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Ob echte oder falsche Ritter – ein ordentliches Gelage in der Schenke gehört für alle dazu. � Fotos: Raidt

Einstiegsdroge
okkultes Facebook

Bärbel Wilde schreibt über ihren Glauben
Von Michael Koll

WERDOHL � Ungläubige scha-
deten nicht nur sich selbst,
sondern auch anderen. Sie
wüssten selbst ganz genau,
dass in ihrem Leben etwas
falsch laufe. Das sind Schluss-
folgerungen, die die Lüden-
scheider Pfarrerin und Buch-
autorin Bärbel Wilde in ihrer
Kurzgeschichte „Vorsicht
Geisterfahrer“ zieht.

Dabei nahm sie die Zei-
tungsmeldung über einen 18-
jährigen Geisterfahrer, der 40
Kilometer ungewollt in die
falsche Richtung fuhr und
zwar trotz fünf Karambola-
gen, als Ausgangspunkt für
eigene Überlegungen zum
Thema Glauben. Ungläubige
seien für sie Geisterfahrer auf
der Autobahn des Lebens.

Diese Kurzgeschichte ist
eine von 30, die Wilde im
gleichnamigen Buch veröf-
fentlicht hat. Das Werk trägt
den Untertitel „Geschichten
für Teens“. Die Autorin be-
tont, dass es diesen Untertitel
„gegen meinen Willen“ trage.

Vor mehr als drei Jahrzehn-
ten sei sie gebeten worden,
Vortragsmanuskripte zu ver-
öffentlichen, erinnert sich
Wilde. Seither habe sie „20,

30 Bücher veröffentlicht“.
Das neueste Werk erschien
im März und hat 111 Seiten.
Gut eine Stunde las die Pfar-
rerin am Mittwoch in der
christlichen Bücherstube da-
raus vor. Dabei hatte die 63-
Jährige 15 Zuhörer.

In einer zweiten Geschichte
berichtete Wilde von einer
Begegnung mit einem alten
Chinesen, der 23 Jahre lang
im Gefängnis gesessen habe,
weil der christliche Glaube
und die Bibel dort verboten
gewesen seien. Im taiwanesi-
schen Radio sei die Bibel für
chinesische Hörer eigens so
langsam verlesen worden,
dass sie mitgeschrieben wer-
den konnte.

In einer dritten Geschichte
erinnerte die Autorin sich an
eine Wattwanderung an der
Nordsee, bei der sie die Zeit
vergessen habe, vom Wasser
überrascht worden sei und
zurück ans Land schwimmen
musste. Wer sich zu weit vom
Ufer – vom Glauben – entfer-
ne, verliere den Boden unter
den Füßen. Wilde spinnt ihre
Gedanken weiter und gelangt
so zur Überzeugung, dass Ho-
roskope und Facebook „Ein-
stiegsdrogen in okkulte Krei-
se“ seien.

Kandidaten des
Wahlbezirks 11

WERDOHL � Der Wahlbezirk
11, Grundschule Kleinham-
mer, umfasst folgende Stra-
ßen: Altenhagen, Brauck,
Burg, Fischerei, Grabenstra-
ße, Hammerstraße, Henne-
ckenhammer, Hesmecke,
Hochstraße, Im Eichkamp,Im
Kamp, Kaiserhof, Rutenpaul,
Schulweg, Sirriner Weg,
Solmbecker Weg, Steiler Weg
und Untere Hesmecke. 2009
wurde Gottfried Brinkmann
(WBG) direkt gewählt.

Michael Schober (CDU) ist 45
Jahre alt und Angestellter der
Bundesagentur für Arbeit. Seit
1988 ist er Mitglied der CDU. Er
ist Ratsmitglied sowie sachkun-
diger Bürger im Sozialausschuss.
Er will Positives und Alleinstel-
lungmerkmale an Verse und Len-
ne fördern und Werdohl lebens-
wert erhalten.

