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Kontingent ist begrenzt. Für
Kinder sei das Konzert nur
bedingt geeignet, heißt es sei-
tens des Chores. Rollstuhlfah-
rer mögen vorab Kontakt mit
dem Chor aufnehmen (Tel.
0 23 51/ 91 90 97).

Das Gotteshaus wird leer geräumt
Risecorn schafft Platz für das Geburtstagskonzert „Dance & Swing“

gaben einen profilierten
Platz in der obersten Katego-
rie der europäischen Gospel-
musikszene ein.

Zu hören gibt es viele Klas-
siker, darunter zum Beispiel
„Come into his presence“,
„Move spirit move“, aber
auch „Blessed be his name“,
„God is able“, „May the Lord
send angels“ und viele ande-
re. Durch das Ausräumen der
Kirche wird dem Publikum
viel Raum zum Mitsingen
und Mitgrooven gegeben.

Karten für das Konzert wer-
den für 15 Euro verkauft und
sind bereits erhältlich online
auf der Homepage von Rise-
corn. Sie kosten 15 Euro, das

hen für diejenigen, die sitzen
müssen. Und wenn nötig,
werden auch ein paar Sitzge-
legenheiten im Innenraum
bleiben. Beginn des Konzer-
tes ist um 19.30 Uhr. Die
Band Gospelfire von Chorlei-
ter Helmut Jost und Risecorn
werden zusammen auftreten.
Gospelfire ist ein Projekt
deutscher Profimusiker. Im
Zentrum des musikalischen
Geschehens bei „Gospelfire“
stehen Helmut Jost, Ruth Wil-
son, Frieder Jost, Ebi Rink,
Leslie Jost, Anni Barth, Sara
Lorenz, Ben Jost und Timo Bö-
cking. Mit diesem Sänger-
und Musikerpotenzial nimmt
Gospelfire nach eigenen An-

Andreas Wolf (Risecorn). In
der Kirche wird Platz ge-
macht. Alles kommt raus –
Bestuhlung, Kanzel, Taufbe-
cken. Die Stühle seien nur
durch Bretter verbunden, so
Wolf. So fassen viele fleißige
Hände am Vorabend des Kon-
zertes mit an, um das Mobili-
ar aus dem Gotteshaus in den
Vorraum zu schaffen. Der
Nachteil: Eine „After-Show-
Party“ wird nicht stattfinden,
denn dort, wo man feiern
könnte, steht dann das Kir-
cheninterieur. Wolf: „Wir
bieten in der Pause Getränke
an, aber mehr geht an dem
Abend nicht.“ 50 Sitzplätze
bleiben auf der Empore ste-
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Lüdenscheid – Sie feierten
Pfingsten ein großartiges Fest
als Gospel-Picknick rund um
die Kirche Oberrahmede,
nun folgt der zweite Teil der
Jubiläumsfeierlichkeiten „20
Jahre Risecorn“.

Schon Pfingsten kündigten
die Gospelsänger „Dance &
Sing“ an, das Jubiläumskon-
zert, das am 11. Oktober in
der Kirche Oberrahmede ge-
geben wird. Und dabei ist der
Name Programm: „Das ist ein
Freitag. Am Donnerstag-
abend räumen wir die Kirche
leer und schaffen Platz für
rund 250 Besucher“, erklärt

Phänomenta
war das

Lieblingsziel
Lüdenscheid – Der Etat für den
Kultursprinter Märkischer
Kreis für 2019 ist ausge-
schöpft. Schulen können den
begehrten MVG-Bus erst wie-
der ab 2020 buchen. Bereits
im Juni war der Haushaltsan-
satz des Märkischen Kreises
ausgereizt.

