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Junge Gründer im Wettstreit
Wirtschaftsjunioren initiieren Gründerturbo, um kreative Ideen zu fördern

beurteilt werden. Um die
Gründer darauf vorzuberei-
ten, hatten die Wirtschaftsju-
nioren ein Coaching für alle
Bewerber und so etwas wie
ein Speed-Dating organisiert,
bei dem sie erste Erfahrun-
gen sammeln konnten und
Feedback für Verbesserungen
ihrer Präsentation bekamen.

Nach der gelungenen Pre-
miere kündigte das Organisa-
tionsteam um Norman
Koehrschulte schon jetzt eine
Wiederholung im nächsten
Jahr an – dann auch mit grö-
ßerer Werbung im Vorfeld.

zung des vorgestellten Pro-
dukts gehen: Sowohl Publi-
kum als auch Jury bekamen
einen Feedbackbogen an die
Hand, bei dem sie jeden
Punkt mit Schulnoten bewer-
ten sollten. Neben der per-
sönlichen Meinung zur Um-
setzbarkeit der Gründungs-
idee, ging es darum, wie über-
zeugend der Strategieansatz
ist und ob die Zielsetzung
klar definiert ist. Außerdem
sollte der Eindruck von der
Kompetenz der Referenten
sowie die Qualität der Präsen-
tation und des Vortragsstils

Co-Working-Places in der
Humboldtvilla erhielt der Lü-
denscheider Arne Köller, um
seine selbstlernende App mit
dem Titel „Symphony“ wei-
terzuentwickeln. Damit will
er Nutzern ein Tool an die
Hand geben, dass sie indivi-
duell auf ihre Bedarfe anpas-
sen können.

Leicht gemacht hat sich die
Jury die Entscheidung nicht –
es sei ein knappes Ergebnis
gewesen, verkündete Junio-
ren-Sprecher Sebastian Dü-
vel. Bei der Bewertung sollte
es nicht nur um die Einschät-

die Region nicht untypischen
Industrieprodukt sowohl Pu-
blikum als auch Jury. Die Bal-
verin heimste mit ihrer Grün-
dungsidee – einer Neuent-
wicklung von Pumpen für
verschmutzte Flüssigkeiten –
sowohl den Preis der Jury als
auch den Publikumspreis ein
und sicherte sich ein Gesamt-
preisgeld in Höhe von 3500
Euro. 2500 Euro waren für
den Jury-Preis und 1000 Euro
für den Publikumspreis aus-
gelobt. Einen weiteren Preis –
in Form eines Gutscheins für
ein halbes Jahr Nutzung eines
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Lüdenscheid – Es war so etwas
wie ein Testballon, den die
Wirtschaftsjunioren Lüden-
scheid mit einer neuen Ver-
anstaltung gestartet haben:
Vor allem mit Mundpropa-
ganda haben sie für ihren ers-
ten Gründerturbo geworben,
der am Samstagabend im Stil
der Fernseh-Show „Höhle der
Löwen“ in der Humboldt-Vil-
la stattfand. Letztlich buhlten
sieben Bewerber mit einer
höchst vielfältigen Palette
von Ideen um die Gunst von
Jury und Publikum und die
ausgelobten Preisgelder.

Fünf Minuten hatte jeder
Gründer, ob allein oder im
Team, Zeit, seine Idee und
sein Unternehmenskonzept
vorzustellen, und noch ein-
mal fünf Minuten, um Fragen
der Juroren zu beantworten.
Zwischen verschiedenen
Apps – beispielsweise für Se-
xualkundeunterricht – nach-
haltigen Lebensmitteln, T-
Shirts aus Hanf und klassi-
schen Industrieprodukten be-
wegten sich die Ideen, mit de-
nen junge Leute aus der Regi-
on versuchen wollen, sich ei-
ne eigene Existenz aufzubau-
en.

Schließlich überzeugte Do-
ris Korthaus mit einem für

Gründer, Juroren und Organisatoren äußerten ihre Begeisterung für die Idee des Gründerturbos – schon jetzt steht fest,
dass es im nächsten Jahr eine zweite Auflage geben soll. FOTO: GÖRLITZER

ZUR PERSON

Nach 32-jährigem Dienst in
der Diakoniestation Lüden-
scheid-Altena wurde Schwes-
ter Hanna Klischat (Jahrgang
1954) am Sonntag durch Su-
perintendent Klaus Majoress
und Pfarrer Martin Wehn
vom Vorstand der Diakonie
Mark-Ruhr in den Ruhestand
verabschiedet.

