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„Überall fröhliche Gesichter“
Team von St. Joseph und Medardus freut sich über gelungenes Gemeindefest

die die kroatische Gemeinde
traditionell für das Gemein-
defest zubereitet, ausver-
kauft waren. Aber wie ge-
wohnt, waren auch noch
zahlreiche weitere Leckerei-
en im Angebot.

Am Sonntag kamen die
Stände mit Kränzen, Bücher-
flohmarkt und Informatio-
nen des Guatemala-Togo-
Kreises sowie die Cafeteria im
Pfarrsaal mit mehr als 100
selbstgebackenen Kuchen
und Torten hinzu. Am Nach-
mittag gab es zudem für die
jüngsten Besucher noch die
Spielwiese auf dem Parkplatz
der Kreishandwerkerschaft.
Viele Besucher kamen daher
auch am zweiten Tag, um bei
entspannten Gesprächen das
schöne Spätsommerwetter
zu genießen.

meindefest mit einer An-
dacht zwischen den Ständen.
Danach dauerte es keine zwei
Stunden, bis die Spanferkel,

Veranstalter, tummelten sich
auf dem Festplatz und im
Saal, wo später die Band spiel-
te. Begonnen hatte das Ge-

schenkt wurde, war das dies-
mal nicht nötig. Viele Hun-
dert Besucher, vielleicht auch
mehr als 1000, schätzen die

VON BETTINA GÖRLITZER

Lüdenscheid – „Überall fröhli-
che Gesichter“, freute sich
Roland Beck von Organisati-
onsteam des Gemeindefestes
in St. Joseph und Medardus
über ein rundum gelungenes
Wochenende rund um die ka-
tholische Kirche am Sauer-
feld. „Dann weiß man, wa-
rum man das macht.“ Erst-
mals war die Rock-Coverband
Ohne Yoko verpflichtet wor-
den, die am Samstagabend
im Pfarrsaal spielte – ein Idee,
die in Verbindung mit dem
warmen Spätsommerwetter
perfekt aufging, resümierte
Beck am Sonntag.

Denn im Gegensatz zu an-
deren Jahren, in denen am
Samstagabend durchaus
schon Glühwein ausge-

Der Spätsommerwetter lockte an beiden Tagen viele Besucher zum Gemeindefest am
Sauerfeld. FOTO: GÖRLITZER

Rockmusik von Ohne Yoko gab es zum ersten Mal beim Gemeindefest am Sauerfeld. FOTO: POPOVICI

„Fundraising Projekt“ für die Apostelkirche
Sanierung kostet rund 50 000 Euro / Holzverkleidung am Gemeindezentrum beschädigt

konstruktion gelöst.“ Zudem
habe man festgestellt, dass
sich auch am Turm Bretter
der Klanglamellen an den
Schallfenstern für das Geläut
gelöst hätten. Auch diese Ge-

sagte. Es habe sich gezeigt,
dass die Holzverkleidung am
Gemeindezentrum stark un-
ter der Witterung gelitten ha-
be. „Einige Bretter hatten
sich bereits von der Unter-

VON ULF SCHWAGER

Lüdenscheid – Nahezu abge-
schlossen sind die Arbeiten
am Turm der evangelischen
Apostelkirche am Bierbaum.
Risse und eindringendes
Wasser drohten, die Substanz
des Turms zu gefährden (wir
berichteten).

Anlässlich eines Ortster-
mins betonte Pfarrer Jürgen
Jerosch, dass sich bereits auf
unterschiedlichen Ebenen
des Turmes bei Regen Was-
serpfützen gebildet hätten.
Anlass der Arbeiten sei ei-
gentlich eine reine Bauerhal-
tungsmaßnahme gewesen.
Um jedoch Kosten für ein
weiteres Einrüsten zu sparen,
habe sich das Presbyterium
dazu entschlossen, den Turm
und das Gemeindezentrum
gleich mit einem neuen An-
strich versehen zu lassen.
„Zum Glück“, wie Jerosch

Der Turm der Apostelkirche
wurde für die Reparaturar-
beiten eingerüstet. Zusätz-
lich wurde die Baustelle
noch umzäunt. FOTO: SCHWAGER

Klaus-Ulrich Rüping, 2. Vorsitzender des Fördervereins der
evangelischen Versöhnungskirchengemeinde, Presbyterin
Iris Espelöer und Pfarrer Jürgen Jerosch (von links) kündig-
ten an, dass es ein „Fundraising Projekt“ für die Sanierung
der Apostelkirche geben werde. FOTO: SCHWAGER

fahren habe man mit der
Maßnahme entdecken und
abwenden können.

