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Publikumspreis für Anna Wand
Volles Haus bei der unperfekten Show in der Alten Schule

in diesem Fall ein Lebensmot-
to – und drumherum wurde
eine Geschichte konstruiert.
„Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht“ hieß dann rasch
das Motto des Abends, die
Hauptakteurin Anni wurde
zu „Gisela Schröder“ aus Lü-
denscheid, die sich den
Traum der „Voice of Germa-
ny“ erfüllen wollte/sollte.

Am Samstagabend dann
die „Virtuosität des Unperfek-
ten“, bei freiem Eintritt im
kleinen Theater der Alten
Schule gut besucht. Neben
den beiden Gewinnerinnen
zeigte Anja Feldmann ihr De-
büt-Programm „issdochzu-
hause“ mit Tipps für Gäste,
die wohl möglich mit hungri-
gem Magen ein Restaurant
betreten. Neben Nicole Weiß-
brodt und ihrem „Betreuten
Puppenspiel mit Nikki und
Clarissa“ zeigte Petra Kirmse
als Clownin „Pummelfee“,
wie man aus einem Plastik-
rohr eine Harley macht. Der
Metal-Magier Falco Spitz ver-
blüffte mit der Bespitzelung
der Gedanken von Carola aus
dem Publikum.

Den Clowns Willy und Wil-
ma standen gestern Nachmit-
tag als Abschluss des Herbst-
festes für die Familie auf dem
Programm.

zu Gast an der Altenaer Stra-
ße. „Das ist fast ein bisschen
wie ,nach Hause kommen’“,
freuten sich die Kölner auf ih-
ren Auftritt. Improtheater
par excellence: Vom Publi-
kum wollte man Stichworte –

Verleihung.
Das dreitägige Herbstfest in

der Alten Schule begann be-
reits am Freitagabend mit
Lachtränen. Einmal mehr
war das Kölner Improvisati-
onstheater „selbstauslöser“

Puppe Clarissa und ihrer
ziemlich eigenen Version des
Märchens Rotkäppchen. Am
Ende eines langen Abends
hatte das charmante Ambien-
te in der Alten Schule fast
schon etwas von einer Oscar-
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Lüdenscheid – Die Herzen des
Publikums gehörten am spä-
ten Samstagabend einer Stra-
ßenkünstlerin und ihrer
Show: Anna Wand, im richti-
gen Leben Carmen Simone
Liebscher, gewann in der In-
tegrativen Kulturwerkstatt
Alte Schule den Publikums-
preis für ihre Comedy-Trash-
Show, die sie am Ende, nach-
dem nicht alles perfekt ge-
klappt hatte, kommentierte
mit: „Das ist halt die Virtuosi-
tät des Unperfekten.“

Die gleichnamige zehnte
Auflage der herbstlichen
Show in der Alten Schule bot
auch diesmal wieder Clowns
und andere skurrile Gestal-
ten. Seit dem vergangnen
Jahr werden am Abend der
„Virtuosität des Unperfek-
ten“, bei dem Künstler zum
Teil ihre Nummern oder
auch sich selbst erstmalig vor
Publikum vorstellen, zwei
Preise vergeben. Das Publi-
kum darf seinen ganz ureige-
nen Liebling des Abends kü-
ren, eine Jury vergibt den
Preis für den „Virtuosen des
Abends“. Diese Trophäe si-
cherte sich die bayerische Ko-
mödiantin Nicole Weißbrodt
für ihren Auftritt mit der

Die Improvisationstheater „selbstauslöser“ stellte zum Auftakt des Herbstfestes in der
Alten Schule das neue Programm „Traumausstatter“ vor.

Rund 800 Besucher bei Zierfischbörse
Neugier am Beckenrand: Traditions-Markt bietet neben Wassertieren auch Pflanzen und Technik

ten: Süßwasserfische und
wassertaugliche Gewächse
ganz unterschiedlicher Art.
Außerdem fanden sich an
den Tischen auch techni-
sches Zubehör, Futtertiere
und Reptilien. Weitere Offer-
te an die Gäste an diesem
Tag: eine Tombola. Mit ande-
ren Worten: Es waren für alle
Beteiligten wohl kurzweilige
Stunden in der Brügger Ver-
einshalle.

