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Reisegruppe genießt Spätsommer an der Ostsee
raus. Spaziergänge durch den Kurpark und
zum Yachthafen, über die lange Promenade
des Kurortes, Wanderungen entlang der
Steilküste und sogar ein Ausflug mit dem
Schiff ins Ostseebad Boltenhagen standen
auf dem Programm. Ein Besuch in der Klos-
teranlage Cismar und in einer Kunstausstel-
lung bot weitere Abwechslung. FOTO: KARIN BAHNS

Eine muntere Gruppe Reisegäste des Diako-
nischen Werkes konnte den Spätsommer in
Grömitz genießen. Alle waren glücklich, dass
die Fahrt in diesem Jahr überhaupt stattfin-
den konnte. Das Programm sah etwas anders
aus, als in den vergangenen Jahren ge-
wohnt, aber die Urlauber um die Freizeitbe-
gleitung Karin Bahns machten das Beste da-

Gymnastik am Strand: Bergstädter grüßen aus Kellenhusen
nastik einfach an die frische Luft verlegt, um
den Hygienebestimmungen wegen der Co-
rona-Pandemie Rechnung zu tragen. Ausflü-
ge nach Grömitz und Lübeck sorgten bisher
für weitere Abwechslung. Bei herrlichem
Wetter lockte auch noch der Ostseestrand zu
langen Spaziergängen und gemeinsamen
Unternehmungen. FOTO: LEWINSKI

Aus Kellenhusen grüßt eine Reisegruppe
vom Diakonischen Werk Lüdenscheid-Plet-
tenberg. Ursula Lewinski führt die Gäste als
Reisebegleiterin und genießt momentan ge-
meinsam mit ihnen den Spätsommer im Ost-
seebad. In diesem Jahr ist alles etwas anders,
aber die Gruppe lässt sich die gute Laune
nicht verderben. So wurde die Morgengym-

Bürgerverein
lädt zur JHV

Lüdenscheid – Der Vorstand
des Bürgervereins am Lenne-
teich lädt für Dienstag, 29.
September ab 19 Uhr zur Jah-
reshauptversammlung ins
Bürgerhaus ein. Neben Be-
richten vom Vorstand stehen
auch Wahlen auf dem Pro-
gramm. Zudem soll die Sat-
zung neu gefasst werden.
Auch ein Ausblick auf kom-
mende Termine steht auf der
Tagesordnung. CG

Der Organist Christoph Pithan spielt heute Abend seine letzte Bierbaumer Orgelvesper in der Apostelkirche. FOTO: SCHWAGER

Orgelspiel bei zwei Grad über Null
Christoph Pithan geht nach 223. Vespern in den Ruhestand

ne Predigt, der Schwerpunkt
liegt auf Orgelmusik. Mitge-
macht hat Pithan als Organist
so Einiges. „Es gab Zeiten, da
habe ich bei null Grad oder
zwei Grad plus gespielt“, sagt
er. Das war zu Zeiten, da man
unter der Woche die Heizung
abriegelte und darauf hoffte,
dass man mit einem Gewalt-
akt am Wochenende Kosten
zu sparen. Leidtragende wa-
ren vor allem Orgel, Organis-
ten, Gottesdienstbesucher
und das Gemeindesäckel.

Zur 223. und letzten Bier-
baumer Orgelvesper erklin-
gen Werke von Bach, Pachel-
bel, Matthias Weckmann und
Buxtehude. Beginn des klei-
nen Konzertes ist heute
Abend um 18.15 Uhr. Gäste
sind gern gesehen.

„Dafür stehe ich jederzeit zur
Verfügung.“

Als Musiklehrer möchte er
nicht mehr tätig werden. „Ich
unterrichte nur noch mich
selbst.“ Das Grundkonzept
der Orgelvesper basiert auf
gottesdienstlichem Charak-
ter. Bibellesung, Choräle, kei-

Apostelkirche von Franz
Rietzsch aus Hemmingen re-
noviert worden. Zinkpfeifen
wurden damals durch hoch-
wertigere Zinnpfeifen er-
setzt, die Orgel einer „klangli-
chen Veredelung“ unterzo-
gen. Das Instrument war
1959 von dem Schwelmer Or-
gelbauer Carl Bürckle errich-
tet worden.

Derzeit ist das „Instrument
sehr sauber gestimmt“, freut
sich Pithan bei einem Treffen
in der Apostelkirche, „ich
freue mich richtig, darauf
noch einmal zu spielen. Jede
Vesper ist ein neues Pro-
gramm, das ist richtig arbeits-
intensiv“, bekennt Pithan,
der von jetzt ab „gerne mit ei-
nem Programm an verschie-
denen Stellen spielen“ will.

von Thomas-Kantor Karl
Straube, weshalb Pithan sich
selbst auch „quasi Enkelschü-
ler von Karl Straube“ nennt.

