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Lüdenscheid – Die Betreiber
der Kultbar Lönneberga, die
von der Hochstraße an den
Graf-Engelbert-Platz verlegt
werden soll, arbeiten weiter
am Umzug. „Wir sind flei-
ßig in der Renovierungspha-
se und wollen bis Ende des
Jahres alles soweit fertig ha-
ben, dass wir schnell reagie-
ren können, wenn die Gas-
tronomie wieder öffnen
darf“, sagt Steffen Schulte-
Lippern. Einen Abschied
vom alten Standort an der
Hochstraße habe Schulte-
Lippern mittlerweile abge-
schrieben, wie er sagt: „So
wie es aussieht, war es das
mit dem alten Lönneberga.
Auch wenn wir über Weih-
nachten vielleicht nochmal
öffnen dürften, gehe ich da-
von aus, dass das nicht pas-
sieren wird.“ Um die Exis-
tenz der Kultbar, die Schul-
te-Lippern zusammen mit
Fabian Kärnbach seit fast
neun Jahren führt, mache
er sich noch keine Sorgen:
„Wenn die Hilfen fließen,
was bisher nicht passiert ist,
ist es okay.“ Dennoch stellt
er klar, dass die Mittel des
Lönneberga nicht unbe-
grenzt seien: „Wenn es jetzt
noch ein halbes Jahr dauern
würde, bis wir wieder öff-
nen dürften, würde es auch
für uns schwierig werden.
Mit drei oder vier Monaten
würden wir noch klar kom-
men.“ kh

Lönneberga
noch in der
Warteschleife

Noch wird im ehemaligen
Schubidu am Rande des
Graf-Engelbert-Platzes ge-
arbeitet. Bis Ende des Jah-
res sollen die Renovie-
rungsarbeiten für das neue
Lönneberga abgeschlossen
sein. FOTO: NOUGRIGAT

Wie hingekritzelt wirken die Sterne – von Kinderhand gezeichnet – auf der 300 Quadratmeter großen Fassade der Erlöserkirche. Heiligabend, am
Ende der Aktion, wird keiner davon mehr übrig bleiben. FOTO: HENRIK WIEMER

Bis kein Stern mehr übrig ist
Auftakt für den Lichtkunstkalender an der Erlöserkirche

scheid, dieses Angebot aus
Streetart und Lichtkunst.“

Die Macher verstehen das
Projekt als Gesamtkunst-
werk. Heiligabend und an
den Feiertagen sind dann alle
Projektionen als Film zu se-
hen. Die einzelnen Folgen
gibt’s jetzt täglich ab 18 Uhr
zu betrachten.

der Lüdenscheider Kuno Selt-
mann mitmischt, hat es ge-
schafft. Vom Ergebnis ist
Tom Groll mehr als über-
zeugt. „Das ist, trotz Corona,
eine tolle Sache für Lüden-

noch technische Probleme.
Die Projektoren hatten plötz-
lich keinen Saft mehr. Fehler-
suche und Reparatur im strö-
menden Regen. Doch das
Team, in dem unter anderem

ne mehr übrig ist. Das ist nur
der Anfang.

Fünf Künstler haben sechs
Wochen lang an den Vorbe-
reitungen gearbeitet. Am
Montag, erzählt Groll, gab es

VON OLAF MOOS

Lüdenscheid – Der Countdown
läuft. Zunächst noch verhal-
ten. Zu sehen sind bis Weih-
nachten 24 kurze Filme, ein
Lichtkunstkalender. „Tan-
zende Flächen“, wie Initiator
Tom Groll es nennt. Passan-
ten sind eingeladen, sich auf
die Projektionen einzulassen.
Am ersten der Abende ist es
kalt und zugig, nur wenige
Fußgänger bleiben vor der Er-
löserkirche stehen – und las-
sen sich unter sphärisch an-
mutenden Klängen des Musi-
kers Sam Khatam von der In-
stallation bezaubern. Doch
das Projekt soll wachsen.

Der stille Hauptdarsteller
des täglich gezeigten Intros
ist der kleine Felix, Sohn des
polnischen Lichtkünstlers
Robert Sochacki. Die Projekti-
on auf der 300 Quadratmeter
großen Wand des Gotteshau-
ses zeigt den Jungen, wie er
einen der 24 Sterne, die auf
eine Tafel gekritzelt sind,
wegwischt. Täglich, bis an
Heiligabend keiner der Ster-

In der bitteren Abendkälte bleibt die Reaktion der Passanten zum Auftakt noch verhal-
ten. Doch das Projekt – und die Resonanz darauf – sollen noch wachsen.

