der
Bereitschaft, sich persönlich
und fachlich in der Ge-
sprächsführung zu qualifizie-

Die Mitarbeiter der Seelsorge
suchen Verstärkung. FOTO: DPA

Computerbetrug:
Polizei bittet
um Hinweise

Lüdenscheid – Die Polizei bit-
tet die Bevölkerung um Hin-
weise auf die Identität einer
Frau, gegen die wegen Com-
puterbetrugs ermittelt wird.
Die Tatverdächtige soll am
14. Juni einer Passantin im
Stern-Center die Geldbörse
aus dem Kinderwagen ge-
stohlen haben.

Um 17.10 Uhr, etwa 40 Mi-
nuten nach dem Diebstahl,
hob die Gesuchte am Geldau-
tomaten der Sparkasse im
Stern-Center 70 Euro vom
Konto ihres Opfers ab. Dabei
wurde sie von der Videoüber-
wachung erfasst.

Laut Polizeibericht ver-
suchte sie eine Minute später
erneut, mit der geklauten
Scheckkarte an Bargeld zu
kommen. Dabei scheiterte
sich jedoch.

Nachdem alle anderen
Möglichkeiten ausgeschöpft
sind, die Tatverdächtige zu
finden, hat das Amtsgericht
Hagen nun die öffentliche
Fahndung angeordnet. Wer
Angaben zu der abgebildeten
Person machen kann, sollte
sich unter der Rufnummer
9 09 90 mit der Lüdenschei-
der Polizei in Verbindung set-
zen. omo

Die Polizei fragt: Wer kennt
diese Frau? FOTO: POLIZEI MK

Tagesfahrt
mit Äppelwoi

Lüdenscheid – Die Awo bietet
am Mittwoch, 18. September,
eine Tagesfahrt nach Frank-
furt Sachsenhausen an. Sach-
senhausen liegt am linken
Mainufer gegenüber der
Frankfurter Altstadt. Sach-
senhausen ist bekannt für sei-
ne Apfelweinwirtschaften.
Im Preis ist eine circa zwei-
stündige Stadtführung durch
die Altstadt von Sachsenhau-
sen enthalten, danach wird
in die Apfelweinwirtschaft
„Frau Rauscher“ eingekehrt.
Die Verköstigung ist nicht im
Preis enthalten. Die Fahrtkos-
ten betragen 38 Euro. Abfahrt
ist um 8.30 Uhr ab Haltestelle
Kulturhaus. Anmeldungen
sind werktags außer diens-
tags, von 9 bis 16.30 Uhr in
der Begegnungsstätte der
Awo, Marienstraße 17 (Alt-
stadt) möglich. Telefonische
Anmeldungen sind unter Tel.
0 23 51 / 2 49 60 werktags au-
ßer dienstags von 9 bis 16.30
Uhr möglich.

Einladung
zum Stammtisch

Lüdenscheid – Der nächste
Stammtisch der Ökologisch-
Demokratischen Partei,
Kreisverband Märkischer
Kreis, ist am Mittwoch, 11.
September, in der Begeg-
nungsstätte „Kleiner Prinz“,
Luisenstraße 15 Beginn ist
um 19 Uhr. Alle Interessier-
ten sind eingeladen.

Ortsparteitag
der Liberalen

Lüdenscheid – Die FDP Lüden-
scheid lädt für Donnerstag,
12. September, zu einer Orts-
wahlversammlung bezie-
hungsweise zu einem außer-
ordentlichen Ortsparteitag
ab 19 Uhr in das Restaurant
Heerwiese ein. Im Rahmen
der Veranstaltung wollen die
Liberalen neben ersten Erör-
terungen zum Kommunal-
wahlprogramm 2020 insbe-
sondere ihren Bürgermeister-
kandidaten aufstellen und
wählen.

„Himmelszelt“
informiert

Lüdenscheid – Der Evangeli-
sche Kindergarten „Unterm
Himmelszelt“ lädt für Frei-
tag, 13. September, von 15 bis
16.30 Uhr zu einem „offenen
Nachmittag“ ein. Es besteht
die Möglichkeit, sich über das
Konzept des Kindergartens
zu informieren und alle
Räumlichkeiten zu besichti-
gen, heißt es in der Einla-
dung. Für Verpflegung ist
auch gesorgt. Der Elternrat
bietet Waffeln, Kuchen und
Getränke an. Eingeladen sind
alle Eltern, die sich für einen
Kindergartenplatz interessie-
ren. Der Kindergarten be-
treut Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren.

Geburtstagsfest mit 300 Gästen
Neuapostolische Gemeinde Lüdenscheid existiert seit 125 Jahren

Lüdenscheid: Deren Grün-
dung fällt ins Jahr 1894. Da-
mit ist sie rund 30 Jahre jün-
ger als die neuapostolische
Bewegung insgesamt, die ih-
ren Ursprung 1863 in Ham-
burg hat. In der Bergstadt wa-
ren es Ernst Conze, dessen
Frau Anna, seine Schwester
Caroline Mähler sowie Apos-
tel Friedrich Wilhelm Menk-
hoff, die die Gemeindegrün-
dung initiierten. Gottesdiens-
te fanden in der Folge zu-
nächst in Privatwohnungen
statt, später bezog die Ge-
meinde Räume an der Liebig-
straße.

