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Lüdenscheid – Die Kölnerin
Bahar Aslan hat den NSU
und den Anschlag in der
Keupstraße zum Thema ih-
rer Prüfungsarbeit im
Staatsexamen als Lehrerin
gemacht. Sie ist Mitautorin
des Buches „Die haben ge-
dacht, wir waren das“, in
dem Migranten sich zu den
Folgen des rechtsextremen
Terrors und den bis heute
nachwirkenden Spuren ein-
seitiger polizeilicher Ermitt-
lungsarbeit äußern. Das
„Bündnis 8. März“ hat Bahar
Aslan für den 20. November
ins Kulturhaus Lüdenscheid
eingeladen. An dem Abend
geht es um die Täter und
das Umfeld, in dem sie sich
radikalisieren, die Opfer
und das Vertrauen in den
Schutz durch den Rechts-
staat sowie um die Ermittler
und die immer noch offe-
nen Fragen, die auch der
Prozess gegen Beate Tschä-
pe nicht beantwortet hat.
Im Anschluss wird es Zeit
für eine Diskussion zu die-
sem Thema geben.

Für die Lesung von Bahar
Aslan zum NSU-Komplex
am Mittwoch, 20. Novem-
ber, ab 19 Uhr im Roten Saal
des Kulturhauses ist der Ein-
tritt frei. Es wird um eine
Spende gebeten. Veranstal-
ter sind das „Bündnis 8.
März“ und das „Bündnis ge-
gen Rechts Lüdenscheid“ in
Kooperation mit dem Kul-
turhaus Lüdenscheid.

NSU-Anschläge:
Bahar Aslan liest
im Kulturhaus

ben in der kleinen Buden-
stadt und im Kirchenhaus
weiter. Diesmal war von den
Vereinen des Stadtteils der
MGV Union Oberrahmede da-
bei, der den Gottesdienst mit-
gestaltete.

Thomas Schielke, als zwei-
ter Vorsitzender des Förder-
vereins, zeigte sich ange-
sichts der guten Resonanz
und der angenehmen Stim-
mung bestätigt, dass der Mar-
tinusmarkt eine gute Idee für
die Gemeinde und den Stadt-
teil sei.

kleinen und großen Zuschau-
ern.

Einen besinnlichen Aus-
klang, passend zum Datum,
fand der Samstag unter dem
Titel „Danken und Geden-
ken“ im Kirchenhaus. Moni-
ka-Deitenbeck-Goseberg und
Peter Klatt erinnerten sowohl
an die Pogromnacht am 9.
November 1938 als auch an
den Fall der Mauer am 9. No-
vember 1989. Musikalisch
umrahmt wurden ihre Aus-
führungen von Leni Stang.

Am Sonntag ging das Trei-

mern zu.
Nicht fehlen durften die

Bläserklassen, Chöre und das
Orchester „rÖhrenwerke“
des Bergstadt-Gymnasiums,
die das Programm mit einem
kleinen Konzert in der Kirche
bereicherten – eine auf bei-
den Seiten lieb gewonnene
Tradition, die vom Weih-
nachts- auf den Martinus-
markt übertragen wurde. Ei-
ne Feuershow mit Lunara
Flammenengel und den Fla-
me Fighters sorgte am Sams-
tagabend für Spannung bei

hauser Weg und Karlshöhe
durch Gevelndorf verlief.

Angeführt vom Spiel-
mannszug von TuRa „Frisch
auf“ Eggenscheid und beglei-
tet von etlichen Mitgliedern
der Freiwilligen Feuerwehr
Oberrahmede, die sich an der
Sicherung des Zuges beteilig-
ten, wurde der Zug zum Er-
eignis für den Stadtteil. Viele
Eltern und Großeltern mar-
schierten mit ihren Kindern
mit, an etlichen Fenstern und
Türen standen Anwohner
und winkten den Teilneh-
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Lüdenscheid – Dass die Idee
funktionieren kann, hatte
sich bereits bei der Premiere
2018 gezeigt: Zum zweiten
Mal hatte die Evangelische
Kirchengemeinde Oberrah-
mede am Wochenende zu ei-
nem Martinusmarkt anstelle
eines Weihnachtsmarktes
eingeladen und noch eine
Schippe draufgelegt. Höhe-
punkt war ein Laternenum-
zug, der von der Kirche über
Dannenbergstraße, Brock-

Bunter Martinusmarkt
Etloiche Stände, Laternenumzug, Musik und eine Feuershow in Oberrahmede

Im und am Kirchenhaus hatten die Besucher beim Marktgeschehen an etlichen Ständen
ein große Auswahl. FOTOS: GÖRLITZER

Eine Feuershow mit Lunara Flammenengel und den Fla-
me Fighters sorgte für Spannung.