Hinzu kommt, dass Pithan
in Zeiten an der Kölner Mu-
sikhochschule lernte, da
auch noch die Nachkriegszeit
eine gewisse Zurückhaltung
und Sprödigkeit auferlegt
wurden. Unter Straube-Schü-
ler Eberhard Essrich, Kantor
der Erlöserkirche, war Pithan
in die Riege der Organisten in
Lüdenscheid aufgenommen
worden. Die erste Orgel, die
Pithan bespielt hat, war die
1968 errichtete Alfred-Führer
Orgel in der Erlöserkirche.

Die Serie, die nun mit Pit-
han in den Ruhestand geht,
begann am 27. Mai 1989.
Kurz zuvor war die Orgel der
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Lüdenscheid – Eine Ära geht
heute Abend in der evangeli-
schen Apostelkirche zu Ende:
Christoph Pithan, von 1981
bis 2015 fester Organist an
der Apostelkirche, spielt die
letzte Orgelvesper.

Eigentlich habe er zur 225.
Vesper aufhören wollen,
„aber da kam Corona dazwi-
schen“. So wird er nun letzt-
malig die 223. Vesper mit Or-
gelklang füllen. Überwiegend
vor-bach’sche Meister und
Bach, „etwas 20. Jahrhun-
dert“, und auch Reger habe er
in den zahlreichen Program-
men vorgestellt.

Da scheint sie auf, die Prä-
gung durch Professor Micha-
el Schneider, einen Schüler

Ich freue mich
richtig darauf,
noch einmal
zu spielen.

Jede Vesper
ist ein neues
Programm

Christoph Pithan
Organist

Der Slammer-Nachwuchs tritt gegeneinander an
Newcomer wetteifern im Markt der Stadtbücherei um die „Goldene Feder“

kommen, sodass sie ohne Ab-
stand platziert werden kön-
nen, Kontaktdaten (Telefon
oder E-Mail). Die Plätze wer-
den dann vorab durch die Bü-
cherei vergeben und reser-
viert. Wie überall gilt die Mas-
kenpflicht, wenn man nicht
auf dem Platz sitzt. Ein Zettel
zur Erhebung der Kontaktda-
ten muss ebenfalls ausgefüllt
werden. Die Veranstaltung
wird durchgeführt unter dem
Vorbehalt, dass sie zu dem
Zeitpunkt zulässig ist, weil
keine neuen Einschränkun-
gen nötig sind.

die Rechnung. Aber mit viel
Engagement und Spontanei-
tät wurde von Marina Heuser
ein Online-Workshop für
Newcomer aus ganz NRW or-
ganisiert, die bereits über Er-
fahrung verfügen.

In Corona-Zeiten ist die
Zahl der Besucher begrenzt,
eine Voranmeldung ist erfor-
derlich: per Mail an stadtbu-
echerei@luedenscheid.de
oder telefonisch unter der
Rufnummer 0 23 51/17 15 00.
Folgende Angaben werden
benötigt: Name(n), Zahl der
Personen, die als Gruppe

Amelie Werner (Altena),
Luise Wolff (Düsseldorf), Jana
Goller (Wipperfürth), Vivien
Müggenburg (Dortmund),
Anna Lisa Tuczek (Bonn) und
Ida (Bochum) sind mit ihren
Texten dabei. Luise Frentzel
aus Bochum tritt zusätzlich
außerhalb des Wettbewerbs
an. Sie hat Marian Heuser
beim digitalen Workshop un-
terstützt.

Ursprünglich war im Som-
mer ein Poetry-Slam-Work-
shop für den Nachwuchs ge-
plant. Die Corona-Pandemie
machte einen Strich durch

kann der Newcomer Slam
nur durchgeführt werden,
weil die Bürgerstiftung der
Sparkasse Lüdenscheid das
Projekt mit einer Spende un-
terstützt.

Marian Heuser hat als Ini-
tiator zahlreicher „World of
WORDcraft“-Veranstaltun-
gen zusammen mit den
Freunden der Stadtbücherei
dafür gesorgt, dass der Slam-
Nachwuchs in eine nächste
Runde starten kann. Sechs
junge Slammer treten im
Wettbewerb um die goldene
Feder gegeneinander an.

Lüdenscheid – „Dass es nach
dem letzten Jahr wieder ei-
nen Newcomer Slam gibt, ist
einfach wunderbar“, freut
sich Rolf Scholten. Er ist Vor-
sitzender der Freunde der
Stadtbücherei, die die Veran-
staltungsreihe organisiert ha-
ben: „Die Besucher können
sich auf ein professionelles
Programm freuen.“

Der Newcomer Slam be-
ginnt am Freitag, 2. Oktober,
um 19.30 Uhr im Markt der
Stadtbücherei, Einlass ab
19.10 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Ebenso wie der Workshop

Vollsperrung
am Bremecker

Hammer
Lüdenscheid – Die Brücke, die
als Teil der Brüninghauser
Straße über die Verse führt,
wird neu gebaut. Für die Ar-
beiten ist eine Vollsperrung
des Bereichs zwischen der
Platehofstraße und dem Bre-
mecker Hammer erforder-
lich, die ab Montag gilt. Die
Maßnahme dauert voraus-
sichtlich rund acht Monate,
teilt die Stadt mit. Umleitun-
gen über die Platehofstraße
und die Leifringhauser Stra-
ße seien eingerichtet. Der
Fachdienst Bauservice der
Stadt Lüdenscheid weist zu-
dem darauf hin, dass der
Wanderparkplatz am sanie-
rungsbedürftigen Bremecker
Hammer, der seit Herbst
2014 geschlossen ist, eben-
falls für diese Zeitspanne
nicht mehr für die Öffentlich-
keit zugänglich sei. Die Stadt
bittet alle Verkehrsteilneh-
mer darum, gegebenenfalls
mehr Fahrzeit einzuplanen
und im Baustellenbereich be-
sonders vorsichtig unterwegs
zu sein. Nach aktuellem Pla-
nungsstand soll die neue Brü-
cke Ende Mai 2021 befahrbar
sein.

