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Kolpingsfamilie
veranstaltet

Kinderkleiderbasar
Lüdenscheid – Am Samstag, 5.
Oktober, findet der nächste
Kinderkleiderbasar der Kol-
pingsfamilie Lüdenscheid
statt. Der Verkauf der Herbst-
und Winterbekleidung (Baby
und Kinder), Gebrauchsge-
genstände und Spielzeug er-
folgt in der Zeit von 9 bis 13
Uhr im Pfarrheim von St. Jo-
seph und Medardus am Sau-
erfeld. Die Kleidung wird
nach Größen sortiert angebo-
ten, teilt die Kolpingsfamilie
mit. Die Startnummernverga-
be hat begonnen. Die Startge-
bühr beträgt 3 Euro (50 Teile
je Anbieter). 15 Prozent des
Kaufpreises werden einem
gemeinnützigen Zweck ge-
spendet. Aus Platzgründen
werden nur 50 Anbieter ange-
nommen.

Teilnahme
Eine Startnummer können
Interessierte per E-Mail an
KiKleiBa.kolping@web.de
anfordern. Weitere Infor-
mationen gibt es zudem un-
ter https://vor-ort.kol-
ping.de/kolpingsfamilie-
luedenscheid/kinderkleider-
basar/ und im Veranstal-
tungskalender der Stadt Lü-
denscheid.

Gottesdienst
am Abend

Lüdenscheid – Die Evangeli-
sche Versöhnungskirchenge-
meinde lädt für Sonntag, 29.
September, ab 18 Uhr, zu ei-
nem Gottesdienst in die
Apostelkirche ein. Gestaltet
wird der Abend zum Thema
„Wie Gott segnet“. Die Pre-
digt wird Hans Peter Oster-
kamp halten, Prädikant und
Mitglied des Kreissynodalvor-
standes des Kirchenkreises
Lüdenscheid-Plettenberg, so-
wie langjähriger ehemaliger
Leiter des Amalie-Sieveking-
Hauses. Im Gottesdienst wer-
de viel gesungen, das Heilige
Abendmahl gefeiert und die
Möglichkeit zu einer persön-
lichen Segnung gegeben. Vor
dem Gottesdienst besteht ab
17.30 Uhr die Gelegenheit
zur Begegnung beim Stehca-
fé. Die Veranstaltung findet
im Rahmen des von der Kir-
chengemeinde monatlich
ausgerichteten Abendgottes-
dienstes „Coming home“
statt.

Konfirmanden
feiern Jubiläen
Zahlreiche Männer und Frau-
en, die in der Friedrichskirche
konfirmiert worden sind, ha-
ben sich dort mit Pfarrer
Thorsten Brinkmeier getroff-
fen, um Jubiläum zu feiern.
Zur Gnadenkonfirmation (70
Jahre) kamen Käthe Brink-
mann, Inge Egbers, Helga
Gerhold, Hilde Herlemann,
Edith Jarick, Annette Jung,
Hildegard Kuhlemann, Herta
Lienkämper, Gerhard Bro-
cke, Manfred Görlitzer, Horst
Kensmann, Friedrich-Wil-
helm Rittinghaus und Ernst
Schliwinski. Eiserne Konfir-
mation (65 Jahre) feierten
Marlies Exner, Herta Klinker-
fuß, Dieter Brode und Joa-
chim Klein, diamantene Kon-
firmation (60 Jahre) feierten
Renate Fischer, Ilse Spierlin,
Manfred Biesold, Udo Lip-
pert und Karl Friedrich Seus-
ter. Als „goldene Konfirman-
den“ (50 Jahre) trafen sich
Ulrike Kaminski, Anita Sönn-
ecken, Eckhard Hennigs und
Dörte Grams (silberne Kon-
firmation). FOTO: MÖRITZ

„Eine Ölquelle unter dem Sauerfeld?“
rade jetzt um, wo ihr doch
das Geld an allen Ecken und
Enden fehlt (Beispiel? Der Kli-
mawandel – die wahren Kos-
ten kommen noch ...).