Dank einer Finanzspritze
der Freunde der Burg Altena
konnte das Angebot noch bis
Anfang September aufrecht-
erhalten werden. Bisher
konnten insgesamt 138 Fahr-
ten mit 5230 Schülerinnen
und Schülern stattfinden, da-
von wurden 16 Ausflüge
durch die Freunde der Burg
Altena ermöglicht. Mit mehr
als 100 Ausflügen waren die
Burg Altena und die Phäno-
menta in Lüdenscheid die
Lieblingsziele der Schulen.

Ziel des Projektes „Kultur-
sprinter MK“ ist es, Kindern
und Jugendlichen einen Be-
such in den Museen und kul-
turellen Einrichtungen zu er-
möglichen, die direkt vor der
Haustür liegen. Im Märki-
schen Kreis gibt es eine große
Anzahl von Zielen, die als au-
ßerschulische Lernorte eine
hervorragende Ergänzung
des Unterrichts sind. Häufig
scheitert ein Besuch jedoch
daran, dass der Aufwand und
die Kosten eines derartigen
Tagesausflugs für die Schulen
zu hoch sind.

Mit dem Projekt „Kultur-
sprinter Märkischer Kreis“
(ein Schulausflug und keine
Fahrtkosten) kann ein kos-
tenloser Transfer zu Museen
bzw. zu kulturellen Einrich-
tungen angeboten werden,
die ein qualifiziertes muse-
umspädagogisches Angebot
vorhalten. Bezahlt werden
muss nur das Eintrittsgeld
und/oder ein Führungshono-
rar. Das Angebot richtet sich
ausschließlich an Schulen
aus dem Märkischen Kreis.

Kunst aus
der DDR

Lüdenscheid – Zur ersten Aus-
stellungsfahrt im neuen Se-
mester fährt die Volkshoch-
schule am 29. September
zum Kunstpalast in Düssel-
dorf. Dort widmet sich eine
große Ausstellung erstmals
der in der DDR entstandenen
Kunst. Mehr als 130 Gemälde
und Arbeiten auf Papier von
dreizehn Künstlern verdeutli-
chen eine widersprüchliche
Kunstepoche. Darunter befin-
den sich Hauptwerke promi-
nenter DDR-Künstler wie
Bernhard Heisig, Wolfgang
Mattheuer, Werner Tübke
und Willi Sitte.

Die Busfahrt beginnt am
Sonntag, 29. September, um
9.15 Uhr am Bahnhof. Die
Reiseleitung hat Rudolf Spa-
ring. Im Museum gibt es eine
Führung. Am Nachmittag
wird bei einer Kaffeepause in
Wuppertal-Beyenburg die
dortige Klosterkirche be-
sucht. Anmeldungen nimmt
die VHS unter Tel. 0 23 51/
17 16 26 oder entgegen.

Lüdenscheid – Benannt nach
dem siebten Studioalbum
ihrer Vorbilder U 2 nimmt
die Formation Achtung Ba-
by ihre Konzertbesucher am
25. Oktober im Dahlmann-
Saal mit auf eine Reise
durch die 40 Jahre andau-
ernde Erfolgsstory der vier
Iren aus Dublin. In Lüden-
scheid hat sich die Band bei
diversen Konzerten in der
Schützenhalle und bei Dahl-
mann eine größere Fan-Ge-
meinde erarbeitet.

Anliegen der U 2-verrück-
ten Musiker von Achtung
Baby, allesamt mit dem
Sound von U 2 aufgewach-
sen, ist und bleibt es dabei,
das Gefühl, den Sound und
die Seele der Musik der vier
Iren zu transportieren,
heißt es in der Einladung
zum Konzert. Die Konzert-
besucher bekommen viele
Hits von „One“ über „Whe-
re The Streets Have No Na-
me“ bis hin zu „With Or
Without You“zu hören.
Achtung Baby sind Micha
van de Weg (Vocals), The Fa-
ke (Carsten Stiehr) an der
Gitarre, Mad M Clinton (An-
dreas Hellwig) am Bass und
Marry Lullen terciero (Hen-
ning Thomsen) an den
Drums. Tickets kosten im
Vorverkauf 18 Euro plus
Vorverkaufsgebühr und
sind wie folgt erhältlich: LN-
Ticketshop und Dahlmann,
Kö-Shop Halver, in den Ge-
schäftsstellen des MZV-Ver-
lages in Altena, Meinerzha-
gen und Plattenberg, bei
CTS/Eventim und über in-
fo@gaststaette-dahl-
mann.de. Restkarten gibt es
an der Abendkasse für 22
Euro.