Packaktion für „Weihnachten im Schuhkarton“
europa eine Freude machen möchte. Alle
fertig gepackten Schuhkartons werden in
dieser Woche in die Markuskirche gebracht.
Dort kann man noch bis zum 15. November
dienstags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr
sowie dienstags von 15 bis 18 Uhr mit Ge-
schenken für Kinder gefüllte Schuhkartons
abgeben.

Unter der Leitung von Dagmar Kohl und Ilo-
na Biewald hat eine große Packaktion für
„Weihnachten im Schuhkarton“ im Gemein-
dezentrum der Apostelkirche stattgefunden.
Alle vorhandenen Schuhkartons wurden mit
Weihnachtspapier hübsch beklebt und mit
von Gemeindegliedern gespendeten Arti-
keln gefüllt, mit denen man Kindern in Ost-

Nähtreff für Frauenklinik aktiv
tag selbstbewusster zu gestalten. Einige
setzten die Arbeit, die sie im Gemeindezen-
trum begonnen haben, sogar zu Hause fort,
um so viele Kopfbedeckungen wie möglich
nähen zu können. Sobald sie alle fertigge-
stallt haben, werden sie diese der Frauenkli-
nik im Klinikum Lüdenscheid für betroffene
Patientinnen übergeben. IH/FOTO: WEILAND

An drei Nachmittagen hat der Nähtreff im
Gemeindezentrum Lösenbach schon zahlrei-
che modische Mützen, Tücher und andere
Kopfbedeckungen angefertigt. Die eifrigen
Näherinnen um Heike Parthesius freuen sich
darüber, dass sie Frauen mit Brusterkrankun-
gen, die durch eine Chemotherapie ihre Haa-
re verloren haben, helfen können, den All-

tesdienst zur Jubelkonfirma-
tion teil. Diesem schloss sich
ein gemütliches Beisammen-
sein im Hotel Passmann an,
bei dem reichlich Gelegen-
heit bestand, Erinnerungen
an die Konfirmandenzeiten
mit den Pfarrern Ehmler und
Berg wieder aufleben zu las-
sen. ih

und 1959 – vor 61 und 60 Jah-
ren – in Brügge konfirmiert
worden waren, nahmen zwei
Gnadenkonfirmandinnen (El-
se Pietrucha und Hannelore
Klitzke) und ein Eiserner Kon-
firmand (Siegfried Altmann),
deren Konfirmationen 70 be-
ziehungsweise 65 Jahre zu-
rückliegen, an dem Festgot-

Feierliche Jubelkonfirmation in Brügge
den verbunden war.

Außer den Goldkonfirman-
den, die 1968 und 1969 – also
vor 51 und vor 50 Jahren- in
der Kirche an der Halverstra-
ße und in dem damaligen Ge-
meindehaus des Lösenbacher
Pfarrbezirks eingesegnet
worden waren und den Dia-
mantkonfirmanden, die 1958

saunenchor Brügge den Fest-
gottesdienst mitgestaltete.
Den Part an der Orgel hatte
zum ersten Mal Elke Bernit
übernommen.

Pfarrer i.R. Friedrich-Wil-
helm Windfuhr leitete die
Feierstunde, die mit der Über-
gabe der Erinnerungsurkun-
den an die Jubelkonfirman-

Lüdenscheid – Die Einladung
zur Jubelkonfirmation in der
evangelischen Kirche in Brüg-
ge war auf eine große Reso-
nanz gestoßen. 61 Damen
und Herren wurden von Pres-
byter Eberhard Reich be-
grüßt, der selbst zu den Jubel-
konfirmanden gehörte und
unter dessen Leitung der Po-

Die Diamantkonfirmanden und die Gnadenkonfirmandin-
nen. FOTO: WEILAND

Die Goldkonfirmanden, die vor 51 und vor 50 Jahren in der Kirche an der Halverstraße und in
dem damaligen Gemeindehaus des Lösenbacher Pfarrbezirks eingesegnet worden waren.