Halteverbot an
erweitert

Lüdenscheid – Im oberen Be-
reich der Kronprinzenstraße,
unmittelbar vor der Einmün-
dung zur Loher Straße, ist die
bereits bestehende Haltever-
botszone um rund zehn Me-
ter erweitert worden. Das
teilt die Stadt mit. Der Be-
reich werde als Zufahrt und
Aufstellfläche für die Feuer-
wehr benötigt. Die bereits
vorhandene Zickzack-Markie-
rung wurde jüngst erweitert.
Außerdem wurden weitere
Hinweisschilder aufgestellt.
Die Erweiterung des Halte-
verbots habe baurechtliche
Gründe, teilt der Fachdienst
Verkehrsplanung und -len-
kung mit: Die Fläche müsse
für die Feuerwehr freigehal-
ten werden, falls Rettungs-
einsätze im Gebäude Loher
Straße 35 a erforderlich sein
sollten.

Lüdenscheid – Heute Nach-
mittag beginnt um 17 Uhr
der Monatsschlussgottes-
dienst in der Christuskirche
statt. Der Gottesdienst wird
diesmal musikalisch um-
rahmt vom Vokalensemble
Intermezzo unter der Lei-
tung von Chordirektorin
Maidi Langebartels.

Das Vokalensemble tritt
Corona-konform mit nur
sechs Sängern auf. Nach
Rücksprache mit Pastorin
Bärbel Wilde werden Lieder
wie „Laudate Dominum“,
„Bless the Lord“, „I have a
dream“ oder auch „Schenk
uns Zeit“ gesungen.

Gottesdienst mit
Vokalensemble

Lüdenscheid – Am Montag
bleibt das Rathaus geschlos-
sen. Grund dafür sind die
notwendigen Nacharbeiten
zur Stichwahl des Bürger-
meisters und des Landrates
am Sonntag, teilt die Stadt
mit. Ab Dienstag, 29. Sep-
tember, ist das Rathaus wie-
der zu den gewohnten Zei-
ten geöffnet. Bürger, die für
den Montag nach der Wahl
bereits einen persönlichen
Termin in einem Fachdienst
vereinbart haben, können
diesen wahrnehmen. Die
Bürger werden gebeten, vor
dem Eingang am Bürgeramt
zu warten. Sie werden dort
von ihrem jeweiligen Ge-
sprächspartner abgeholt.

Rathaus Montag
geschlossen

Lüdenscheid – Nachdem am
Dienstag eine Klinik-Mitar-
beiterin der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie des Klini-
kums Lüdenscheid bei einer
Routine-Testung positiv auf
das Coronavirus getestet
worden war, werden derzeit
50 Mitarbeiter der Klinik in
mehreren Testreihen abge-
strichen. Die jetzt vorliegen-
den Ergebnisse der ersten
Testungen sorgen vorerst
für Erleichterung, denn alle
Befunde sind negativ. Um
nichts dem Zufall zu über-
lassen, gibt es noch eine
dritte und letzte Testung,
deren Resultate Anfang der
nächsten Woche vorliegen
werden.

Psychiatrie: Erste
Tests negativ

Lüdenscheid – Im Zuge der
L 879 von Lüdenscheid-
Brünninghausen bis Ab-
zweig Herscheid-Holte wer-
den am Dienstag, 29. Sep-
tember, in der Zeit von 7 bis
15 Uhr Eschen, die vom
Eschentriebsterben betrof-
fen sind, unter Vollsperrung
gefällt. Das teilt der Landes-
betrieb Straßen.NRW mit.
Zum Einsatz wird ein Fäll-
kran kommen.

Auf Grund der schmalen
Fahrbahnbreite können die-
se Arbeiten nur während ei-
ner Vollsperrung durchge-
führt werden. Es wird keine
Umleitungsstrecke ausge-
schildert. Anwohner kön-
nen, mit arbeitsbedingten
Behinderungen, ihre
Grundstücke anfahren.

Die im Bereich der L 879
durch die Baumkontrolleu-
re identifizierten und befal-
lene Bäume müssen außer-
halb des eigentlichen Pfle-
gezeitraumes gefällt wer-
den. Damit man die befalle-
nen Bäume sicher erkennen
kann, müssen diese belaubt
sein. Die Arbeiten führt die
Straßenmeisterei Herscheid
der Straßen.NRW-Regional-
niederlassung Südwestfalen
durch.

Dienstag
Vollsperrung
der L 879