Der Superintendent zeich-
nete ihren Lebensweg nach:
Schwester Hanna Klischat
stammt aus Johannesburg/
Ostpreußen (heute: Polen).
Sie hatte bereits ein Diplom
für praktisch-technischen
Unterricht erworben und war
zudem schon Magister der
Technik, bevor sie 1981 in die
Bundesrepublik kam. 1984
begann ihre Ausbildung zur
Krankenschwester, die sie
1987 abschloss. Die Prüfung
bestand sie seinerzeit mit der
Note „1“. 1989 übernahm sie
die Pflegedienstleitung in der
Diakoniestation, die sich sei-
nerzeit noch an der Alsen-
straße befand und inzwi-
schen zum Ramsberg umge-
zogen ist. Zusammen mit ins-
gesamt 18 Diakoniestationen
gehört die Diakoniestation
Lüdenscheid-Altena seit 2012
zur Diakonie Mark-Ruhr.

In den vielen vergangenen
Jahren, erklärte Majoress, sei
Schwester Hanna „ein Segen
für das gesamte Team von
der Diakoniestation und für
alle Bürgerinnen und Bürger“
gewesen, für die sie die Auf-
gabe der ambulanten Pflege
übernommen hatte. Schwes-
ter Hanna Klischat habe ihre
Aufgaben nicht nur mit fach-
licher Kompetenz erfüllt. Sie
sei auch „heilsam für alle
Menschen da gewesen, die
sich ihrer Pflege anvertraut“
hätten.

Hanna Klischats Kollegin
Hilla Pleuger (Querflöte) und
der Chor der Diakoniestation
setzten dem Gottesdienst mit
dem Tersteegen-Lied „Ich
will, anstatt an mich zu den-
ken, ins Meer der Liebe mich
versenken“ und einem Se-
genslied von Martin Pepper
besondere musikalische Ak-
zente auf. ih

Lüdenscheid – Einen interes-
santen Vortrag zum Thema
„Von der Schwierigkeit, die
Bibel neu zu übersetzen“
hat die Theologin Dr. Esther
Brünenberg-Bußwolder von
der Ruhr-Universität Bo-
chum im Gemeindehaus
auf dem Schättekopf gehal-
ten. Zahlreiche Interessierte
waren der Einladung des
Ökumenekreises der katho-
lischen Gemeinde Maria Kö-
nigin und ihrer evangeli-
schen Nachbargemeinden
(Christus-/Markuskirchen-
und Johanneskirchenge-
meinde) zu dem ökumeni-
schen Begegnungsabend ge-
folgt, in dessen Rahmen ih-
nen tiefe Einblicke in Bibel-
übersetzungen gewährt
wurden.

Im Zusammenhang da-
mit, dass das 2. Vatikani-
sche Konzil (1962) die Mut-
tersprache in der Liturgie
und die Übersetzung aus
den Urtexten der Heiligen
Schrift förderte, erschien
die Bibel 1980 erstmals als
Einheitsübersetzung. Sie
wurde von katholischen
Theologen unter Beteili-
gung evangelischer Kolle-
gen herausgebracht. Die
Psalmen und das Neue Tes-
tament entstanden in öku-
menischer Verantwortung.
Eine deutsche Übersetzung
war notwendig geworden
weil – so die Referentin –
„der Zugang zur Heiligen
Schrift allen an Jesus Chris-
tus Glaubenden weit offen
stehen sollte“. Von 2006 bis
2016 erfolge eine Überarbei-
tung der Einheitsüberset-
zung unter Berücksichti-
gung neuer textkritischer
Befunde, theologischer Er-
kenntnisse und sprachli-
cher Entwicklungen.

In der revidierten Ausga-
be, die 2017 herauskam, leg-
te man Wert auf ein „geho-
benes und ansprechendes
Gegenwartsdeutsch“, auf
„ein gutes Deutsch bei ma-
ximaler Texttreue“. Die Re-
vision sollte „im innerkirch-
lichen, ökumenischen, in-
terreligiösen und interkul-
turellen Gespräch verant-
wortbar sein“.

Obwohl in der neuen Ein-
heitsübersetzung manches
auf Kritik stoße, gelte es,
diese zu akzeptieren – so
lautete das Fazit, das die Re-
ferentin zog. ih

„Schwierigkeit,
die Bibel neu zu
übersetzen“

Referentin Dr. Esther Brü-
nenberg-Bußwolder.
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Lüdenscheid – Ein Gitarren-
kurs für Fortgeschrittene
wird von dem freiberufli-
chen Musiker und Gitarren-
lehrer Josef Schweibert ge-
leitet. Der Kurs findet unter
der Leitung von Josef
Schweibert ab dem 30. Ok-
tober in der Zeit von 19 bis
20 Uhr in der Katholischen
Erwachsenen- und Famili-
enbildung, Graf-von-Galen-
Straße 6 (Martinushaus, 3.
Etage), statt. Insgesamt sie-
ben Treffen. Die Kursge-
bühr beträgt 52,50 Euro, ei-
ne Teilnahme ist ab 16 Jah-
ren möglich. Anmeldungen
ab sofort unter Tel. 0 23 51 /
90 52 90 oder unter
Ls.kefb@bistum-essen.de

