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Annette Kögel von der Kuba (rechts) und Susanne Macaluso vom Werdohl Marketing bereiten das Kunstprojekt zum Stadtfest vor. Ein
paar Kinder von der Gemeinschaftsgrundschule nahmen gestern schon die ersten Klötzchen in Angriff. � Foto: Raidt

Buntes Lenne-W
für die Stadtbücherei

Kunstprojekt zum Stadtfest / Kinder und Erwachsene können Relief gestalten
Von Constanze Raidt

WERDOHL � Ein farbenfrohes Re-
lief des Lenne-W soll nach dem
Stadtfest am 7. Juni den Ein-
gangsbereich der Stadtbücherei
schmücken. Annette Kögel von
der Kunstwerkstatt im Bahnhof
(Kuba) und Susanne Macaluso
vom Werdohl Marketing stellten
gestern das Kunstprojekt „Wer-
dohl sind WIR!“ vor.

Kleine Klötzchen aus dem
Baustoff Styrodur wird An-
nette Kögel für das Projekt
vorbereiten. Sechs mal sechs
Zentimeter sind sie breit, die
Höhe variiert. Während des
Stadtfestes können die Wer-
dohler in der Stadtbücherei
vorbeikommen und die Bau-

steine für das Lenne-W gestal-
ten. „Für die Kinder gibt es
zwei Tische: Einen mit roten
und gelben Farben, einen mit
grünen und blauen“, kündigt
Kögel an. Die Erwachsenen
sollen die Styrodur-Klötzchen
in schwarz-weiß oder in
Grautönen gestalten. Für die
„eiligen Erwachsenen“ werde
es außerdem einen Express-
Tisch geben, an dem sie ferti-
ge Bausteine aussuchen kön-
nen.

„Ich hoffe, dass viele mitma-
chen und es ein großes Relief
wird“, wirbt Kögel für die Ak-
tion. Am Tag des Stadtfestes
wird sie die kreativen Besu-
cher gemeinsam mit ihrer
Kuba-Dozentin Sabine Schlos-
ser betreuen wird. „Auch ein

paar Kinder aus der Kuba hel-
fen mit“, sagt Kögel. Diese
sollen vor allem die kleinen
Gäste kreativ beraten.

Schon im vergangenen Jahr
hatten Kuba und Werdohl
Marketing zum Stadtfest eine
Kunstaktion organisiert. „Die
Erwachsenen haben nach ei-
nem Modell gezeichnet“,
blickt Kögel zurück. Die Kin-
der bastelten Buttons. „Ziel
war im vergangenen Jahr,
Werbung für die Kuba zu ma-
chen“, sagt die Kunstdozen-
tin. „Sie stand ja damals kurz
vor der Eröffnung.“

Auch jetzt solle das Projekt
auf die Kuba aufmerksam
machen, erläutert Susanne
Macaluso vom Werdohl Mar-
ketin, das die Aktion finan-

ziert. „Jeder kann mitma-
chen“, lädt auch Macaluso die
Werdohler ein. „Man muss
dazu kein Künstler vor dem
Herrn sein.“ Auch Regenwet-
ter sei „keine Ausrede, um
wegzubleiben“, scherzt die
Stadtmarketing-Beauftragte.
Schließlich finde das Projekt
in der Stadtbücherei statt. Bis
12 Uhr können die Nutzer
noch Bücher ausleihen und
zurückgeben. „Danach wird
nur noch gemalt“, freut sich
Annette Kögel.

Das Kunstprojekt „Werdohl sind
WIR!“ findet von 14 bis 17 Uhr in
der Stadtbücherei statt, die Teil-
nahme ist kostenlos. Das Stadt-
fest beginnt schon um 11 Uhr mit
Live-Musik und Tanz.

Erinnerung an europäische Katastrophe
Musik-Kabarett Liederschlag gastiert am 1. Juni in Werdohl / Collage über den Ersten Weltkrieg

WERDOHL � „Im Westen viel
Neues – Der Erste Weltkrieg:
Dichter gegen den Wahnsinn
dieses Krieges“ heißt die Ver-
anstaltung, die das Musik-Ka-
barett Liederschlag am Sonn-
tag, 1. Juni, von 11.30 bis
13.30 Uhr im Kleinen Kultur-
forum aufführen wird.