Ich vermute, dass die Stadt
Lüdenscheid eine geheime
Geldquelle besitzt, die nur
dem engsten Umfeld des
Stadtrates bekannt ist. Viel-

leicht eine Ölquelle unter
dem Sauerfeld? Oder eine
Goldader irgendwo in der
Umgebung?

Bei der nun wohl unaus-
weichlichen Altstadtsanie-
rung sollten Sie wenigstens
gleich eine U-Bahnhaltestelle
einplanen. Ich bin nämlich si-
cher, dass das nächste große

Bauprojekt eine U-Bahn in Lü-
denscheid sein wird. Dafür
gibt es bestimmt irgendwo
Fördergelder. Und wenn
dann doch noch Geld fehlt,
siehe oben!
Glück auf!

Dr. Jürgen Hagemeyer
Lüdenscheid

Schulden hat, die viele ei-
gentlich sinnvolle Projekte
unmöglich machen.

Das kann ich nicht glau-
ben. Eine Stadt, die finanziell
aus dem letzten Loch pfeift,
baut doch keine neue Musik-
schule, obwohl sie schon eine
hat! Sie baut auch nicht für
sehr viel Geld die Altstadt ge-

Zum LN-Artikel „Kosten lau-
fen aus dem Ruder“ vom 24.
September:

An den Stadtrat von Lüden-
scheid!

Seit Jahren lese ich immer
wieder in der Zeitung, dass
die Stadt Lüdenscheid große

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

„Abschaffung der Kultur – Zur Satire von Thomas Ruschin“
Lachen wäre erlaubt gewe-
sen! Genau so wenig ernst

war mein Gegenvorschlag im
Leserbrief vom Samstag,

stattdessen lieber die Feuer-
wehr abzuschaffen, um so
nach dem nächsten Stadt-
brand die Chance zu haben,
Lüdenscheid schöner und oh-
ne bauliche Verwahrlosung
wieder aufzubauen. Auch
hier durfte gelacht werden.

Otto Brauckmann
Lüdenscheid

bereich, wo der Gürtel bereits
viel zu eng geschnallt ist,
auch noch Einsparungsvor-
schläge zu machen, während
an anderen Stellen im Rat-
haus bekanntermaßen sehr
viel mehr Luft ist, kann man
als verantwortlicher Politiker
auch mal mit einer Satire be-
gegnen: Dann schaffen wir
doch einfach die Kultur ab.

Zum LN-Artikel „Kahlschlag
in Kultur-Landschaft“:

Wenn in der Politik auch mal
gelacht würde, hätten wir ei-
nen „Skandal“ mit Über-
schriften wie „Kahlschlag“
oder „Schwerer Vertrauens-
bruch“ weniger. Der Auffor-
derung an den Beigeordne-
ten, ausgerechnet im Kultur-

GLÜCKWÜNSCHE

Sutko Rovcanin feiert heute
sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum
bei der Firma Hotset in Lüden-
scheid. Die Lüdenscheider Nach-
richten schließen sich den Gratu-
lanten an.

„Ohne Kultur geht
eine Stadt
zugrunde!“

Zum LN-Artikel „Kahlschlag
in Kultur-Landschaft“ vom
19. September:

Als er vor einigen Jahren
nach Lüdenscheid kam, be-
merkte er der Presse gegen-
über, wie wichtig Kunst und
Kultur für eine Stadt seien.
Darüber habe ich mich ge-
freut!

Nachdem er nun seit eini-
gen Jahren Kulturdezernent
ist, schlägt er vor, Museum,
Galerie, Kulturhaus und/oder
Stadtbücherei zu schließen,
Kunstbesitz zu verkaufen. Da-
für fehlt mir jegliches Ver-
ständnis. Ohne Kultur geht
eine Stadt zugrunde!

