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4000 Euro für neue Büchertröge
Minerva-Frauen übergeben feuerrote Bilderbuchkisten ihrer Bestimmung

dazugehörige Vorlesesessel
wird erst im März geliefert.

Für den Förderverein der
Stadtbücherei bedankte sich
dessen Vorsitzender Rolf
Scholten für das Engagement
der Minerva-Frauen: „Es gibt
ja Leute, die meinen, Stadtbü-
chereien sind überflüssig,
aber wir vereinen hier alle
Medien an einem Ort.“

Die Minerva-Frauen waren
von der Neuanschaffung sehr
angetan. Man sei immer
glücklich darüber, dass man
an Ort und Stelle sieht, was
für die Spende angeschafft
wird.

in der Kinderbücherei, ange-
liefert durch einen Schulmö-
belhersteller, der sie nach Lü-
denscheider Wünschen bau-
te. Sie ersetzen die alten Kis-
ten, die noch aus Zeiten der
Mediothek auf dem Rathaus-
platz stammten. Aber das
neu möblierte Leseparadies
ist noch nicht komplett: Der

feld in Sachen Fingerfood or-
dentlich ins Zeug. Dabei he-
rausgekommen ist jedes Mal
ein hübsches Sümmchen, das
die Bücherei zur Seite legen
durfte. „Dafür sind wir dem
Lionsclub sehr dankbar“, sag-
te gestern Büchereileiterin
Dagmar Plümer, immerhin
hätten die Büchertröge insge-
samt rund 4000 Euro gekos-
tet: „Es ist schwer, genau so
etwas zu finden – so niedrig,
dass die Kinder gut an ihre
Bücher herankommen, aber
trotzdem in einer angeneh-
men Höhe für Erwachsene.“
Seit Januar stehen die Tröge

VON JUTTA RUDEWIG

Lüdenscheid – Ordentlich auf-
gereiht und in feuerrot be-
herbergen die neuen Bücher-
tröge in der Kinderbücherei
jede Menge Bilderbücher. Für
die Jüngsten unter den Bü-
chereibesitzern wurden die
Kästen eigens auf eine kind-
gerechte Höhe gebracht.

Möglich gemacht hat die
Anschaffung der Lionsclub
Minerva. Schon mehrfach
veranstalteten die Frauen
von Minerva szenische Lesun-
gen oder auch kleine Konzer-
te, legten sich dabei im Vor-

Flautando
spielt Sonntag im

Kulturhaus
Lüdenscheid – Zum dritten
Meisterkonzert wird am
Sonntag ab 18 Uhr die Forma-
tion Flautando aus Köln im
Lüdenscheider Kulturhaus er-
wartet. Das Programm „Kalei-
doskop“ spielen Ursula The-
len, Susanne Borsch, Susanne
Hochscheid und Kerstin de
Witt mit Werken von John
Playford, Erik Satie, Felix
Mendelssohn Bartholdy, Jo-
hann Sebastian Bach und –
anlässlich des Lüdenscheider
Jubiläums – Kurt Weill.

Das renommierte Blockflö-
tenquartett stehe seit 28 Jah-
ren für Zusammenspiel auf
höchstem technischen Ni-
veau, für Temperament,
Charme und Witz, heißt es in
der Einladung. Zu Gehör
bringt das Quartett feurige
mittelalterliche Spielmanns-
tänze, virtuose Barockkon-
zerte, türkische Volkslieder
oder aber ein dramatisches
Chanson.

Für die Veranstaltung gibt
es Karten zu Preisen von 15
bzw. 16 Euro plus zehn Pro-
zent Vorverkaufsgebühren
an der Theaterkasse und –
nach Vorrat – noch an der
Abendkasse. Schüler und Stu-
denten erhalten 50 Prozent
Ermäßigung.

