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WOLL!?

Vielleicht noch nicht nach
dem ersten Frühstückskaffee,
aber spätestens auf der ersten
Ausfallstraße Richtung Ar-
beitsplatz ist das C-Wort im
Kopf. Dann nämlich, wenn
die ersten morgendlichen
Maskenträgen am Straßen-
rand stehen. Zwei Ideen, um
das inoffizielle Un-Wort des
Jahres aus dem Sprachge-
brauch der Vorweihnachts-
zeit zu verbannen, haben
mich schmunzeln lassen. Da
gibt es eine Restaurantbesit-
zerin, die zwei große Schilder
ausgehängt hat. Auf dem ei-
nen prangt, dass das Wort Co-
rona in diesem Lokal auf kei-
nen Fall in Gesprächen be-
nutzt werden darf. Auf dem
anderen stehen Gesprächsal-
ternativen: Klatsch, Tratsch,
Prominente und die lieben
Nachbarn.

Zweite Idee und auch sehr
hübsch: Ein Radiosender hat
einen Taxifahrer losge-
schickt, der seine Fahrgäste
in ein Gespräch verwickelt.
Sollten diese es schaffen, das
Gespräch mit dem schwadro-
nierenden Taxifahrer zu
überstehen, ohne ein einzi-
ges Mal „Corona“ gesagt zu
haben, zahlt der Sender die
Taxifahrt. Kreativität ist in
diesen verrückten Zeiten
wichtiger denn je, woll?

„Orange the World - stand up for Woman“ – ein Statement, das die Künstler in ihre Projektion mit eingebaut haben. FOTO: NOUGRIGAT

Kinderfreude im Karton
Lightnings sammeln Spielzeug und Kleidung

Dezember von den weih-
nachtlichen Helfern der Akti-
on. „Wir möchten in der Vor-
weihnachtszeit bedürftigen
Kindern aus Lüdenscheid und
Umgebung eine Freude ma-
chen und ihnen ein kleines
Weihnachtsgeschenk zu-
kommen lassen“, heißt es sei-
tens der Helfer. Die Kartons
müssen unverpackt sein, da
die Initiatoren alle Inhalte
noch einmal begutachten
und desinfizieren müssen:
„Es wäre schade um das schö-
ne Papier und vor allem nicht
umweltbewusst.“. Mehr Infos
gibt’s auf www.kartonkom-
mader.de.

ner sind das Stern-Center, die
Lüdenscheider Wohnstätten
AB (Lüwo), das Café Schrö-
der’s und Burger King. Ab-
nehmer der Kartons sind der
CVJM und die Caritas.

In dieser Woche können
Kartons an der Kunden-Infor-
mation im Stern-Center abge-
geben werden. Beschädigtes
Spielzeug oder Bücher, abge-
laufene oder auch unverpack-
te Lebensmittel, kaputte oder
dreckige Kleidung oder auch
gefährliche Gegenstände dür-
fen nicht mit in das Paket.
Die Größe der Kartons ist un-
erheblich, angenommen wer-
den die Kartons bis zum 5.

Lüdenscheid – Unbeschädigtes
Spielzeug, Bücher und Bild-
bände, originalverpackte Le-
bensmittel wie Süßigkeiten
oder Gesundes und saubere
Kleidung darf mit in den Kar-
ton, den sich am Wochenen-
de viele Lüdenscheider aus
dem Stern-Center mitnah-
men. „Pack Freude ein“ – un-
ter diesem Oberbegriff brach-
te der junge Sportverein Lü-
denscheid Lightnings die
Pappschachteln an Mann und
Frau.

Die Idee: Die Mitglieder der
Lightnings wollen Weih-
nachtspäckchen für Kinder
packen und bestücken. Part-

Zwei weitere
Todesfälle
im Kreisgebiet
Märkischer Kreis – Die Coro-
na-Zahlen für den Märki-
schen Kreis bleiben auf ho-
hem Niveau, die Zahl der
Todesfälle steigt. Das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) mel-
det am Wochenende (Stand:
28. November, 0 Uhr) zwei
weitere Todesfälle im Mär-
kischen Kreis im Zusam-
menhang mit dem Corona-
virus. Damit hat sich die
Zahl der Corona-Toten auf
53 erhöht. Zudem wurden
am Samstag 106 neue Fälle
registriert, am Sonntag stieg
die Zahl weiter. 114 Corona-
Fälle kamen hinzu. Dem-
nach beträgt die Sieben-Ta-
ge-Inzidenzzahl laut RKI
158,2 (Stand Sonntag, 29.
November). Wie der Märki-
sche Kreis bereits am Frei-
tag mitteilte, starb in Zu-
sammenhang mit einer Co-
vid-19 Erkrankung eine 79-
jährige Frau aus Iserlohn.
Sie war bereits stationär im
Krankenhaus behandelt
worden.