Gitarrenkurs für
Fortgeschrittene

Änderung beim
Sozialverband

Rahmedetal – Der Sozialver-
band Rahmedetal weist da-
rauf hin, dass der nächste In-
fo- und Klönnachmittag am
kommenden Mittwoch, 16.
Oktober, wie geplant stattfin-
det. Da das Restaurant Zagreb
derzeit nicht zur Verfügung
steht, treffen sich die Teil-
nehmer am Mittwoch ab
14.30 Uhr im Restaurant Dal-
matia. Wie gewohnt wird an
diesem Nachmittag auch Bin-
go gespielt. Eingeladen sind
alle Mitglieder und Freunde
des Sozialverbands. gör

Nachmittag
für Senioren

Rahmedetal – Der TuS Müh-
lenrahmede und der Heimat-
und Bürgerverein Rahmede
laden Seniorinnen und Senio-
ren aus der Rahmede und
Umgebung zu einem gemüt-
lichen Nachmittag mit Kaffee
und Torte unter dem Motto
Herbst ein. Der Senioren-
nachmittag findet am Mitt-
woch, 16. Oktober, in der Zeit
von 15 bis 17.30 Uhr im Ver-
einsheim des TuS statt. An-
meldungen sind aufgrund
der begrenzten Teilnehmer-
zahl bei Kirsten Groll-Hesse
unter der Telefonnummer
01 63 / 9 07 12 41 erforder-
lich.

Moment mal...

Zweifelsohne: Der Herbst ist da! FOTO: ISLEIB

Wanderer unterwegs von Kirche zu Kirche
„Wir als Pfarrei jetzt“: Sachausschuss will Gemeinschaftsgefühl in St. Medardus stärken

ihrer Tour einen Wortgottes-
dienst in St. Paulus.

Die Teilnehmer bewerte-
ten die Wanderung als eine
interessante Gelegenheit,
sich untereinander kennen-
zulernen, aber auch die ein-
zelnen Gemeindestandorte,
die nach wie vor noch nicht
für alle in der Pfarrei glei-
chermaßen bekannt sind.
Denn während die Entschei-
dung für einen Kirchenstand-
ort in Lüdenscheid noch
nicht gefallen ist, werde in
dem Ausschuss „Wir“, wie er
auch abgekürzt genannt
wird, konstruktiv daran gear-
beitet, das Konstrukt Pfarrei
St. Medardus mit Leben zu
füllen und zu überlegen, was
man tun könne, um das Ge-
meinschaftsgefühl zu stär-
ken, heißt es aus den Reihen
der Mitglieder. In Kürze soll
zum Beispiel ein Flyer mit
den Gottesdienstzeiten und
gemeindeübergreifenden
Terminen der Pfarrei in allen
Kirchen ausgelegt werden.

Weg zu Maria Königin auf
dem Schättekopf. Nach einer
längeren Pause stand als letz-
te Etappe der Weg unter an-
derem durch den Stadtpark
nach Brügge an. Dort feierten
die Wanderer zum Abschluss

und Paulus am Honsel, bevor
es nach Gevelndorf zu St.
Hedwig ging. Die schwierigs-
te Etappe für die Wanderer
wurde wegen der erhebli-
chen Steigung von der Karls-
höhe bis zum Wehberg der

toph Keil und Bettina Hom-
berg ab St. Joseph und Medar-
dus auf den Weg. An jeder
Kirche war Zeit für eine Pau-
se, einen Moment der Stille
und einen Impuls eingeplant.
Zweite Station war St. Petrus
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Lüdenscheid – „Wir als Pfarrei
jetzt“ heißt einer der drei
Sachausschüsse, die sich seit
ungefähr einem Jahr mit der
Zukunft der Katholischen
Pfarrei St. Medardus befas-
sen. Am Anfang stand eine
Bestandsaufnahme dessen,
was die Pfarrei und ihre Ge-
meinden ausmacht, welche
Gruppen es gibt und wo Kon-
takte bereits bestehen oder
ausgebaut werden können.
Als eine der ersten Aktionen,
um die Gemeinschaft zwi-
schen den Gemeinden zu
stärken, hatte der Ausschuss
nun für Samstag zu einer Kir-
chenwanderung zu allen fünf
noch bestehenden katholi-
schen Kirchen in der Stadt
eingeladen.

Fast 20 Mitglieder aus allen
vier Gemeinden nahmen teil
und machten sich um 10 Uhr
– nach einer kurzen Einfüh-
rung und Minuten der Stille –
unter der Führung von Chris-

Die Kirchenwanderung der Pfarrei St. Medardus führte am Samstag auch zu St. Hedwig in
Gevelndorf. FOTO: GÖRLITZER


