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sollen ganz nebenbei abge-
baut werden. Die Vorberei-
tung hat Eigendynamik ange-
nommen: „Wir haben so vie-
le Ideen entwickelt, dass der
Zeitraum an dem Abend fast
schon zu knapp ist. Aber ich
finde das großartig, in so kur-
zer Zeit so ambitioniert etwas
zusammenzuschweißen.“

Gemeinsame Proben hat es
bereits gegeben, auf Nachhal-
tigkeit wird gesetzt, um „Cul-
ture Communion“ vielleicht
sogar künftig eine gewisse
Regelmäßigkeit zu geben.
„Wir wollen zeigen: Wir kön-
nen auch anders“, so Musik-
schulleiterin Katja Fernholz-
Bernecker. Die Veranstaltung
beginnt um 18 Uhr in den
Räumen des Jugendtreffs.

Ein weiterer Part gehört
den musikalischen Jugendli-
chen des Jugendtreffs. Die
Poetry-Slammerin Amelie
Werder aus Altena hat zu-
sagt, an diesem Abend Texte
vorzutragen, der letzte Part
ist für gemeinsames Jammen
und den Austausch der Musi-
ker vorgesehen. Vorurteile

diese Bühne im Rahmen ei-
ner Kooperationsveranstal-
tung mit der Musikschule
einzuweihen. Im Haus gegen-
über rannte er mit dieser Idee
offene Türen ein. Aaron
Schröder, der seinen Bundes-
freiwilligendienst in der Mu-
sikschule versieht, nahm sich
des Projektes an – „Culture
Communion“ war geboren.

„Das ist bei mir zu einer
Herzensangelegenheit ge-
worden“, erklärte Schröder
bei der Vorstellung der Ver-
anstaltung, „es ist überhaupt
nicht interessant, ob an die-
sem Abend jeder Ton sitzt.
Die Gemeinschaft ist extrem
wichtig.“ Geplant ist ein mu-
sikalischer Block, bei dem die
Musikschüler zeigen, dass sie
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Lüdenscheid – Ein Brücken-
schlag zur Städtischen Musik-
schule ist das Ziel: Seit mehr
20 Jahren „lebt“ der Jugend-
treff Stern Center Tür an Tür
mit der Musikschule an der
Altenaer Straße. Nun steht
die erste gemeinsame Veran-
staltung auf dem Programm:
„Culture Communion“ am
Donnerstag, 10. Oktober, in
den Räumen des Jugend-
treffs.

Maximilian Lappe vom Ju-
gendtreff sichtete in den ver-
gangenen Monaten im Lager
ungenutzt herumstehende
Elemente und baute daraus
eine Bühne für den Jugend-
treff. Am Ende stand die Idee,

neben klassischen Elemen-
ten auch Hip-Hop und Rap
können. Dabei sein wird viel
Instrumentalmusik, aber
auch Pop- und Rocksongs der
Musikschüler und Marimba-
fon-Klänge, kombiniert mit
Hip-Hop, vielleicht eine Tanz-
gruppe mit einer Choreogra-
fie oder Jazz als Stilrichtung.

„Wir können auch anders“
Musikschule und Jugendtreff organisieren gemeinsame Veranstaltung

Vom Theater
in das

freiwillige Jahr
Lüdenscheid – Vincent Pauls,
der seit dem 1. September als
neuer FSJler in der Integrati-
ven Kulturwerkstatt Alte
Schule tätig ist, ist dort längst
kein Unbekannter mehr.
Pauls wirkte im Jahre 2013
erstmals beim Kindertheater
„Die wilden Hühner“ in der
Einrichtung mit, wo er für
die Stücke „Hochzeit auf Er-
den“ und „Die tausend Tode
der Mina Ischner“ auf der
Bühne stand.