Lüdenscheid – Erstmalig gibt
die Connemara Stone Com-
pany (CSC), eine Celtic-Folk-
Rock-Band aus dem Ruhrge-
biet, am 22. Februar ihre Vi-
sitenkarte bei Dahlmann
ab. Seit mehr als 24 Jahren
existiert die Band, hat sich
europaweit mit ihrem eige-
nen unverwechselbaren
Still einen Namen gemacht
und mehr als acht Alben
mit vielen traditionellen
und eigenen Stücken veröf-
fentlicht.

„Mit ihren Klängen aus
keltisch-gälischer Folklore
aus Irland, Schottland und
auch der Bretagne in Ver-
bindung mit moderner,
rhythmischer Rockmusik
schaffen sie es mit unbändi-
ger Spielfreude immer wie-
der, Gefühle in den Men-
schen zu wecken und das
Publikum aus allen Alters-
klassen zu begeistern“,
heißt es in der Einladung.

Im Laufe der Jahre gab es
auch Veränderungen. Drei
Gründungsmitglieder sind
heute noch dabei, und drei
neue Mitglieder sind dazu-
gekommen. Zur Bandge-
schichte gehören auch ver-
schiedene Auszeichnungen,
zum Beispiel der 1. Platz
beim Deutschen Rock-und-
Pop-Preis in der Kategorie
„Bestes Folk-Rock-Album“
und „Beste Folk-Rock-
Band“.

Aufspielen wird die Band
am 22. Februar im Dahl-
mann-Saal. Tickets gibt es
ab sofort in Lüdenscheid im
LN-Ticketshop, im Klein
Oho im Stern-Center und
bei Dahlmann. Kartenbe-
stellungen sind möglich un-
ter info@gaststaette-dahl-
mann.de.. Die Tickets kos-
ten im Vorverkauf 12 Euro
plus Gebühr und an der
Abendkasse 15 Euro.

Keltische
Folklore bei
Dahlmann

Ungarische Musiker spielen heute Abend beim Jazzclub

von Louis Armstrong über
Benny Goodman bis hin zu
Louis Prima, heißt es in der
Einladung. Einlass ist ab
19.30 Uhr, Konzertbeginn
um 20.30 Uhr. usc

Die Band bietet eine bunte
Mischung an Songs der 20er-
bis 50er-Jahre, einen Quer-
schnitt des traditionellen Jazz
der Dixieland-Ära bis zum
Mainstream der 50er-Jahre,

Liszt Ferenc Academy of Mu-
sic absolviert. Eine gute Vo-
raussetzung, um virtuose Blä-
sersätze mühelos und spiele-
risch mit guter Show zu prä-
sentieren.

de Band einen sehr guten Na-
men, zumal die Musiker um
Bandleader Zoltán Finok sich
auf zahlreichen großen Festi-
vals in Europa sowohl bei
Fachleuten als auch beim Pu-
blikum positiv verankern
konnte.

In der klassischen Swing-
Besetzung mit Trompete, Kla-
rinette/Saxofon und Posaune
in der Front-Line und in der
Rhythmusgruppe mit Gitar-
re, Kontrabass und Schlag-
zeug ist die Band im traditio-
nellen Stil des Chicago-Jazz
der 30er-Jahre genau so zu
Hause wie in kunstvoll arran-
gierten Bläsersätzen im
Swing der 40er-Jahre.

Die Musiker der „Jazz Steps
Band“ haben allesamt das
Budapester Konservatorium

Die Coverband „Unique“,
nach eigenen Angaben mit ei-
nem eher seltenen, von ver-
gleichbaren Bands nachge-
spielten Repertoire, ließ sich
als „Opener“ der offenen
Bühne vernehmen. Mutiger
Sound, klangvolle Musik, mit
Susanne Redding eine für
Blues, Soul und Rock gut
taugliche Stimme am Mikro.
Das gefiel dem kritischen Pu-
blikum gut.

