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Mehr als 65 Männer und Frauen feiern in dem Gotteshaus ihre Jubelkonfirmation
on (unten Mitte) begingen vier Ju-
bilare. Sie wurden vor 50 Jahren
(1969) konfirmiert. Außerdem fei-
erten am vergangenen Sonntag
sechs Silber-Konfirmanden (unten
rechts), konfirmiert vor 25 Jahren
(1994). CEDE/ FOTO: NOUGRIGAT

ten am Sonntag 15 Christen. Sie
wurden 1954 konfirmiert, also vor
65 Jahren. 18 Kirchgänger konnten
sich über ihre Diamantene Konfir-
mation (unten links) freuen. Sie
wurden vor 60 Jahren (1959) kon-
firmiert. Ihre Goldene Konfirmati-

Kronjuwelen-Konfirmanden (oben
links) feierten ihr 75-jähriges Jubi-
läum. 19 Gläubige konnten die
Gnadene Konfirmation (oben Mit-
te) feiern. Sie wurden vor 70 Jahren
(1949) konfirmiert. Ihre Eiserne
Konfirmation (oben rechts) erleb-

tesdienst, die musikalischen Akzen-
te setzte die Heinrich-Schütz-Kan-
torei. Rekordhalter an diesem Vor-
mittag war die Eichene Konfirmati-
on (oben links) mit einem Teilneh-
mer, der vor 80 Jahren – im Jahr
1939 – konfirmiert worden ist. Zwei

Emotionale Momente in der Lü-
denscheider Erlöserkirche: In dem
Gotteshaus feierten am Sonntag
mehr als 65 Männer und Frauen
ihre Jubelkonfirmation. Pfarrerin
Barbara Fahl-Njayou und Parrer
Jürgen Jerosch leitete den Festgot-

Evangelische Kirche Oberrahmede: 50 Gläubige feiern ihre Jubelkonfirmation
und Pfarrer Thorsten Brinkmeier.
Und im Anschluss lockten im Ge-
meindezentrum am Rathmecker
Weg dann noch Mittagessen, Kaf-
feetrinken und Gespräche.
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gab es an diesem Vormittag auch
noch einen Silber-Konfirmanden
(konfirmiert 1994). Diese Jubelkon-
firmanden zeigt das rechte Bild.
Den Festgottesdienst leiteten Pfar-
rerin Monika Deitenbeck-Goseberg

(Konfirmationsjahrgang 1958/
1959). Diese Jubilare sind alle auf
dem linken Bild zu sehen. 21 Chris-
ten begingen unterdessen ihr gol-
denes Jubiläum (Konfirmations-
jahrgang 1968/1969). Außerdem

fünf Gnaden-Konfirmanden (Kon-
firmationsjahrgang 1948/1949), ge-
folgt von sechs eisernen Konfir-
manden (Konfirmationsjahrgang
1953/1954).17 Gläubige feierten
die diamantene Konfirmation

Emotionale Momente in der Evan-
gelischen Kirche Oberrahmede: In
dem Gotteshaus feierten am Sonn-
tag rund 50 Männer und Frauen
ihre Jubelkonfirmation. Rekordhal-
ter an diesem Tag waren dabei die

Freude über sieben neue Messdiener
von Georg Stupp auf ihren Dienst vorberei-
tet worden. Lena Smolen und Mariella Zim-
mermann-Martins überreichten die Mess-
dienerplaketten. Gemeindepastor Hans Fer-
kinghoff gratulierte und segnete die Jungen
und Mädchen für ihre Aufgabe. FOTO: GEISBAUER

Über sieben neue Messdiener hat sich die
Gemeinde Maria Königin am Sonntag ge-
freut: Daniel Buller, Paul Neuhoff, Vivien
Misdziol, Matilda Brandner, Marc Sladek,
Jane Iboawasia und Seline Maraci. Nach ihrer
Erstkommunion sind sie unter der Leitung

Stadtfrauen und -männer auf Borkum
gängen am Strand genossen sie die Seeluft
und sparten auch nicht mit Kaffeepausen
und weiteren gemütlichen Treffen, um ihre
Gemeinschaft zu pflegen. Alle waren sich ei-
nig, dass die Reise nach Borkum sich gelohnt
hat. GÖR / FOTO: STAHL

Mehrere entspannte Urlaubstage haben ei-
nige Mitglieder des Lüdenscheider Stadt-
frauenverbandes, darunter auch drei Män-
ner, mit der scheidenden Vorsitzenden Anita
Stahl auf der Hochseeinsel Borkum ver-
bracht. Bei Sonne, Wind und langen Spazier-

Gehölzpflege: Ab Oktober wird geschnitten
beiten könne es kurzfristig
zur Vollsperrung der Straße
kommen. Die Fällungen sei-
en im Vorfeld mit den zustän-
digen Naturschutzbehörden
abgestimmt.

B229 UND B54
In Lüdenscheid sollen Baum-
pflegemaßnahmen an der
Talstraße (B 229) und der
B54 Richtung Brügge durch-
geführt werden. Über den
konkreten Zeitpunkt für
den Beginn der Arbeiten
werde Straßen.NRW noch
informieren.

aus“, so die Information.
Die häufigen und heftigen

Stürme der vergangenen Jah-
re hätten gezeigt, dass die re-
gelmäßigen Rückschnitte
dringend notwendig seien.