Das ist, trotz
Corona, eine tolle

Sache für Lüdenscheid,
dieses Angebot aus

Streetart und
Lichtkunst.

Tom Groll
Lichtkünstler

Im Olpendahl:
Beutezug

am Autohaus
Lüdenscheid – Unbekannte
Diebe mit ganz speziellen In-
teressen und Kenntnissen ha-
ben bei Mercedes Jürgens Im
Olpendahl zugeschlagen.
Wie die Polizei mitteilt, dran-
gen die Täter im Zeitraum
zwischen Freitagnachmittag
und Montagmorgen in das
weitläufige Gelände des Auto-
hauses ein.

Dort bockten sie einen Pkw
auf und schraubten die 21-
Zoll-Leichtmetall-Räder ab.
Durch das Aufbocken ent-
stand möglicherweise Sach-
schaden an den Achsen. Au-
ßerdem stellten Mitarbeiter
des Mercedes-Händler fest,
dass die Diebe die Dieselparti-
kelfilter an 14 Sprintern mit-
genommen hatten. Dafür
durchtrennten die Täter kur-
zerhand die Kabel an den
Kleintransportern. Der Wert
der Beute dürfte nach ersten
Schätzungen im fünfstelligen
Bereich liegen. Der angerich-
tete Sachschaden wird auf
mindestens 5000 Euro ge-
schätzt.

Wer im Tatzeitraum ver-
dächtige Beobachtungen ge-
macht hat, wird gebeten, sich
unter Tel. 90 99 0 mit der Lü-
denscheider Polizei in Ver-
bindung zu setzen. omo

Lions-Kalender:
Tagesgewinner

Lüdenscheid – Bei der Advents-
kalender-Aktion des Lions-
Clubs Lüdenscheid-Lennetal
dürfen sich heute folgende
Gewinner freuen:

Einen Gutschein über 20
Euro, gesponsert von Sala-
mander-Schuhe, bekommen
die Besitzer der Kalender mit
den Nummern 0124, 0365,
0368, 1870, 2864.

Das Bettenhaus Neumann
stellt den Inhabern der Kalen-
der 0716, 0812, 1335, 2510,
und 2934 jeweils einen 10-Eu-
ro-Gutschein zur Verfügung.

Alle Gewinnzahlen und
Preise sind online abrufbar
unter https://bit.ly/lions-ka-
lender.

Bus mit losen
Sitzbänken

Lüdenscheid – Polizisten kon-
trollierten am Montag auf der
Kalve einen Kleinbus aus Her-
ne. Der mit fünf Personen be-
setzte Wagen fiel auf, weil er
eine neue Tüv-Plakette auf
dem Kennzeichen hatte, aber
die Beleuchtung nicht funk-
tionierte. Also schauten die
Beamten genauer hin. Beide
hinteren Sitzbänke standen
nur lose auf der Ladefläche.
Eine davon fiel bei der Kon-
trolle gleich um. Die andere
war mit einem Stromkabel
an eine Auffahrrampe gekno-
tet. Im Polizeibericht heißt
es: „Nicht auszudenken, was
bei einer Vollbremsung pas-
siert wäre.“ Außerdem ließ
sich die Schiebetür des Bus-
ses sich nur mit einem Draht
geschlossen halten. Der Wa-
gen wurde sofort stillgelegt.
Den Fahrer und den Halter
erwarten ein Bußgeld und
ein Punkt in Flensburg. Eben-
falls wird sich der Prüfer der
frischen Hauptuntersuchung
verantworten müssen. omo

Bei der Kontrolle fiel eine der
Sitzbänke in dem Bus ein-
fach um. FOTO: POLIZEI MK

Lüdenscheid – Unbekannte
haben einem Polizeibericht
zufolge versucht, in ein Ein-
familienhaus an der Wald-
straße im Ortsteil Pöppels-
heim einzubrechen. Die Tä-
ter machten sich in der Zeit
zwischen Samstag, 17 Uhr,
und Sonntag, 14 Uhr, an der
Eingangstür des Gebäudes
zu schaffen, scheiterten je-
doch. Bei dem Einbruchs-
versuch entstand Sachscha-
den. Zeugenhinweise wer-
den unter der Rufnummer
0 23 51 / 90 99 0 entgegen-
genommen. omo