Seit Beginn der Pandemie
im Februar wurden im Mär-
kischen Kreis nun 5088 la-
borbestätigte Corona-Fälle
gezählt. Der Kreis belegt
laut Corona in Zahlen den
180. Platz im Vergleich der
höchsten Infektionsraten al-
ler 412 Landkreise und
kreisfreien Städte. Bezogen
auf die meisten Neuinfek-
tionen pro 100 000 Einwoh-
ner in der letzten Woche be-
legt der Märkische Kreis den
141. Platz. Die meisten Infi-
zierten sind mit 204 in Iser-
lohn zu beklagen (997 Ge-
sunde, 747 Kontaktperso-
nen und 9 Tote).

Erster Glatteis-
Unfall endet

glimpflich
Lüdenscheid – Der Winter hält
Einzug: Am Samstag um 6.25
Uhr ereignete sich der erste
Glatteis-Unfall in diesem
Winter. Auf der Herscheider
Landstraße/Aechterscheid
war eine 20-jährige Lüden-
scheiderin unterwegs. Ohne
Fremdeinwirkung kam sie
mit ihrem Auto kurz hinter
der Versetalsperre auf eisglat-
ter Fahrbahn nach rechts von
der Straße ab. Das Ergebnis:
eine leicht verletzte Fahrerin
und und leicht demoliertes
Auto. Sie konnte aber selbst
auf der Polizeiwache den Un-
fall zu Protokoll geben. Die
Sachschadenshöhe beträgt
500 Euro.

Alkohol am Steuer, keine
Versicherung fürs Fahrzeug,
keine Fahrerlaubnis: Gleich
dreifach zu verantworten hat
sich ein 25-Jähriger, der Frei-
tagnacht um 23.30 Uhr auf
der Kalver Straße mit einem
E-Scooter unterwegs war.

Die Polizeibeamten über-
prüften den jungen Mann
und stellten dabei fest: Er war
alkoholisiert, fuhr den E-
Scooter, ohne eine Versiche-
rung abgeschlossen zu ha-
ben, und hatte obendrein kei-
ne Fahrerlaubnis, heißt es im
Polizeibericht. Nun muss er
mit einem Strafverfahren
rechnen.

CORONA-ZAHLEN

SIEBEN-TAGE-INZIDENZ
Fälle je 100 000 Einwohner,
Stand 29. November, 0 Uhr.
Märkischer Kreis:
158,2 (Freitag: 153,1)
Ennepe-Ruhr-Kreis:
124,6 (Freitag: 132,1)
Stadt Hagen:
247,5 (Freitag: 254,4)
Kreis Unna:
194,0 (Freitag: 180,1)
Kreis Soest:
72,2 (Freitag: 91,5)
Hochsauerlandkreis:
82,4 (Freitag: 85,1)
Kreis Olpe:
73,9 (Freitag: 95,6)
Oberbergischer Kreis:
150,7 (Freitag: 149,6)
Kreis Siegen-Wittgenstein:
173,7 (Freitag: 173,3)

Lüdenscheid – Auf der Suche
nach Zeugen ist die Polizei
für einen Unfall am Sams-
tag auf dem Lidl-Parkplatz
an der Schumannstraße.
Dort parkte in der Zeit von
12.20 bis 12.30 Uhr ein blau-
er Renault Megane.

Als der Fahrzeughalter
zehn Minuten nach seinem
Einkauf wieder zu seinem
Auto kam, stellte er fest,
dass in der Zwischenzeit ein
unbekannter Fahrzeugfüh-
rer gegen die Stoßstange
seines Autos gefahren sein
muss. Der Verursacher hat-
te sich allerdings aus dem
Staub gemacht, ohne sich
um den von ihm verursach-
ten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die zur fraglichen
Uhrzeit auf dem Parkplatz
waren und Angaben zum
Tathergang machen kön-
nen, werden gebeten, sich
mit der Polizei in Lüden-
scheid in Verbindung zu set-
zen.

Unfallflucht auf
Lidl-Parkplatz

Kunstvolle Kalender-Türchen
Ab Dienstag erstrahlt die Fassade der Erlöserkirche in adventlichem Licht

routen“-Kollektivs bereit und
geben auf Wunsch Auskunft
über die Künstler und deren
Intention. In der Heiligen
Nacht und den darauffolgen-
den Feiertagen wird der Film
in voller Länge zu sehen sein,
gegebenenfalls auch danach
digital abrufbar.

Mit Rücksicht auf die An-
wohner wird die Musik von
Sam Khatam zu späterer
Stunden leiser gedreht. „Wir
hoffen, dass sich die Men-
schen am frühen Abend für
einen Rundgang durch die
Stadt entscheiden, vielleicht
auch entlang der Street-Art-
Bilder. Das kann man ja auch
allein machen“, so Wester-
mann mit Blick auf die nahe-
zu menschenleere Wilhelm-
straße.

Heerscharen an Besuchern
wie bei der Vorlauf-Projekti-
on der „Lichtrouten“ im April
2018 erwartet er nicht und
setzt auf die Weite der Wil-
helmstraße und die Eigenver-
antwortung der Lüdenschei-
der.

zum Probelauf, während der
Lichtkunstkalender-Projekti-
on wird es abgeschaltet.