„Mit diesem Stück haben
wir damals sogar das Theater-
festival in Bayreuth besucht“,
erinnert sich Vincent Pauls.
Das Theater in jeder Form ist
auch jetzt noch eine große
Leidenschaft des neuen
FSJlers, der auch beim Cast-
ing für das Puppentheater
„Die Wollmäuse“ am Montag
tatkräftig mitmischte. Sein
Vorgänger als FSJler, Timo
Krok, wird der Alten Schule
ebenfalls noch länger erhal-
ten bleiben. Er ist noch für ei-
nige Stunden in der Einrich-
tung angestellt und spielt da-
rüber hinaus im Weihnachts-
stück „Der Messias“ an der
Seite von Thomas Wewers
die Hauptrolle. bot

Vincent Pauls ist der neue
FSJler in der Alten Schule.
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„Finn, der
Feuerwehrelch“

Lüdenscheid – Das Puppen-
theater „Finn, der Feuerweh-
relch“ wird im Rahmen des
Kinder- und Jugendbuchfesti-
vals „leselust 2019“ heute in
der Stadtbücherei gezeigt. Zu
Gast ist das Mülheimer Figu-
rentheater Wodo Puppen-
spiel. Geeignet ist das Stück
ab vier Jahren, heißt es sei-
tens des Veranstalters.

Im Mittelpunkt steht der
Feuerwehrelch Finn, der zu-
nächst durch die Grundaus-
bildung muss, bevor er Feuer-
wehrmann werden kann.
Und plötzlich gibt es Alarm.
Menschen sind in Not. Und
plötzlich wird Finn tatsäch-
lich gebraucht.

Beginn des Puppentheaters
ist um 11 Uhr, der Eintritt
kostet drei Euro.

Lüdenscheid – Der nächste U-
20-Poetry-Slam steht am-
Mittwoch, 2. Oktober, an,
wieder moderiert von Mari-
an Heuser. Der Initiator
zahlreicher „World of
Wordcraft“-Veranstaltun-
gen führte im Juli einen Poe-
try-Slam-Workshop in der
Stadtbücherei für Lüden-
scheider Jugendliche durch.

Die Unter-Zwanzigjähri-
gen verfassten lustige, wü-
tende, ironische Texte und
schulten dabei Stimme so-
wie Performance. Die Mu-
tigsten von ihnen stehen
nun erstmalig bei einem U-
20-Poetry-Slam auf den Bret-
tern, die die Welt bedeuten.

Lina, Alexa und Vincent
vom Bergstadt-Gymnasium,
Chantal vom Gertrud-Bäu-
mer-Berufskolleg sowie
Charlotte und Henrike vom
Geschwister-Scholl-Gymna-
sium und Regina Lang,
Amelie Werner und Lara Ko-
ehler stellen sich dem Vo-
tum des Publikums. Beiträ-
ge aus den Kategorien Herz,
Humor und Tiefgang wer-
den vorgetragen. Geplant
sind zwei Durchgänge.
Nach jedem Durchgang
können die Besucher über
ihre Favoriten abstimmen.

„Wer die Beiträge am En-
de des Workshops erlebt
hat, freut sich jetzt schon
auf das, was im Oktober zu
hören ist“, wirbt Rolf Schol-
ten für den Slam. Er ist Vor-
sitzender der Freunde der
Stadtbücherei, die die Ver-
anstaltungsreihe organi-
siert haben. Drei Monate
hatten die Lüdenscheider
Jugendlichen jetzt Zeit, wei-
ter an ihren Texten zu feilen
oder auch ganz neue Beiträ-
ge zu schreiben.

Unter dem Titel „Alexa,
wie wird das Wetter?“ be-
schäftigt sich eine Slamme-
rin unter anderem mit Kri-
tik an sich selber und an der
Digitalisierung. Chantals
Text heißt „Was für ein Le-
ben“, und Charlotte tritt
mit einem Beitrag an, in
dem es um den Tod einer
nahestehenden Person geht
und wie man damit um-
geht. Die Palette der The-
men ist also breit, und auch
die Art der Vorträge wird
sehr unterschiedlich sein.