Helmut Pahl
Lüdenscheid

LESERBRIEFE

Lüdenscheid – Der Transpor-
ter sah übel aus, es knackte
und knarzte beim Lenken
und schon bei leichtem Ge-
fälle rollte das Fahrzeug, ob-
wohl die Handbremse ange-
zogen war. Am Montagmit-
tag kontrollierten Polizeibe-
amte einen Fiat Ducato an
der Werdohler Landstraße.
Bereits die äußere Erschei-
nung des in Hessen zugelas-
senen Fahrzeugs war deso-
lat. Der genauere Blick of-
fenbarte viele Korrosions-
schäden im Unterboden-
und Rahmenbereich. Ein
lautes Knack- und Knarzge-
räusch im Bereich der Len-
kung ließ nichts Gutes ver-
muten. Auch die Bremse
funktionierte nicht so, wie
sie sollte. Die Beamten führ-
ten den Kleintransporter da-
raufhin bei einer techni-
schen Prüfstelle vor. Hier
machte der Sachverständige
weitere Entdeckungen:

.Die Korrosion war soweit
fortgeschritten, dass un-
ter anderem eine Hydrau-
lik-Einheit des Fahrzeugs
wegen Durchrostung auf
die Fahrbahn zu fallen
drohte..Die Ummantelung des
Schalldämpfers hing nur
noch am seidenen Faden..Die Querträger und die
Aufnahmelager der Stoß-
dämpfer waren korrosi-
onsgeschwächt bezie-
hungsweise durchgeros-
tet. Das erklärte auch die
Knarzgeräusche..Weder die Betriebsbrem-
se noch die Feststellbrem-
se zeigten eine ausrei-
chende Funktion.

Aufgrund der Mängel
wurde der Kleintransporter
als verkehrsunsicher einge-
stuft und vor Ort entsiegelt.
Sowohl den Fahrer als auch
den Halter erwartet jeweils
eine Ordnungswidrigkei-
tenanzeige. sst

Polizei zieht
Transporter
aus dem Verkehr

Rostschäden waren nur ein
Teil der Mängel, die die Po-
lizei veranlasste, einen Fiat
Ducato aus dem Verkehr zu
ziehen. FOTO: POLIZEI

Kinderbibeltag in der Apostelkirche
Jugendreferentin bietet neue Jungschargruppe am Bierbaum an

die neben der Beschäftigung
mit der Geschichte von der
Stillung des Seesturms durch
Jesus Christus Kreativangebo-
te, Spiele, Sport, ein Quiz und
Snacks warten. Anmeldun-
gen werden von Alanna
Kockskemper (Tel.: 01 57 /
33 74 11 74 E-Mail: a.kocks-
kemper@evvkg.de) entgegen-
genommen. Der Kostenbei-
trag beläuft sich auf 5 Euro
pro Kind.

Zudem ist Alanna Kocks-
kemper bereits dabei, eine
Weihnachtswerkstatt und ei-
nen Eltern-Kind-Tag vorzube-
reiten. Wer sie dabei durch
ehrenamtliche Mitarbeit un-
terstützen will, wird gebeten,
sich mit ihr in Verbindung zu
setzen. ih

Auf dem Programm stehen
Spiele, gemeinsames Singen,
die Beschäftigung mit bibli-
schen und anderen spannen-
den Geschichten, Basteln und
vieles mehr. Weitere interes-
sierte Mädchen und Jungen
sind eingeladen, sich der neu-
en Jungschargruppe anzu-
schließen.

Über die Jungschararbeit
hinaus lädt Alanna Kocks-
kemper zusammen mit ih-
rem Team mehrmals im Jahr
zu Kinderaktionstagen ein.
Der nächste findet am Sams-
tag von 10 bis 13 Uhr in der
Apostelkirche am Bierbaum
statt. Dieser dreht sich um
das Thema „Jesus stillt den
Sturm“ und ist für Kinder im
Grundschulalter gedacht, auf

rufen, die donnerstags in der
Zeit von 17 bis 18.30 Uhr im
Gemeindezentrum der Apos-
telkirche zusammenkommt.