Lüdenscheid – „Wald im Kli-
mawandel“ ist der Titel ei-
ner Veranstaltung, zu der
der Märkische Kreis in Ko-
operation mit dem klima-
netzwerk.südwestfalen und
der EnergieAgentur.NRW
für Mittwoch, 13. Novem-
ber, von 10 bis 16 Uhr in die
Phänomenta einlädt. „Der
Klimawandel tritt auch im
Märkischen Kreis immer
deutlicher zutage und be-
einflusst in besonderem Ma-
ße den Wald als eine der Le-
bensadern Südwestfalens.
Bei einem Spaziergang
durch den Wald sind deut-
lich die Folgen des Klima-
wandels zu sehen: kahle Flä-
chen und verdorrte Bäume.
Damit verbunden sind Aus-
wirkungen auf alle Wald-
funktionen“, heißt es in der
Einladung. Die Teilnehmer
können mit Fachleuten aus
Landesverwaltung, Forst-
wirtschaft, Naturschutz und
Tourismus diskutieren.

Teilnahme
Das Programm und das
Anmeldetool gibt es im In-
ternet unter: www.ener-
gieagentur.nrw.de, Stich-
wort: „Wald im Klimawan-
del“.

„Wald im
Klimawandel“

Lüdenscheid – Die Frauen-
selbsthilfegruppe nach
Brustkrebs trifft sich am
Donnerstag, 14. November,
von 17.30 bis 19.30 Uhr zu
einer Tanztherapie-Stunde
in der Sporthalle des Klini-
kums Hellersen (Dachge-
schoss Haus 5). Es wird da-
rum gebeten, bequeme Klei-
dung, Hallensportschuhe
oder rutschfeste Socken
mitzubringen. Zudem wird
es am Dienstag, 19. Novem-
ber, von 11 bis 16 Uhr im
Foyer des Klinikums einen
Stand mit Geschenkartikeln
und Kuchenverkauf geben.
Neu erkrankte Frauen kön-
nen die Gruppe über Tel.
01 78 / 8 28 48 27 am Mon-
tag von 16 bis 17.30 Uhr und
am Donnerstag von 10 bis
11.30 Uhr erreichen.

Tanztherapie
nach Brustkrebs

Adventskalender:
Noch Exemplare

zu haben
Lüdenscheid – Die Verkaufs-
stellen hatten insgesamt
3500 Exemplare im Angebot,
von denen sind nach dem ers-
ten großen Run auf den be-
liebten Adventskalender des
Lionsclubs Lüdenscheid-Len-
netal noch einige übrig sind.
Wer möchte, kann also noch
rechtzeitig welche ergattern.
Für fünf Euro gibt es reichlich
Vorfreude auf einen von 157
Geld- oder Sachpreisen, die
48 Sponsoren auch diesmal
wieder zur Verfügung gestellt
haben. Die Lions-Kalenderak-
tion ist seit Jahren ein höchst
erfolgreicher Spendenbrin-
ger. Denn der Reinerlös von
alljährlich mehr als 12 000
Euro geht auch diesmal wie-
der komplett an einen guten
Zweck: In diesem Jahr sind
die Spendenempfänger das
Kinderheim Sankt Josef und
die Johannes-Busch-Werk-
statt (beides in Lüdenscheid)
sowie die Apostelkirche in
Herscheid.

Hinter jedem Türchen ver-
bergen sich Preise; jeder Ka-
lender trägt eine Nummer,
die, mit etwas Ziehungs-
glück, gewinnen kann. Veröf-
fentlicht werden die Num-
mern, wie gehabt, täglich in
den LN. Im Internet stehen
die Gewinnnummern unter
der Adresse https://www.li-
ons.de/web/lc-luedenscheid-
lennetal. Jeder Kalender kann
jeden Tag neu gewinnen, und
hinter jedem Türchen befin-
den sich ein oder mehrere
Geld- und Sachpreise. Darun-
ter sind Sparkassen-Sparbü-
cher in Höhe von 250 und
500 Euro, eine Stadtwerke-
Gutschrift auf eine Energie-
rechnung in Höhe von 300
Euro oder auch eine Fülle von
Gutscheinen des heimischen
Einzelhandels, seien es Kino-
karten, Autowäschen, Gour-
met-Kaffee-Pakete oder Fotos-
hootings.

Verkauft werden die Kalen-
der in der LN-Geschäftsstelle
an der Schillerstraße, im
Klein oho im Sterncenter, im
Reisebüro Reiseland am
Knapp sowie an der Corneli-
usstraße bei Kaffeekultur
und in der Reichsadler-Apo-
theke.

Gottesdienst mit
Chor Cantabile

Lüdenscheid – Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Ober-
rahmede lädt alle Interessier-
ten für Sonntag, 17. Novem-
ber, ab 9.30 Uhr zum Gottes-
dienst ins Gemeindezentrum
Rathmecke ein. Der Chor
Cantabile unter Leitung von
Hanno Kreft wird zu Gast
sein und den Gottesdienst
musikalisch mitgestalten,
teilt die Gemeinde mit.