Zwischenzeitlich hatten
die Gläubigen in Lüdenscheid
drei Gemeinden – in der
Stadtmitte, an der Worth und
in Brügge. Die aber sind mitt-
lerweile miteinander ver-
schmolzen. Grund für die Zu-
sammenlegung: Vom Mitglie-
derschwund bei den christli-
chen Kirchen ist auch die
Neuapostolische Kirche nicht
ausgenommen. Derzeit gehö-
ren der Glaubensrichtung in
Lüdenscheid nach Gemeinde-
angaben 325 Menschen an.

scheider Gemeinde einging,
und in ein Gemeindefest mit
Kaffeetafel, Kinderspielen
und Jonglage.

Kurz und grob zur Lehre
der Religionsgemeinschaft:
Die Anhänger des Neuaposto-
lischen Kirche – über die Jahr-
zehnte von anderen Christen
mitunter skeptisch beäugt –
sind stark auf die „Wieder-
kunft Jesu Christ“ fokussiert
und versprechen sich da-
durch eine Erlösung. Starke
geistliche und organisatori-
sche Leitungsfunktionen in
der Neuapostolischen Kirche
nehmen – lebende – Apostel
ein, „die den biblischen Apos-
teln gleichgesetzt werden“.

Zur Geschichte der Neu-
apostolischen Gemeinde in

Die Gastgeber erwarteten
im Laufe des Nachmittags bis
zu 300 Besucher, darunter
auch Bürgermeister Dieter
Dzewas und Abgesandte an-
derer Bergstädter Kirchenge-
meinden. Das Geburtstags-
fest gliederte sich dabei in
zwei Teile – in eine Feierstun-
de in der Kirche, bei der Ge-
meindeleiter Detlev Besler
auf die Historie der Lüden-

Christen-Zusammenschluss
in der Bergstadt durchaus
über Tradition und Verwur-
zelung.

Das jedenfalls zeigte sich
am Wochenende bei einem
Fest rund um den Gebäude-
komplex am Ramsberg. An-
lass der Veranstaltung: das
125-jährige Bestehen der
Neuapostolischen Gemeinde
in Lüdenscheid.

VON SEBASTIAN SCHMIDT

Lüdenscheid – Etwas abseits
vom Stadtzentrum liegen sie
unscheinbar am Ramsberg –
Gotteshaus und Räume der
Neuapostolischen Gemeinde
Lüdenscheid. Und auch die
Mitglieder der Glaubensge-
meinschaft nimmt die breite
Öffentlichkeit wohl eher sel-
ten wahr. Dabei verfügt der

Sang zum Geburtstag: der Chor der Gemeinde. FOTOS: SCHMIDT

Detlev Besler
Gemeindeleiter

Lüdenscheid – Am Ende des
Strafprozesses strahlt der
Verurteilte wie nach einem
Freispruch. Aber Richter
Andreas Lyra hat ihn gerade
zu einer Freiheitsstrafe oh-
ne Bewährung verurteilt.
Immerhin wird der Haftbe-
fehl gegen den heroinsüch-
tigen Einbrecher (37) außer
Vollzug gesetzt. Jetzt kann
er erst mal nach Hause zu
seiner Verlobten und dem
gemeinsamen Sohn.

Das Urteil nach dem Ein-
bruch in einen Kindergar-
ten an der Annabergstraße
ist die 16. Vorstrafe für den
Lüdenscheider. Der Justiz ist
er als Beschaffungskrimi-
neller, der immer auf der
Suche nach Geld für Drogen
ist, hinreichend bekannt.
Auch am 21. Juli dieses Jah-
res geht es nur darum, Sa-
chen zu klauen, die er ver-
setzen kann, um seine Ab-
hängigkeit zu finanzieren.

Doch Passanten sehen die
hagere Gestalt gegen 18 Uhr
mit einem Brecheisen in der
Hand hinter einem Fenster
vorbeihuschen – und rufen
die Polizei. Mehrere Strei-
fenwagenbesatzungen um-
stellen das Gebäude, ein Be-
amter findet den Mann
schließlich im Keller. „Er
saß zusammengekauert
hinter einem Heizkessel“,
erinnert sich der Polizist.
Seitdem sitzt der 37-Jährige
in U-Haft.

Der Angeklagte redet
nicht drumherum. „Ich ha-
be das getan“, sagt er zum
Richter. Und er schäme
sich, weil er sich ausgerech-
net einen Kindergarten aus-
gesucht habe. „Ich werde
nie wieder irgendwo einbre-
chen! Da gebe ich Ihnen
mein Wort drauf.“

Strafverteidiger Rechtsan-
walt Alexander Wieczorek
aus Hagen sagt, sein Man-
dant habe „in der Justizvoll-
zugsanstalt alle Hebel in Be-
wegung gesetzt“. Die Nach-
weise hat er dabei. Der Häft-
ling hat sich im Knast ins
Methadon-Programm bege-
ben und hat eine Kostenzu-
sage für eine stationäre Dro-
gentherapie – und sogar
schon einen Termin: am 16.
Dezember geht’s los, bestä-
tigt eine Einrichtung
schriftlich. Der Klient
nimmt Drogen seit seinem
elften Lebensjahr, sagt er
über sich. „Ich war ja ein
Heimkind.“

Das Urteil lautet auf ein
Jahr ohne Bewährung. 14
Monate aus einer früheren
Verurteilung sind noch of-
fen. Richter Lyra zum Ab-
schied: „Wenn Sie heute
Abend feiern – saufen Sie
nicht so viel!“ OLAF MOOS

Ein Jahr Knast
für Einbruch
in Kindergarten