Inzwischen hat Alanna
Kockskemper eine neue Jung-
schar für Kinder im Alter von
9 bis 13 Jahren ins Leben ge-

Lüdenscheid – Die Versöh-
nungskirchengemeinde hat
aufgestockt: Alanna Kocks-
kemper ist jetzt statt mit ei-
ner halben mit einer vollen
Stelle als Jugendreferentin
angestellt. Seit zwei Jahren
unterstützt sie bereits zusam-
men mit einem Team ehren-
amtliche Mitarbeiter und den
Konfirmandenunterricht von
Pfarrer Jürgen Jerosch. Ihre
weiteren Aufgaben bestehen
bisher in der Schulung jun-
ger Mitarbeiter für die Ju-
gendarbeit, in der Begleitung
eines Jugendkreises und in
der Leitung von Freizeiten für
Jugendliche. Zu diesen Aufga-
ben ist nun die Arbeit mit
Kindern neu hinzugekom-
men.

Alanna Kockskemper (r.), mit Kindern aus der neuen
Jungschargruppe, die sie im Gemeindezentrum der
Apostelkirche ins Leben gerufen hat. FOTO: WEILAND

Tierische Kinderbibelwoche in der Kreuzkirche
Spaß und Gemeinschaftser-
lebnis unter dem Motto „Echt
Schaf“ ein. Gedacht ist die
Kinderbibelwoche für Jungen
und Mädchen von vier bis
zwölf Jahren.

Auftakt ist am Sonntag, 13.
Oktober mit einem Familien-
gottesdienst in der Kreuzkir-

che ab 10 Uhr. An den folgen-
den Tagen treffen sich alle
Kinder um 9 Uhr zum Start in
der Kirche. 12 Euro kostet die
Teilnahme pro Kind. Wer Fra-
gen hat oder den Betrag nicht
bezahlen kann, wird gebeten,
sich unter Tel. 56 931 33 bei
Margitta Hahn oder Anke

Heyrock zu melden. MS

Anmeldungen
Das Anmeldeformular gibt
es im Gemeindebrief und
online unter www.kreuzkir-
che-online.de. Anmelde-
schluss ist der 30. Septem-
ber.

mal in den Herbstferien Tier-
geschichten aus der Bibel im
Fokus. Für die Zeit vom 14.
bis 17. Oktober (9 bis 12 Uhr)
lädt das Helferteam um Mar-
gitta Hahn und Anke Hey-
rock zu biblischen Geschich-
ten mit Theater, Singen, Wer-
ken und Basteln sowie Spiel,

Lüdenscheid – Tierisch geht es
in diesem Jahr bei der Kinder-
bibelwoche der Kreuzkir-
chengemeinde an der Worth-
straße zu. Nachdem vor zwei
Jahren die Abenteuer des
Herrn L. – gemeint Martin Lu-
ther – im Mittelpunkt der Fe-
rientage standen, stehen dies- Lüdenscheid – Speziell für

junge Menschen, die in ih-
rem Alltag bewusst entspan-
nen und gleichzeitig etwas
für ihren Körper tun möch-
ten, bietet das SOS-Famili-
enzentrum Rappelkiste Yo-
ga an. Entspannung und An-
spannung – Yoga verbindet
beides und bietet vielschich-
tige Möglichkeiten Kraft,
Ausdauer und Koordinati-
onsfähigkeit zu trainieren,
heißt es in der Ankündi-
gung des Familienzen-
trums. Die Kursteilnehmer
erhalten eine Einführung in
die Grundlagen des Yogas
und der Meditation. Der Yo-
ga-Kurs ist gedacht für Er-
wachsene und Jugendliche,
der Kurs hat schon begon-
nen. Wer möchte, kann
noch mitmachen. Er findet
statt montags von 19.30 bis
20.30 Uhr im Familienzen-
trum SOS-Rappelkiste, Clau-
diusstraße 34 (Zugang auch
über die Fontanestraße,
Bushaltestelle “SOS-Kinder-
dorf”).

Um eine Anmeldung un-
ter KDSauerlandFamilien-
zentrum@sos-kinderdorf.de
wird gebeten.

Yoga-Kurs:
Noch freie Plätze