Andreas Späinghaus (SPD) ist
Kaufmann und hat zwei Kinder.
Seit 2008 ist er Ortsvereinsvor-
sitzender und seit 2009 zweiter
stellvertretender Bürgermeister.
Durch seine langjährige berufli-
che Tätigkeit bei einer Bundes-
verwaltung habe er Kenntnisse
im Infrastrukturbereich und der
Beschaffung. Er sehe seine Auf-
gabe darin, die erworbenen
Kenntnisse zum Wohle der Ge-
meinschaft einzusetzen.

Dr. Anne Hermes (FDP) ist Di-
plom-Kauffrau. Sie ist 57 Jahre
alt und seit 1995 in der FDP. Seit
2004 ist sie Mitglied und sach-
kundige Bürgerin in verschiede-
nen Ausschüssen. Für sie seien
die Gleichheit aller Bürger, Bür-
gerbeteiligung, Integration und
kulturelle Vielfalt wichtig. Dafür
fordert sie eine umfassende Ge-
meindefinanzreform mit verläss-
liche Einnahmen und ohne durch
Bund / Land aufgebürdeten Aus-
gaben.

Frauen besiegen Angst
Große Resonanz bei speziellem Schwimmkurs

WERDOHL � Im Rahmen des
Projektes „Quietschfidel –
schwimmen lernen in Wer-
dohl“ gab es jetzt zum Ende
der Hallenbadsaison ein Frau-
enschwimmen, an dem junge
Mädchen und Frauen zur
Wassergewöhnung und zum
Schwimmen eingeladen wur-
den.

Im Hallenbad begrüßten
Heike Hinsching-Stagni und
Susanne Guder als Projektlei-
terinnen mit ihren weibli-
chen Rettungsschwimmern
die Besucher. Wie bereits im
Vorjahr war die Resonanz
groß – etwa 25 Mütter und
Kinder nahmen teil. Nach an-
fänglicher Scheu vor dem Ele-
ment Wasser, wurden durch
die Wassergewöhnung sei-
tens der Übungsleiter bis hin
zu einigen Schwimmübun-
gen schnell neue Erfahrun-

gen im Wasser gewonnen.
Im Laufe des Nachmittages

stellten die Ausbilder fest,
dass zwei Mütter noch nicht
schwimmen konnten. Durch
umfangreiche Übungsfor-
men im Wasser und Überwin-
dung der eignen Wasserängs-
te im tiefen Wasser, gelang es
den Übungsleiterinnen, zwei
Frauen das Schwimmabzei-
chen „Seepferdchen“ zu ver-
mitteln.

Da viele Teilnehmer nach
einer Wiederholung dieser
Veranstaltung fragten, soll
das Frauenschwimmen in
Werdohl zu einem festen Be-
standteil des Schwimmpro-
gramms werden. Die DLRG
und der Schwimmverein 08
Werdohl wollen mit der Un-
terstützung der Bäderbetrie-
be die Veranstaltung regel-
mäßig durchführen.

Christdemokraten spenden 400 Euro an den CVJM
Geld soll für die im August geplante Reise nach Sysslebäck in Schweden verwendet werden

WERDOHL � Die Werdohler
CDU hat sich entschieden,
statt Geld in Wahlkampf-Prä-
sente zu investieren, die Fi-
nanzmittel lieber für gute
Zwecke einzusetzen. Vier
Werdohler Institutionen wer-
den im Wochenrhythmus
mit einer Spende von 400
Euro bedacht. Am Mittwoch-
abend übergab die Bürger-
meisterkandidatin Silvia
Voßloh im Namen der CDU
400 Euro an den CVJM, der
das Geld für eine Reise nach
Schweden nutzen wird. � maj

Silvia Voßloh übergab im Namen der CDU eine Spende über 400 Euro an den CVJM. � Foto: Jentzsch
Heike Hinsching-Stagni und Susanne Guder halfen den Frauen, ihre
Angst vor dem Wasser zu verlieren. �  Foto: privat

Volker Oßenberg (WBG) ist ver-
heiratet und Fachlehrer für Me-
talltechnik. Der 49-Jährige ist
Jugendtrainer im TuS Versetal.
Seine politischen Schwerpunkte
setzt er in den Bereichen Schu-
len, Sport und Jugend sowie
Stadtentwicklung.