Heute Abend gastiert die
ungarische „Jazz Steps Band“
beim Jazzclub im Studio 19
im Eigenart an der Hochstra-
ße. Der Eintritt für Nichtmit-
glieder kostet 17 Euro an der
Abendkasse. Mitglieder des
Jazzclubs haben freien Ein-
tritt. International hat die seit
mehr als 18 Jahren bestehen-

Lüdenscheid – Nach der offe-
nen Bühne ist beim Jazzclub
vor dem nächsten Konzert.

Die ungarische „Jazz Steps Band“ gastiert auf Einladung des Jazzclubs Lüdenscheid heute
Abend im Studio 19 im Eigenart an der Hochstraße. FOTO: JAZZCLUB

Susanne Redding lieferte gu-
ten Blues, Rock und Soul ab.
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Lüdenscheid – „Teufels-
werk“: unter diesem Titel
werden am Sonntag, 23. Fe-
bruar, im Roten Saal des
Kulturhauses auf Einladung
der Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenar-
beit jüdische Märchen und
Legenden vorgestellt. Ger-
hard Winterhager wird die
Texte lesen, Rudolf Sparing
übernimmt die Einführung
und Kommentierung der
Geschichten. Begleitet wird
die Veranstaltung, die um
18 Uhr beginnt, mit klassi-
scher Musik und Klezmer-
Melodien für Xylophon,
darbgeboten von Alex Jaco-
bowitz aus München.

Über jüdische Märchen
und Legenden, die es schon
in der Antike gab, teilen die
Veranstalter mit: „Sie zei-
gen das menschliche Mitei-
nander auf und stehen im
Spannungsverhältnis zwi-
schen Gut und Böse, zwi-
schen Gott und den Men-
schen. Die Belohnung oder
Bestrafung entsprechen den
Ge- und Verboten im Tal-
mud. Es geht dabei auch um
die spirituelle Entwicklung
der Menschen. Und häufig
ist auch Sozialkritik zu spü-
ren“.

Die Lesung beginnt um 18
Uhr. Die Abendkasse öffnet
um 17.30 Uhr – nur dort
gibt es Karten zum Preis von
acht Euro. gör

„Teufelswerk“
im Roten Saal

Lüdenscheid – Um 11.15 Uhr
beginnt am Sonntag das
Preisträgerkonzert des
Wettbewerbs „Jugend musi-
ziert“. Der Eintritt in den
Kammermusiksaal der Mu-
sikschule ist frei.

Preisträger
musizieren

Lichtführung
durch die Stadt

Lüdenscheid – Die nächste
Lichtführung durch die Stadt
findet am Donnerstag, 5.
März, statt. Für die Teilneh-
mer gilt es, unter fachkundi-
ger Leitung des Stadtführer-
dienstes eine Auswahl stadt-
bildprägender Gebäude zu
entdecken, die lichttechnisch
in Szene gesetzt wurden. Wer
dabei sein möchte, muss fünf
Euro bezahlen. Kinder bis
einschließlich 12 Jahre gehen
kostenfrei mit.

Vortrag
über das Allgäu

Lüdenscheid – Das Allgäu als
alpine Landschaft stellt der
bayerischen Alpinjournalis-
ten Michael Pröttel in einer
Multivisionsshow beim Al-
penverein vor. Gezeigt wird
das Allgäu während eines
ganzen Bergjahrs. Beginn ist
am Sonntag um 18 Uhr im
Roten Saal des Kulturhauses.
Karten gibt es am Einlass.

Die neuen Büchertröge wurden in der Kinderbücherei ihrer Bestimmung übergeben. FOTO: RUDEWIG

„Es ist schwer,
genau so etwas zu

finden
Dagmar Plümer
Büchereileiterin

Beethoven-Konzert
Am 13. März (Freitag) spielen
Lehrer der städtischen Musik-
schule im Kammermusiksaal
ab 19.30 Uhr auf Einladung
der Minerva-Frauen ein Bene-
fiz-Konzert mit Beethoven-
Stücken. Der Eintritt inklusive
Teilnahme am Fingerfood-Bü-
fett kostet 19 Euro. Erhältlich
sind die Eintrittskarten im
Vorverkauf unter anderem
im Klein Oho im Sterncenter
und im Ticketshop der Lüden-
scheider Nachrichten.