Sorgen bereiten den Ver-
antwortlichen die Kosten, die
den Gemeindehaushalt belas-
ten. Die Maßnahme werde
mit rund 50 000 Euro zu Bu-
che schlagen. Presbyterin Iris
Espelöer und Hans-Ulrich Rü-
ping, der zweite Vorsitzende
des Fördervereins der Versöh-
nungskirchengemeinde,
kündigten ein „Fundraising
Projekt“ an. Man habe aus
Vereinsmitteln den Ausbau
der Außenterrasse des Ge-
meindehauses der Apostel-
kirche gestemmt. Diese 8000
Euro teure Maßnahme könne
nun beginnen. In diesem Be-
trag seien auch Eigenleistun-
gen enthalten. Jetzt habe der
Verein wieder Kapazitäten
frei, richte den Blick auf die
belastenden Kosten für die
Turmsanierung.

Lüdenscheid – Ursachen, Be-
schwerden und Therapie-
möglichkeiten der häufigs-
ten Erkrankungen der Hand
standen im Fokus einer In-
formationsveranstaltung,
zu der die Klinik für Plasti-
sche, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie am
Klinikum Lüdenscheid ein-
geladen hatte. Als Referen-
ten führten Klinikdirektor
Dr. Max Meyer-Marcotty
und Oberarzt Dr. Elmar Hal-
bach in der Kapelle des Hau-
ses anschaulich in das Spezi-
algebiet Handchirurgie ein.

Sehr groß war das Interes-
se an den vier Kurzvorträ-
gen der beiden Spezialisten,
die über die Volkskrankhei-
ten Karpaltunnelsyndrom,
Schnellender Finger, Mor-
bus Dupuytren und Arthro-
se mit Schwerpunkt auf
neue therapeutische Ansät-
ze berichteten.

Als das häufigste Nerven-
engpasssyndrom überhaupt
bezeichnete Elmar Halbach
das Karpaltunnelsyndrom,
das durch eine Druckschädi-
gung des Mittelhandnervs
hervorgerufen wird. Das Ri-
siko, daran zu erkranken,
liege bei 8 bis 10 Prozent.
Frauen seien davon doppelt
so häufig wie Männer be-
troffen. Zwischen dem 40.
und 70. Lebensjahr trete die
Krankheit auf. In den meis-
ten Fällen seien keine spezi-
fischen Ursachen festzustel-
len. Durch Kribbeln in den
Fingern – besonders nachts
– und Schmerzen mache
sich das Syndrom bemerk-
bar. In leichten Fällen sei ei-
ne konservative Behand-
lung (Schonung und Schie-
nung) möglich. In fortge-
schrittenen Fällen sei eine
Operation anzuraten. Wenn
der Eingriff zu lange hinaus-
gezögert und die Schädi-
gung zu weit fortgeschrit-
ten sei, könne die OP unter
Umständen allerdings unbe-
friedigend sein.

Auch vom Schnellenden
Finger, der mit der entzün-
deten Beugesehne eines Fin-
gers einhergeht, seien Frau-
en sechsmal häufiger als
Männer betroffen, führte
der Oberarzt aus. Daumen
und Ringfinger treffe es am
häufigsten. Ein Eingriff sei
in Lokalanästhesie möglich
und werde in der Regel am-
bulant durchgeführt.

Eine weitere Erkrankung
der Hand, der sich Elmar
Halbach widmete, war der
Morbus Dupuytren, der sich
durch Knötchen bemerkbar
macht. Bei dieser Krank-
heit, die zehnmal häufiger
bei Männern als bei Frauen
auftritt, spiele die Genetik
eine Rolle. Darüber hinaus
zählte der Oberarzt Diabe-
tes mellitus, Epilepsie, Alko-
hol- und Nikotinkonsum zu
den Risikofaktoren. Ein
Morbus Dupuytren könne
selbst durch radikale chirur-
gische Maßnahmen nicht
dauerhaft geheilt werden.
Die Rezidivrate sei hoch.

Abschließend stellte Max
Meyer-Marcotty eine neue
Arthrosetherapie mit Eigen-
fett vor. Dabei werde kör-
pereigenes Fett, das viele
Stammzellen enthalte, zu-
nächst abgesaugt und dann
in das betroffene Gewebe
gespritzt. MS

Erkrankungen
der Hand
im Fokus

Klinikdirektor Dr. Max Mey-
er-Marcotty (links) und
Oberarzt Dr. Elmar Hal-
bach. FOTO: JAKOB SALZMANN

Bank passt auf:
Lotto-Betrüger

gestoppt
Lüdenscheid – Eine 60-jährige
Lüdenscheiderin ist auf einen
Gewinnspiel-Betrüger herein-
gefallen. Nur dank ihrer Bank
hat sie nicht noch mehr Geld
verloren, teilte die Polizei
mit. Am Dienstag vergange-
ner Woche hatte ein Anrufer
die 60-Jährige mit der freudi-
gen Nachricht überrascht,
dass sie 89 000 Euro im Lotto
gewonnen habe. Weil die
Frau tatsächlich Lotto spielt,
glaubte sie dem Anrufer. Um
die Ausschüttung des Ge-
winns zu ermöglichen, müs-
se sie allerdings zunächst
mehrere Tausend Euro über-
weisen. Das tat sie.