Der Lüdenscheider Aqua-
rien- und Terrarienverein ver-
fügt über einige Tradition
und zählt laut Kassierer
Frank Peter Pionteck derzeit
rund 35 Mitglieder. Zu seiner
Arbeit gehört auch die regel-
mäßige Organisation von
Fachvorträgen.

Nicht wenige Psychologen
und Wissenschaftler sehen
im Umgang mit den ruhigen
Zierfischen einen sinnvollen
Ausgleich zu den Anforde-
rungen eines oft stressbelade-
nen Alltags. dt

Brügge – Im Zeitalter von
Trendsportarten und Multi-
media könnte man womög-
lich auf den Gedanken kom-
men, dass ein Hobby wie die
Aquaristik leicht ins Hinter-
treffen gerät. Ein krasser Irr-
tum. Klarer Beweis dafür: die
Zierfisch- und Wasserpflan-
zenbörse, die der Lüdenschei-
der Aquarien- und Terrarien-
verein gestern zum 45. Mal
ausrichtete und die laut Ver-
anstalter im Laufe des Tages
rund 800 Besucher aller Al-
tersstufen in die Brügger Ver-
einshalle lockte. So voll prä-
sentiert sich der Saalbau an
der Volme nur selten.

Für den Vereinsvorsitzen-
den Dirk Christian ist diese
Resonanz keine Überra-
schung: „Schließlich steht in
ungefähr jedem zweiten bis
dritten deutschen Haushalt
ein Aquarium.“ Der Titel des
Tiermarkts verriet dabei
schon, was die rund 30 Hob-
by-Händler im Angebot hat-

Neugieriger Blick in die Aquarien: Die Zierfischbörse in Brügge lockte gestern schätzungs-
weise rund 800 Besucher aller Altersstufen an. FOTO: SCHMIDT

Lüdenscheid – Mit einer be-
sonders spektakulären Ge-
schichte aus der Bibel be-
fassten sich 30 Kinder beim
ersten Kinderbibeltag in der
Apostelkirche: Wie Jesus,
im Boot mit seinen Jüngern,
dem lebensbedrohlichen
Sturm Einhalt gebietet, ver-
anschaulichte Bibelerzähle-
rin Barbara Ohle gemein-
sam mit Ralf Schmitt mit
Hilfe von Handpuppen.

Danach wurden dieses
Sturmerlebnis der Jünger
und das Thema „Vertrauen“
an mehreren Spiel- und Bas-
telstationen spielerisch ver-
tieft. Unter anderen konn-
ten die Kindern einen Blin-
denparcours absolvieren,
bei dem sie mit verbunde-
nen Augen geführt wurden
– auch eine Treppe hinab.
Halt zu finden auf einer
Slackline, war eine weitere
Aufgabe. Außerdem konn-
ten sie Bilder malen, die die
Situation auf dem See vor,
während und nach dem
Sturm zeigten.

Alanna Kockskemper, für
Kinder- und Jugendarbeit in
dem Bezirk der der Versöh-
nungskirchengemeinde zu-
ständig, hat diese für die Ge-
meinde neue Veranstaltung
mit ihrem Team auspro-
biert und war sehr zufrie-
den mit der Resonanz. Ihr
Dank galt vor allem den
rund zehn ehrenamtlichen
Helfern, die bei der Vorbe-
reitung und der Betreuung
der Kinder geholfen haben.
„Es ist wirklich klasse, wel-
che Ressourcen wir hier ha-
ben.“

Alanna Kockskemper
möchte mit solchen größe-
ren Events den wöchentli-
chen Kindergottesdienst in
der Apostelkirche ersetzen.
An vier Samstagen im Jahr
soll es besondere Termine
für Kinder, etwa im Grund-
schulalter, geben. Zwei Kin-
derbibeltage, einen Family
Day und die Weihnachts-
werkstatt, die in diesem
Jahr am Samstag, 23. No-
vember, stattfindet, sind
vorgesehen. gör

Anmeldung
Zur Weihnachtswerkstatt,
bei der von 10 bis 15 Uhr
gebacken, gespielt, gebas-
telt und vorgelesen wird,
können Kinder im Alter
von vier bis neun Jahren
bereits angemeldet wer-
den –  und zwar per E-Mail
an weihnachtswerk-
statt@evvkg.de oder tele-
fonisch unter 0 15 73/
6 53 92 34.