Musikschüler
spielen vor

Lüdenscheid – Die Musikschu-
le lädt zum Klassenvorspiel
ein. Morgen ab 11 Uhr spie-
len Schüler aus der Geigen-
klasse von Monika Schulte-
Huermann im Kammermu-
siksaal. Der Eintritt ist frei.

Künstlerisches Arbeiten mit viel Symbolkraft
Kreuze aus Glas von Christian Weniger-Espelör bis Ende März im Gemeindezentrum Erlöserkirche

einladen, ihre Fantasie spie-
len zu lassen. 1997 begann
Weniger-Espelöer in diversen
Workshops die Kunst der
Glasveredelung zu lernen.
Mit seiner ersten Berufsaus-
bildung hatte er Büromaschi-
nenmechaniker gelernt. Spä-
ter studierte er Sozialpädago-
gik mit Schwerpunkt Objekt-
design und leitete unter an-
derem eine Holzwerkstatt für
arbeitslose Jugendliche. Pa-
rallel arbeitet er seit Juni
1999 in seinem Atelier als
freischaffender Künstler. Die
Inspiration für seine Glasbil-
der finde er im Alltag – in der
Natur, beim Musikhören, ei-
ne Situation in der Stadt.

Die Kreuze werden bis zum
22. März im Gemeindezen-
trum der Erlöserkirche ausge-
stellt bleiben. gör

oder auf das starke christli-
che Symbol, das gerade in
den Wochen der Passionszeit
so wichtig ist und am Karfrei-
tag seine größte Bedeutung
entfalte.

Das künstlerische Arbeiten
mit Glas schilderte Christian
Weniger-Espelöer als ein
Abenteuer, „eine Reise, die
nicht wiederholt werden
kann.“ Damit verdeutlichte
der Künstler, dass das Resul-
tat bei der Verschmelzung
verschiedener Materialen
nur bedingt voraussagbar ist:
„Man muss ich darauf einlas-
sen wollen, offen und neugie-
rig sein“ – eben wie bei einer
abenteuerlichen Reise. Glas
sei ein Medium, das mal klar,
mal farbig, mal hart und
spröde, mal flüssig und heiß
sei. Er möchte die Betrachter

stehen. Aber ein Kreuz steht
noch für viel mehr als das Lei-
den Christi – alle diese Facet-
ten möchte der Glaskünstler
Christian Weniger-Espelöer
aus Iserlohn in seinen zer-
brechlichen, mitunter filigra-
nen, aber auch großen, farbi-
gen rund 100 Werken, verar-
beiten.

Daher der Titel der Ausstel-
lung, die am Sonntag eröff-
net wurde: „Kreuz-Weg, Weg-
Kreuz“. Der Künstler selbst
und seine Ehefrau Martina
Espelöer, Superintendentin
des evangelischen Kirchen-
kreises Iserlohn, führten in
die Präsentation ein. Letztere
ging in ihrem Impuls auf die
verschiedenen Bedeutungen
des Kreuzes ein – auf Kreuze
am Weg etwa, die an Ereig-
nisse, oft Unfälle erinnern,

Lüdenscheid – Es könnte kaum
besser passen, dass vor Be-
ginn der Passionszeit Kreuze
im Mittelpunkt der jüngsten
Ausstellung im Gemeinde-
zentrum der Erlöserkirche

Christian Weniger-Espelöer
erklärte, wie seine Kunst
entsteht. FOTOS: GÖRLITZER

Jedes Kreuz ist anders – und
soll den Betrachter zu eige-
nen Assoziationen anregen.