Der Poetry Slam beginnt
am Mittwoch um 19 Uhr im
Dahlmann-Saal, Einlass ist
ab 18 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

Ebenso wie der Workshop
wird der U-20-Slam aus dem
Altstadtfonds des Projektes
„Mensch Altstadt“ geför-
dert, dessen Finanzierung
aus Mitteln der Bundesre-
gierung, des Landes NRW
und der Stadt Lüdenscheid
erfolgt. Einen erheblichen
finanziellen Beitrag leistet
außerdem der Altstadtver-
ein, der aus dem Überschuss
vom 1. Altstadt-Weih-
nachtsmarkt Geld zur Ver-
fügung stellt.

„Alexa, wie
wird das
Wetter?“

Meisterkonzert auf der Orgel der Erlöserkirche
Christoph Grohmann spielt Musik beidseits der Grenze Nordfrankreichs und Walloniens

und frühen 20. Jahrhunderts
sowie von Orgel-Orchester-
Werken, außerdem die Im-
provisation über verschiede-
ne Themen aus Liturgie und
Gregorianik.

Für das Orgelkonzert in der
Erlöserkirche – Beginn ist um
18 Uhr – gibt es Eintrittskar-
ten zu Preisen von 15 bis 16
Euro plus Vorverkaufsgebühr
an der Theaterkasse des Kul-
turhauses und – nach Vorrat
– noch an der Abendkasse vor
der Veranstaltung.

An der Abendkasse gilt ein
erhöhter Eintrittspreis. Schü-
ler und Studenten erhalten
50 Prozent Ermäßigung.

und Konzertexamen Orgel)
seine Vorliebe für die franzö-
sische Musik in Meisterkur-
sen bei André Fleury, Daniel
Roth und Flor Peeter.

Grohmann war tätig als
Kirchenmusiker in Rheda
und Hochschullehrer in Det-
mold und Bremen, seit 2005
unterrichtet er an der Hoch-
schule für Kirchenmusik in
Herford Literaturspiel und
Improvisation.

Darüber hinaus ist er frei-
beruflicher Konzertorganist
und spielte bereits mehrere
CD-Aufnahmen ein. Seine
Schwerpunkte sind die Auf-
führung von Musik des 19.

musik des 19. und 20. Jahr–
hunderts“, heißt es seitens
des Kulturhauses. Christoph
Grohmann hat Werke aus
der Zeit zwischen 1870 und
1938 zusammengestellt, de-
ren Schöpfer unweit der fran-
zösisch-wallonischen Grenze
geboren wurden. Die Stücke
sind der Romantik, dem Im-
pressionismus und der frü-
hen Moderne zuzuordnen
und bieten den Hörern eine
vielfältige Palette verschiede-
ner Formen und Klangfarben.

Christoph Grohmann ver-
tiefte nach dem Studium bei
Helmut Tramnitz an der Mu-
sikhochschule Detmold (A-

Lüdenscheid – Das nächste
Meisterkonzert wird am 13.
Oktober zu einem Orgelkon-
zert. An der Orgel der Erlöser-
kirche nimmt Christoph
Grohmann Platz und bietet
Orgelmusik beidseits der
Grenze Nordfrankreichs und
Walloniens.

Dazu gehört unter ande-
rem Alexandre Guilmants
„Grand Choeur op. 40, 4, Elé-
vation op. 25, 2“, Samuel
Rousseaus „Offertoire en fa
majeur, Scherzo“ und Marcel
Duprés „Carillon op. 27, 4“.

„Die neue Orgel der Erlö-
serkirche eignet sich bestens
zur Darstellung von Orgel-

Aaron Schröder, Katja Fernholz-Bernecker und Maximilian Lappe freuen sich über die gelungene Zusammenarbeit. FOTO: RUDEWIG

Lüdenscheid – Kürzlich ver-
starb mit Sigmund Jähn der
erste deutsche Raumfahrer
im All. Er steht im Mittel-
punkt der öffentlichen
Sonntagsführung morgen
in den städtischen Museen.