Achtung Baby
spielt bei
Dahlmann

Lüdenscheid – Einhergehend
mit dem Europafest, das
heute am späten Nachmit-
tag am Zeppelin-Gymnasi-
um gefeiert wird, zeigt der
Projektkursus Kunst seine
große Abschlussausstel-
lung.

In der Zeit von 17 bis 19
Uhr ist im Zeppelin-Gymna-
sium im Raum 019 die Aus-
stellung der Arbeiten des
Projektkurses zum Thema
„Aufbruch“ aus dem Schul-
jahr 2018/19 zu sehen. 21
Schülerinnen und Schüler
haben sich bei ihren Wer-
ken unterschiedlicher Aus-
drucksmöglichkeiten wie
Plastik, Malerei, Grafik, Mo-
dedesign und anderen be-
dient. Die Ausstellung ist
zwar zeitlich parallel zum
Europafest angesiedelt,
stellt aber die Arbeiten der
Schüler aus dem gesamten
vorangegangenen Schuljahr
aus. Jutta Schmidt, Kunst-
lehrerin und Kursleiterin,
sowie ihre Schülerinnen
und Schüler stehen wäh-
rend der Ausstellung für
Fragen zur Verfügung.

Kunstausstellung
im Gymnasium

Kim Scholz, Jahrgangsstufe
Q1, malte dieses großfor-
matige Europabild.
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Altstadtstiftung bietet Orgelmusik auf höchstem Niveau
ten Jean Langlais (1907-1991).
Er gilt als einer der experi-
mentierfreudigsten französi-
schen Komponisten. Insge-
samt acht Werke aus der Fe-
der von Langlais werden zu
hören sein. Dazu zählen „La
Nativité, die Geburt Jesu, sei-
ne Bearbeitung des Liedes
„Ein feste Burg ist unser
Gott“, aber auch „Chant de
Paix“ (Friedensgesang), Chant
héroïque und das Stück „Fê-
te“ (Fest), das er zur Befreiung
von Paris 1945 schuf.

Der Eintritt für das Kagl-
Konzert kostet fünfzehn Euro
an der Abendkasse. usc

mit César Francks (1822-
1890) „Pièce héroïque“ eröff-
nen. Ein bewegtes Hauptthe-
ma, Stakkato der Begleitung,
Fanfaren und Paukenmotive,
am Ende hymnische Verar-
beitung anfänglicher The-
men, entsprechen dem Titel.
Es folgen zwei Stücke von
Charles Tournemire (1870-
1939), „Consummatum est“
(Es ist vollbracht) und „Capri-
ce“ aus der Suite Evocatrice
(1938). Tournemires Musik ist
inspiriert von gregoriani-
scher Melodik.

Weit größeren Raum ge-
währt Kagl dem Komponis-

verbirgt sich hinter dem Mot-
to des Abends: „Orgeltraditi-
on der Pariser Kirche Ste. Clo-
tilde.“ Werke dreier Kompo-
nisten wird Kagl spielen. Cé-
sar Franck, Charles Tourne-
mire und Jean Langlais ver-
bindet ihre langjährige Tätig-
keit als Titularorganisten in
der Pariser Kirche Ste. Clotil-
de. Parallele zur Erlöserkir-
che: In Ste. Clotilde stammt
die Hauptorgel von dem be-
rühmten Orgelbauer Aristide
Cavaillé-Coll, die neue Orgel
der Erlöserkirche ist nach
dessen Bauprinzipien konzi-
piert. Sein Konzert wird Kagl