Pöppelsheim:
Tür hält stand

Lüdenscheid – Die Polizei er-
mittelt in einem Fall eines
gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr. Ein
bislang unbekannter Täter
hat vor dem Haus Harden-
bergstraße 1 mehrere Rad-
muttern an einem grauen
Seat Altea gelöst. Die Fahre-
rin des Wagens bemerkte
die Manipulation zum
Glück nach wenigen Me-
tern. Eine Kontrolle ergab,
dass jemand mutwillig tätig
gewesen sein muss. Die Tat
ist laut Polizeibericht in der
Zeit zwischen Samstag, 17
Uhr, und Montag, 10.30
Uhr, verübt worden. Zeugen
werden gebeten, sich unter
Tel. 0 23 51 / 90 99 0 bei den
Ermittlern zu melden. omo

Radmuttern an
Seat gelockert

Alle Vorbereitungen für den Winterdienst getroffen
STL mit 100 Mitarbeitern und auf 70 Fahrzeugen oder zu Fuß im Einsatz

versuchen, die Ansteckungs-
gefahr so gering wie möglich
zu halten, um den Betrieb
aufrecht zu halten“, sagt
Fritz.

wagen im Einbahnstraßen-
verkehr beladen. Auch das
Büro für den Winterdienst ist
in diesem Jahr in ein Neben-
gebäude ausgelagert. „Wir

tenberg ausgelagert (wir be-
richteten), um den Winter-
dienst am Recycling-Hof zu
gewährleisten.

Vor Ort werden die Streu-

abfährt. Die Besonderheit:
Dieser Streuwagen trägt kei-
nen Trockensalz auf die Stra-
ßen, sondern Feuchtsalz.
„Der Vorteil ist, dass das
Feuchtsalz besser haftet und
im Gegensatz zum Trocken-
salz nicht von der Straße weg-
geweht wird“, führt Fritz ei-
nen Vorteil der neuen Varia-
nte auf. Allerdings kann das
Feuchtsalz nur bei Tempera-
turen bis zu - 6 Grad Celsius
eingesetzt werden, um die
Glättebildung zu verhindern.
Sollte es kälter werden, wird
ein Mix aus Feuchtsalz und
Streusalz auf die Straßen ver-
teilt.

„Wenn wir einen Einsatz
fahren, verstreuen wir insge-
samt 100 Tonnen Salz“, sagt
Fritz und kann auch direkt
die Nachfrage beantworten,
ob sie ausreichend Salz für
die kalte Jahreszeit in der
Hinterhand haben. „Wir ha-
ben einen ordentlichen Puf-
fer.“ Mit Hinblick auf Corona
wurde bereits im November
die Müllentsorgung zum Nat-

VON JULIAN WITZEL

Lüdenscheid – Es wird kälter in
der Bergstadt, und damit
steigt auch die Glättegefahr
auf den Straßen. Der Stadtrei-
nigungs-, Transport und Bau-
betrieb Lüdenscheid (STL) ist
deswegen wieder vermehrt
mit seinen Streufahrzeugen
gefragt. Vom Recycling-Hof
werden bei entsprechender
Wetterlage in den Morgen-
stunden 70 Fahrzeuge und
100 Mitarbeiter losgeschickt.
Sie sind nicht nur auf dem
Streuwagen, sondern auch zu
Fuß mit Kehrblech und Salz-
streuer unterwegs.

Gestern kamen die Fahr-
zeuge zum ersten Einsatz der
neuen Wintersaison. „Es ver-
lief alles problemlos“, sagt
Andreas Fritz, stellvertreten-
der Werkleiter des STL.

Bereits seit dem vergange-
nen Jahr arbeitet der STL mit
einem neuen Streuwagen,
der alle Hauptverkehrsver-
bindungen sowie die Zufahr-
ten zu den Krankenhäusern

STL-Einsatzleiter Jens Behrendt und sein Team sind vorbereitet. Das bewiesen sie schon beim
ersten echten Winter-Einsatz am Dienstagmorgen. FOTO: HENRIK WIEMER