Für die Gehölzpflegearbei-
ten, die teilweise nur mit ei-
ner Hubarbeitsbühne und
Spezialgerät (Fällkran) durch-
geführt werden könnten,
wird zur Absicherung des Ar-
beitsbereiches die Fahrbahn
eingeengt, oder halbseitig ge-
sperrt und der Verkehr wird
über eine Baustellenampel
geregelt. Während der Fällar-

nah am Fahrbahnrand ste-
hen, müsse ein Bestand in-
tensiver bearbeitet werden:

Für den Verkehrsteilneh-
mer sehe es beim kurzen
Blick auf eine solche frisch
bearbeitete Fläche schnell
nach Kahlschlag aus. Doch
schon im nächsten Frühjahr
biete eine auf den Stock ge-
setzte Böschung wieder Le-
bensraum für zahlreiche Ar-
ten. „Die gefällten Bäume
treiben buschig wieder aus,
durch Samenflug und den
Eintrag von Vögeln breiten
sich benachbarte Gehölze

mehr standsichere Bäume
entfernt. Dieser stufige Auf-
bau des Grünstreifens – erst
Sträucher, dann Bäume – füh-
re dazu, dass die Gehölze ent-
lang der Straßen Stürmen
weniger Angriffsfläche bie-
ten. Umstürzende Bäume
könnten so nicht mehr zur
Gefahr für den Straßenver-
kehr werden. Etwa die Hälfte
des Bestandes entspricht laut
Straßen.NRW bereits diesen
Vorgaben, andere Flächen
müssten noch angepasst wer-
den. Vor allem, wenn die Bäu-
me überaltert sind und zu

schiedene Schadsymptome,
wie zum Beispiel Eschen-
triebsterben, Borkenkäferbe-
fall oder Trockenheitsproble-
me, verlieren ihre Standfes-
tigkeit und stellen auf Dauer
eine Verkehrsgefährdung
dar.

Straßen.NRW setzt dabei
seit einigen Jahren auf eine
„selektive Bestandspflege“.
Dabei werden Sträucher im
direkten Randbereich zur
Straße alle drei bis fünf Jahre
zurückgeschnitten und im
hinteren Bereich der Bö-
schungen einzelne, nicht

Lüdenscheid - Die Gehölzpfle-
gesaison beginnt, wie in je-
dem Jahr, Anfang Oktober
und endet im Februar des Fol-
gejahres. Damit die Vegetati-
on ihren verschiedenen Auf-
gaben gerecht werden kön-
ne, werden auch im Märki-
schen Kreis durch den Lan-
desbetrieb Straßen.NRW um-
fangreiche Pflegemaßnah-
men durchgeführt.

Das Hauptaugenmerk liegt
bei der Gehölzpflege auf dem
Erhalt der Verkehrssicher-
heit im Straßenraum. Kranke
und alte Bäume haben ver-

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

LESEBRIEF

Pharisäer im
Lüdenscheider
Rathaus?
Zu den Artikeln „„Klima-
Pakt für Lüdenscheid“ (LN
vom 26. September) und
„Flanieren auf Granitplat-
ten aus Übersee“ (LN vom
27. September:

Nun berichteten ja die Lü-
denscheider Nachrichten in
der Ausgabe vom 26. Sep-
tember über ein im Rathaus
entwickeltes Klima-Paket
für Lüdenscheid. Einzelne
Maßnahmen wurden vorge-
stellt, mit den man dem Kli-
mawandel in Lüdenscheid
entgegentreten möchte. Ei-
nen Tag später stand in der
Zeitung „Flanieren auf Gra-
nitplatten aus Übersee“ Wie
passt dies zusammen, man
will zum Beispiel Heizpilze
in Lüdenscheid verbieten,
weil die doch das Klima an-
heizen, aber andererseits
Granitplatten aus Übersee
ankarren lassen. Es ist so,
als wenn jemand eine Kerze
auspustet, aber dafür einen
Wald ansteckt.

Auf einer Seite des Natur-
schutzbundes Deutschland
(Nabu) im Internet, wo es
um den Mythos klima-
freundliche Containerschif-
fe geht, wird auf die Nach-
teile für die Umwelt und
Menschen durch den Ge-
brauch, von der Schifffahrt
bevorzugten Treibstoffes
aus Rückstandesöl aus der
Rohölaufbereitung (Schwer-
öl), hingewiesen. Dadurch
werden hochgiftige Schwe-
feloxiden, Feinstaub, Stick-
oxiden und Ruß ausgesto-
ßen.

Stickoxide tragen erheb-
lich zum Klimawandel bei.
Ruß ist sogar als zweit-
stärkster Klimatreiber nach
CO2 anerkannt, wird dort
berichtet.

Es wird eine Zahl von
50 000 Menschen genannt,
welche in Europa vorzeitig
an den Folgen von Schiffsab-
gasen sterben. In einer neu-
lich ausgestrahlten Fernseh-
sendung, wo es auch um
Schiffsabgase ging, wurde
mittels Computeranimati-
on gezeigt, wie weit diese
Abgase allein von der Nord-
see ins Binnenland ziehen,
so wie es aussah, auch bis
zum nördlichen Rand von
NRW.

Durch die zunehmende
Globalisierung, durch güns-
tigere Produktionskosten in
fernen Ländern und steigen-
den Konsum fahren immer
mehr Schiffe weite Stre-
cken. So fordert der Nabu
von den Unternehmen, die
ihre Güter über See trans-
portieren lassen, bei den
Reedereien saubere Trans-
porte einzufordern, also Ab-
kehr vom billigen Schweröl
zu sauberen Treibstoffen.
Nur da sehe ich bei der
„Geiz ist Geil“-Mentalität
noch keine Änderung in
nächster Zeit.

Die Stadt Lüdenscheid
sollte darüber nachdenken,
ob nicht doch andere Plat-
ten, wenn vielleicht auch
teurer, aus Europa für die
Wilhelmstraße genutzt wer-
den können. Oder sitzen im
Lüdenscheider Rathaus
wirklich Pharisäer?

Hartmut Groll
Lüdenscheid