Offenbar merkte der Betrü-
ger, ein leichtes Opfer zu ha-
ben und legte nach. Er melde-
te sich einen Tag später er-
neut und forderte nun noch
mehr Geld für den Transfer.
Keinesfalls dürfe sie ihrer
Bank etwas von dem Lotto-
Gewinn sagen. Auch diesmal
folgte die Frau.

Doch das Glück hat sie
nicht ganz verlassen, heißt es
im Polizeibericht: Ihre Bank
wurde aufmerksam und rief
die Frau an. Der Bank-Be-
dienstete konnte die ver-
meintliche Lotto-Gewinnerin
davon überzeugen, dass sie
einem Betrüger aufgesessen
war. Er versuchte gleichzei-
tig, die Überweisung zu stop-
pen. Die Geschädigte erstatte-
te Anzeige wegen Betrugs.

Naturfreunde
wandern

Lüdenscheid – Die Naturfreun-
de bieten zwei Wanderungen
an: Morgen führt Peter Bier-
nadzki die Teilnehmer nach
einer Busfahrt mit der Linie
87 (Start um 12.55 Uhr ab Kul-
turhaus) bis Spormecke über
Hülscheid nach Rummenohl
zur Tennishalle. Mit dem
„NahTour-Bus“, Linie 252,
geht es am Sonntag ab 10.07
Uhr bis Meinerzhagen-Hand-
weiser. Von dort wandern die
Teilnehmer unter Leitung
von Elsbeth Lösebrink zum
umweltpädagogischen Zen-
trum Haus Heed. In beiden
Fällen ist eine Anmeldung
unter Tel. 0 23 51 / 5 31 35
dringend notwendig.

Leon Gebauer, Nepomuk Nieswandt, Sören Meyer und Pas-
cal Tilly (von links) laden 9- bis 13-Jährige in die neue Jun-
genjungschar des CVJM Lüdenscheid-West ein. FOTO: WEILAND

Kickern, Billard und mehr
CVJM Lüdenscheid bietet neue Jungenjungschar an

ren Attraktionen gehören un-
ter anderem sportliche Akti-
vitäten, Kreativangebote, hin
und wieder ein Quiz und
Übernachtungen im Jugend-
heim.

Eventuelle Fragen beant-
wortet Sören Meyer, der un-
ter Tel. 0 23 51 / 2 10 29 oder
per E-Mail an s.meyer@cvjm-
west.de erreichbar ist. ih

30 zusammenkommt. Jun-
gen im Alter von 9 bis 13 Jah-
ren sind eingeladen, sich der
Gruppe anzuschließen.

Auf dem Programm stehen
laut Gruppenleitung span-
nende Gemeinschafts- und
Geländespiele, Kickern und
Billard, die Beschäftigung mit
biblischen Geschichten und
vieles mehr. Zu den besonde-

Lüdenscheid – Sören Meyer,
Hauptamtlicher im CVJM Lü-
denscheid-West, hat zusam-
men mit den ehrenamtlichen
Mitarbeitern Leon Gebauer,
Nepomuk Nieswandt und
Pascal Tilly eine neue Jungen-
jungschar gegründet, die ab
sofort donnerstags von 17 bis
18.30 Uhr im CVJM-Jugend-
heim an der Mathildenstraße

Junge (11) wird
Raub-Opfer

Lüdenscheid – Opfer eines
Straßenraubs wurde ein elf-
jähriger Junge. Kampfsport-
center- Chef Heinz Isken ging
mit ihm auf „Räuber-Jagd“.

Wie die Polizei mitteilte,
ereignete sich der Raub am
Freitag gegen 17 Uhr zwi-
schen Christuskirche und
Mathildenstraße. Dem Jun-
gen riss ein Unbekannter sei-
ne Sporttasche von der Schul-
ter. Der Elfjährige war auf
dem Weg ins Kampfsportzen-
trum Isken, wo er um 17.15
Uhr Judo-Training hatte. Im
Kampfsportzentrum berich-
tete der Junge unter Tränen,
was ihm widerfahren war.
Heinz Isken (9. Dan) bekam
das mit und reagierte sofort.
Er schnappte sich das Kind,
gemeinsam fuhren sie die
umliegenden Straßen ab.
„Leider haben sie den Täter
nicht gefunden“, sagt
Übungsleiter Bryan Yelo. Da-
mit war der Einsatz aber
noch nicht beendet. Den auf-
gelösten Jungen begleitete
Heinz Isken zur Polizei, wo er
seine Aussage machte.

Der Täter hat einen dunk-
len Hauttyp, ist etwa 1,80 Me-
ter groß, hat schwarzes,
schulterlanges Haar und eine
schmale Statur. Er trug einen
rosa Rucksack und eine
schwarze Jogginghose. Zeu-
gen werden gebeten, sich mit
der Polizei unter Tel. 9 09 90
in Verbindung zu setzen. jiz