In der aktuellen Ausstel-
lung, die die Geschichte der
ersten Mondlandung mit-
samt ihrer Vor- und Nachge-
schichte erzählt, werden
Autogramme Jähns gezeigt.
In einem angeschlossenen
Teil überrascht die Ausstel-
lung mit Objekten, die deut-
lich machen, dass auch Lü-
denscheid einen Anteil an
den Entwicklungen rund
um die V2-Rakete hatte.

Die Führung beginnt um
15 Uhr.

Öffentliche
Führung

Der Organist Christoph Groh-
mann FOTO: HUBERTUS EBBESMEYER

Aber ich finde
das großartig, in so

kurzer Zeit so
ambitioniert etwas

zusammen zu
schweißen

Maximilian Lappe
Jugendtreff

Es ist
überhaupt nicht
interessant, ob

an diesem
Abend jeder

Ton sitzt
Aaron Schröder

Musikschule

Neukonzeption der Säle im Kulturhaus nimmt Fahrt auf
Kulturausschuss einigt sich auf eine Ausschreibung für den Geschäftszweig „Mieten und Tagen“

der Norbert Adam monierte,
dass in der Vergangenheit po-
tenzielle Mieter keine oder
nur verzögert Zusagen erhal-
ten und dann Abstand ge-
nommen hätten. Kulturhaus-
leiterin Rebecca Egeling be-
gründete dies mit Personal-
mangel, belegte allerdings
anhand eines Zahlenwerks,
dass sich die Einnahmen der
letzten Jahre nicht wesent-
lich unterscheiden. Ursula
Meyer (CDU) war wichtig,
„dass das ein Haus für die
Bürger bleibt, auch wenn
man für hochwertige Ausstat-
tung mehr bezahlen muss“.
Seitens der CDU wurde darü-
ber hinaus das Wort „Gutach-
ter“ bemängelt – das habe so
einen endgültigen Anstrich.
Es wurde durch Berater er-
setzt. rudi

zept in die Länge ziehen.
Mit dem eilig für die Kul-

turausschuss-Sitzung in Wor-
te gegossenen Antrag der
SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und der Linken, dass das Gut-
achten zur technischen und
wirtschaftlichen Modernisie-
rung des Geschäftszweigs
„Tagen und Mieten“ unver-
züglich beauftragt wird,
konnte sich die CDU nicht
ganz anfreunden. Nach einer
kurzen Sitzungsunterbre-
chung und einer Diskussion
vor den Türen des roten Saals
einigte man sich dann doch
darauf, die Ausschreibung in
Auftrag geben zu lassen. Die
Verwaltung hatte ein Ge-
samtkonzept einschließlich
der Außenanlagen favori-
siert.

Kulturausschussvorsitzen-

Lüdenscheid – Es geht um’s
große Ganze: Der Geschäfts-
zweig „Mieten und Tagen“ im
Kulturhaus wird durch meh-
rere Säle repräsentiert. Rot,
Violett, Gelb – alle grenzen
ans Foyer, sind flexibel zu ge-
stalten je nach Anforderung.
Und alle sind mit nicht mehr
zeitgemäßem Mobiliar und
veralteter Technik ausgerüs-
tet. Die Mitglieder des Kultur-
ausschusses diskutierten in
ihrer Sitzung am Donnerstag-
abend darüber, wie man
möglichst zügig eine Preis-
struktur, die Zielgruppende-
finition, Ausstattung und im
weiteren Verlauf auch Gas-
tronomie und den Kultur-
hausgarten unter einen Hut
bringen kann.

Einig war man sich seit
Längerem schon darüber,

Euro ein umfassendes Gut-
achten für alle Bereiche zu
bekommen, andererseits
könne sich ein Gesamtkon-

galt fraktionsübergreifend
dem Zeitrahmen. Einerseits
könne man nicht erwarten,
für die veranschlagten 6000

dass ein Fachbüro für Ta-
gungsstätten Handlungsvor-
schläge auf den Tisch legen
muss. Die Sorge der Politiker

Alles andere als ein moderner Tagungsraum: Der gelbe Saal im Kulturhaus. FOTO: POPOVICI