Lüdenscheid – Orgelmusik auf
höchstem Niveau ist am kom-
menden Sonntag, 22. Sep-
tember, ab 18 Uhr, in der Er-
löserkirche zu hören. Solist
des Abends ist Stefan Kagl,
Kantor und Organist am
Münster zu Herford. Kagl ist
einer der international re-
nommiertesten deutschen
Organisten, hierzulande
auch durch Rundfunk- und
CD-Einspielungen bekannt,
zudem künstlerischer Leiter
des „Herforder Orgelsom-
mers“.

Das Programm seines Kon-
zertes in der ErlöserkircheStefan Kagl konzertiert in der Erlöserkirche. FOTO: KAGL

Nicht nur Abzeichen und Metallknöpfe
Sonntagsführung durch „Mondfieber“ zeigt Lüdenscheider Anteile der Raketenentwicklung

sammlung in der alten Dau-
erausstellung des Geschichts-
museums. Landläufig heißt
es, man wäre eine Abzeichen,
Militäreffekten und Metall-
knöpfe produzierende Stadt
gewesen, doch das entspricht
in den 1930er- Jahren und in
den Folgejahrzehnten nicht
der Wirklichkeit“, heißt es
seitens der Museen.

Was bestimmte tatsächlich
die Industrie, die Wirtschaft
und den Alltag? Darauf gibt
die Ausstellung teilweise ver-
blüffende Antworten. Diese
und viele weiteren Themen
werden am kommenden
Sonntag, 22. September, ab
15 Uhr bei der öffentlichen
Führung durch die Ausstel-
lung beantwortet.

Zuzüglich zum Eintritt (Er-
wachsene vier Euro, ermä-
ßigt zwei Euro) ist ein Euro
Kostenbeitrag für die Füh-
rung zu entrichten.

nert wird. „Denn das Ge-
schichtsbild wird nach wie
vor wesentlich mitgeprägt
durch die Präsentation der
Knopf- und Militäreffekten-

bildes der Stadt Lüdenscheid.
Die Ausstellung trägt dazu

bei, einen Veränderungspro-
zess zu unterstützen, wie an
die Geschichte der Stadt erin-

den Teils, der sich mit Lüden-
scheid und der regionalen In-
dustrie beschäftigt, auch ei-
nen wesentlichen Anteil zur
Erneuerung des Geschichts-

Lüdenscheid – Die Mondlan-
dung im Juli 1969 war der Hö-
hepunkt eines Wettlaufs zwi-
schen den USA und der
UdSSR. Viele Millionen Zu-
schauer haben die Ereignisse
im Fernsehen mitverfolgt.

Die Wanderausstellung des
Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe, die noch bis zum
27. Oktober in den Museen
der Stadt zu sehen ist, enthält
viele Objekte, die die Erinne-
rung an dieses große Aben-
teuer lebendig machen. Doch
daneben zeigt die Ausstel-
lung, dass auch regionale Un-
ternehmer und Wissen-
schaftler einen Anteil an den
Entwicklungen hatten, die
am Ende zur erfolgreichen
Landung auf dem Mond ge-
führt haben.

Insofern leistet die derzeiti-
ge Ausstellung zur Mondlan-
dung innerhalb ihres insge-
samt fünf Räume umfassen-

So manches Raketenbauteil wurde in Lüdenscheid gefertigt. FOTO: DELHOUGNE

Das Konzert
Eintrittskarten für das Kon-
zert von Gospelfire und Rise-
corn in der Kirche Oberrah-
mede am 11. Oktober kosten
15 Euro und sind online unter
www.risecorn.de zu haben.
Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr.

In lockerer Atmosphäre feierte Risecorn den ersten Teil des 20. Geburtstages, genauso zwanglos und fröhlich soll's beim Konzert in der Kirche Ober-
rahmede zugehen. FOTO: OTHLINGHAUS