Bibel, Basteln,
Balance
und Bilder

Blindenverein
mit neuem

Online-Auftritt
Lüdenscheid – Des Blinden-
und Sehbehindertenverein
Lüdenscheid und Umgebung
hat sein jährliches Herbsttref-
fen durchgeführt. In den Räu-
men des Festzentrums Hohe
Steinert begrüßte der Vorsit-
zende Josef Küppers rund 45
Mitglieder, ihre Begleitperso-
nen und weitere Gäste. Mobi-
litätstrainerin Kerstin Het-
trich-Engstfeld aus Hemer er-
läuterte in einem Vortrag,
was und wie wichtig ein Mo-
bilitätstraining mit dem wei-
ßen Blindenstock ist und wie
man es beantragt. Weiterhin
standen bei diesem Treffen
die diesjährige Weihnachts-
feier, die Jahresfahrt 2020 in
die Lüneburger Heide sowie
der Sommerausflug in Peters
Schokoladenwelt in Lipp-
stadt auf der Tagesordnung.
Besonders stolz berichtete
Küppers über die neuerstellte
und barrierefreie Internetsei-
te des Vereines.

Informationen
Unter der Adresse
www.blindenverein-lue-
denscheid.de gebe es online
viel Wissenswertes rund um
den Blinden- und Sehbehin-
dertenverein zu erfahren.

Kerstin Hettrich-Engstfeld aus
Hemer erläuterte in einem
Vortrag, wie wichtig ein Mo-
bilitätstraining mit dem wei-
ßen Blindenstock ist.
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30 Kinder nahmen am ers-
ten Kinderbibeltag in der
Apostelkirche teil.
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Berufe rund um
Kunststoffe

Lüdenscheid – Zur 2. Ausbil-
dungsmesse Kunststofftech-
nik im PTC lädt das Lüden-
scheider Kunststoff-Institut
für Donnerstag, den 28. No-
vember an die Karolinenstra-
ße ein. Zwischen 9 und 17
Uhr geben 30 Aussteller Ein-
blicke in Berufe rund um die
Kunststofftechnik – vom Ver-
fahrensmechaniker Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik
über Maschinen- und Anla-
genführer bis hin zum Ober-
flächenbeschichter und ande-
ren Berufen mehr. Motto der
Ausbildungsmesse: „Deine
Zukunft – Deine Chance auf
Karriere. Informieren - Kom-
munizieren - Bewerben.“

Farb - und
Stilberatung

Lüdenscheid –In diesem Kurs
wird der Farbtyp der Teilneh-
mer bestimmt, teilt die Ka-
tholische Erwachsenen- und
Familienbildung. Sie sollen
alles über Farben, die zu ih-
nen passen und die ihnen
wirklich stehen, erfahren.
Der Kurs findet unter der Lei-
tung von Christiane König
am 16. November in der Zeit
von 9.30 bis 16 Uhr an der
Graf-von-Galen-Straße 6 (Mar-
tinushaus, 3. Etage) statt. Die
Kursgebühr beträgt 30 Euro,
eine Teilnahme ist ab 16 Jah-
ren möglich. Anmeldungen
unter Tel. 0 23 51 / 90 52 90
oder unter Ls.kefb@bistum-
essen.de.

Südwestfalen – Der Land-
schaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) bietet Freitag
von 8.30 Uhr bis 14 Uhr ei-
nen Sprechtag für Kriegsop-
fer und Opfer von Gewaltta-
ten an. Ein Team des LWL
steht unter anderem den Be-
troffenen aus dem Märki-
schen Kreis für Fragen rund
um das Soziale Entschädi-
gungsrecht einschließlich
der Kriegsopferfürsorge zur
Verfügung. Der Sprechtag
findet im LWL-Bildungszen-
trum, Hattroper Weg 70
(Haus 20), in Soest statt.

Beratung für
Opfer von Gewalt

Preisträgerinnen der „Virtuosität des Unperfekten“: Anna Wand (links) sicherte sich den Publikumspreis, Nicole Weißbrodt bekam den Preis der haus
eigenen Jury. FOTOS: RUDEWIG