„Kirchenmüll wegfegen“
60 Schüler der Martin-Luther-Grundschule spielen Musical „Der falsche Ritter“

Von Constanze Raidt

WERDOHL � Nach der Schluss-
szene wollten die Zuschauer in
der Christuskirche gar nicht so
recht klatschen. Gebannt schau-
ten alle auf den zur Bühne um-
funktionierten Altarraum und
warteten offenbar auf die Fort-
setzung der Geschichte Martin
Luthers. Erst als ein hörbar be-
geisterter kleiner Junge zu klat-
schen begann, applaudierten
auch die übrigen Gäste für die
Kinder der Martin-Luther-Grund-
schule – und hörten dann eine
ganze Weile nicht mehr auf.

Rund 60 Mädchen und Jun-
gen aus den Klassen zwei bis
vier hatten das Musical „Der
falsche Ritter“ von Andreas
Hantke auf die Bühne ge-
bracht. Es erzählt einen Aus-
schnitt aus der Lebensge-
schichte des Reformators.

Nachdem Martin Luther in
Wittenberg seine Thesen ver-
breitet hat, wird er zu seinem
eigenen Schutz entführt. Er
versteckt sich als „Junker
Jörg“ auf der Wartburg und
übersetzt die Bibel ins Deut-
sche. „Das wird ein Hit, das
verspreche ich euch“, preist
der Reformator sein Großpro-
jekt an.

Unterstützt von den Chor-
leiterinnen Marion Jeßegus
und Sonja Fessel sowie einem
Ensemble der Musikschule
Lennetal trugen die kleinen
Darsteller abwechselnd
Sprechszenen sowie Chor-
und Solostücke vor. Nicht nur
die zeigten, wieviel Herzblut
alle in die Vorbereitung ge-
steckt hatten. Auch das Büh-
nenbild und vor allem die
stilechten Gewänder trugen
zum gelungenen Auftritt bei.

Sichtlich Spaß machten den
Zuschauern außerdem die
pfiffigen Texte über den Na-

mensgeber der Ütterlingser
Grundschule. „Der Kirchen-
müll wird weggefegt mit ei-
nem Eisenbesen“, das ist ein-
fach eine schöne Beschrei-

bung der Reformation. „Wir
beginnen den Tag mit einer
Pause“, sagt Luther in einer
anderen Szene über den Got-
tesdienst am Sonntag. „Gott

hat es lieber, wenn wir nicht
den ganzen Tag arbeiten.“ So
gab es für Darsteller und Zu-
schauer nebenbei auch ein
bisschen Religionsunterricht.

Das Musical endet damit,
dass Martin Luther von der
Wartburg aufbricht. Er will
zurück nach Wittenberg,
denn dort „ist die Hölle los“,
wie ein aufgeregter Bote be-
richtet. Die Thesen des Refor-
mators haben einiges durch-
einander gebracht und Lu-
ther will den Menschen den
richtigen Weg zeigen.

Gerne hätten die Zuschauer
in der Christuskirche gese-
hen, wie er das macht. „Ich
verstehe, warum Sie mit dem
Applaus gewartet haben“,
wandte sich Schulleiterin
Britta Schwarze nach der ein-
stündigen Vorstellung ans Pu-
blikum. „Sie haben wie ich
gehofft, dass das jetzt ewig so
weitergeht.“ Damit konnte
der Chor zwar nicht dienen –
über die Zugabe freuten sich
die Gäste aber auch.

So ein Reformator hat es nicht immer leicht. Eine Lehrerin schlüpfte
für das Musical in Martin Luthers Gewänder.

Viele Zuschauer verfolgten die Geschichte des Grundschul-Namensgebers in der Christuskirche.

Die Lüdenscheider Pfarrerin Bärbel Wilde las aus ihrem Buch „Vor-
sicht Geisterfahrer“. � Foto: Koll