An jedem Abend wird eine
rund anderthalbminütige Vi-
deosequenz zu sehen sein. Je-
weils auf der vorherigen ba-
siert die nächste. Das Thema
durften die Künstler unter
dem Oberbegriff „Wunder“
frei interpretieren. Den An-
fang macht die Künstlerin Ka-
tharina Berndt am Dienstag-
abend. Auf diese Weise ent-
steht über die vier Weih-
nachtswochen ein am Ende
halbstündiger Film. Mit dem
Aufflammen der ersten Pro-
jektion geht eine rund sechs-
wöchige Vorbereitungszeit
ihrem Ende zu. Groll: „Das
ging ja nur per Videokonfe-
renz. Wir haben uns jeden
Dienstag via Zoom getroffen
und diskutiert. Letzten Diens-
tag haben wir dann gedacht:
Was machen wir jetzt eigent-
lich dienstags? Wir werden
uns morgen Abend per Video-
schalte zuprosten!“

Zwischen 18 und 22 Uhr ist
die jeweilige Projektion zu se-
hen. Schon im Vorfeld, sagt
der Lichtkünstler, gab es viel
Lob für die Idee. Drei der
Künstler seinen zwischen-
durch immer mal anwesend,
lediglich der Pole Robert So-
chacki kann Corona-bedingt
nicht nach Lüdenscheid kom-
men. An den Wochenenden
stehen Mitglieder des „Licht-

kirche in diesem Jahr den
Lichtprojektionen weichen.
Und auch die Unterstützung
des Stadtmarketings für die
durch die Pandemie gebeutel-
ten Solokünster sei bemer-
kenswert. Auch die Verbin-
dung zu den Orange Days als
Signal gegen Gewalt an Frau-
en und Mädchen wurde in
der vergangenen Woche her-
gestellt. Im Schatten der Erlö-
serkirche wurde ein Projek-
tor angebracht, der auf das
Pflaster der Wilhelmstraße in
leuchtendem Orange den
Schriftzug „Orange the
World – Stand up for Wo-
men“ projiziert. Das orange-
farbene Licht an den Kirchen-
fenstern selbst leuchtete nur

sentation der Lichtkunstwer-
ke eigene Musik komponiert
hat. „Ich bin heute Morgen
um halb sechs aufgewacht
und hab mir den ganzen Film
des Lichtkunstkalenders an-
gesehen – das wird toll“, ist
Tom Groll in vielerlei Hin-
sicht begeistert. Zum einen
von dem Ergebnis des Projek-
tes selbst, bei dem er Künstler
wie Katharina Berndt, Oliver
Iserloh, Kuno Seltmann und
Robert Sochacki mit ins Boot
holen konnte, zum anderen
aber auch von der Zusam-
menarbeit mit dem Stadt-
marketing und dem Presbyte-
rium. Denn immerhin muss-
te der traditionelle Weih-
nachtsbaum vor der Erlöser-
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Lüdenscheid – Projektionen
warfen am Wochenende ihre
Schatten voraus. An der Erlö-
serkirche fiel der technische
Startschuss für den ersten Lü-
denscheider Lichtkunstka-
lender, der in der Vorweih-
nachtszeit an jedem Abend
ein neues, 300 Quadratmeter
großes Lichtkunst-Türchen
öffnen wird.

Als das Lüdenscheider
Stadtmarketing im Sommer
interfraktionelle Arbeits-
gruppen bildete, war das er-
klärte Ziel, für jede Jahreszeit
eine Attraktion in der Innen-
stadt zu bieten, um der Ver-
ödung entgegenzutreten.
„Street-Art gehört dazu, aber
auch der Lichtkunstkalen-
der“, erläuterte LSM-Ge-
schäftsführer André Wester-
mann bei der Vorstellung ei-
nes Projektes, das Licht in die
dunkle Vorweihnachtszeit
bringen wird. Gemeinsam
mit dem Lüdenscheider
Lichtkünstler Tom Groll ent-
wickelte man einen Plan, ei-
nem Adventskalender gleich
jeden Abend ein anderes Mo-
tiv an die Fassade der Erlöser-
kirche zu projizieren. Auftakt
ist am Dienstagabend gegen
18 Uhr.

Für den guten Ton sorgt der
Musiker Sam Khatam, der an
der Popakademie in Mann-
heim studiert und für die Prä-

Letzten Dienstag
haben wir dann

gedacht: Was machen
wir jetzt eigentlich

dienstags?

Tom Groll
Lichtkünstler

Der Lichtkünstler Tom Groll (links) und André Wester-
mann (LSM) freuen sich auf den Lichtkunstkalender, der
Dienstagabend zum ersten Mal aufflammt. FOTO: RUDEWIG

Die Lüdenscheid Lightnings sammeln für ihre Hilfsaktion „Karton, der – Pack Freude ein“
(von links): Nadine Kallipke ( Stern-Center), Sebastian Wagemeyer, Max Unterharnscheidt
(Lightnings-Vorsitzender), Christoph Weiland (CVJM), Michel Schumann, Christian Stumpp
(Lüwo), Senem Özer (Feelgood), Mara Buhl ( Caritas) und Kimberley Hoffmann (Schrö-
der’s). FOTO: NOUGRIGAT