Zur Gruppe Liederschlag ge-
hören Karin Titz (Regie, Ge-
sang, Perkussion), Max Erben
(Programmkonzeption, Ge-
sang, Gitarre) und Gerhard
Lewandowski (Vertonungen,
Keyboard, Gitarre, Akkorde-
on). Sie führen eine Collage
von Texten, Dokumenten
und Liedern auf, die an den
Ausbruch der europäischen
Katastrophe vor 100 Jahren
erinnern soll. Die Karten für
die Veranstaltung kosten
sechs Euro und sind im Vor-
verkauf bei JungOptik erhält-
lich.
In der Ankündigung heißt es:
„Als der 1. Weltkrieg aus-
brach, liefen tausende junge
Männer mit Hurra-Geschrei
in den Kampf und ließen ihr
Leben im Bewusstsein eines
heroischen Opfers auf den
Feldern von Langemarck.
Auch diejenigen, die nicht be-
geistert schrien, wurden ein-
gezogen. Zu der Generation
der jungen Männer gehörten
Kästner, Mehring, Mühsam,
Remarque, Klabund, Toller
und Tucholsky.“

Sie alle haben ihre Kriegser-
lebnisse literarisch verarbei-
tet. „Im Westen viel Neues“
zeigt unter anderem die

schrankenlose Begeisterung
in Aufrufen und Feldpostbrie-
fen gegenüber dem Protest
gegen den Krieg. Außerdem
gehe es um die Reformbewe-
gungen am Anfang des Jahr-
hunderts, den Widerstand
der politischen Linken, paro-
distische Verse und Lieder der
einfachen Soldaten und ei-
nen Ausblick, ob dieser Krieg
der letzte sei.

Liederschlag präsentiert
seit 1983 das Musik-Kabarett
auf deutschen Kleinkunst-
bühnen sowie bei Auftritten

in Funk und Fernsehen. 15
unterschiedliche Programme
wurden bisher auf die Bühne
gebracht: Mal waren umfang-
reiche Kostüme und Requisi-
ten erforderlich, mal lag der
Schwerpunkt auf den musi-
kalisch ausgefeilten Arrange-
ments, mal war es die Textfül-
le, die einen intellektuellen
Schwerpunkt setzte.

Mehr als zwei Jahrzehnte
Liederschlag heiße, 20 Jahre
lang gemeinsam Ideen zu
entwickeln, zu planen und zu
Auftritten zu reisen, für die

unzählige Male geprobt wur-
de. Zwei Jahrzehnte Lieder-
schlag heiße auch, sich 20
Jahre lang in immer wech-
selnde Themen und Biogra-
phien einzuarbeiten, in eine
Fülle von Fakten, Dokumen-
ten und Bücher. Es heiße vor
allen Dingen, 20 Jahre lang
mit hoher Sensibilität mit
Worten und Musik umzuge-
hen, mit Dichtern und
Schriftstellern der deutschen
Sprache, deren Werke eine
angemessene musikalische
Form bekommen sollten.

Max Erben, Karin Titz und Gerhard Lewandowski (v. l.) bilden die Kabarett-Gruppe Liederschlag. Sie
gastieren am Sonntag, 1. Juni, im Kleinen Kulturforum.

Kandidaten des
Wahlbezirks 3

WERDOHL � Der Wahlbezirk
drei ist unterteilt: Die Stra-
ßen Altenaer Straße, Am
Wiemen, Bornstraße, Garten-
straße, Hardtstraße, Nord-
straße, Rader Weg und Wil-
helmshöhe wählen im Alten-
heim Wichernhaus, Rader
Weg 5. Die Straßen Altes
Dorf, Bogenstraße, Derwent-
sider Straße, Freiheitstraße,
Goethestraße, Grasacker, Lü-
denscheider Straße und Tal-
straße wählen im Einwohner-
büro des Rathauses, Zimmer
5. Direkt gewählt wurde 2009
Wolfgang Tigges (SPD).

Gelungene Reise in
die Partnerstadt
44 Sauerländer besuchen Stavenhagen

WERDOHL � Voller Reiseein-
drücke kehrte am Sonntag
gegen Mitternacht eine 44-
köpfige Gruppe von einer
fünftägigen Busreise nach
Mecklenburg-Vorpommern
zurück. Peter Stiller, der Vor-
sitzende des Fördervereins
Reuterstadt Stavenhagen/
Stadt Werdohl hatte mit Un-
terstützung seiner Ehefrauu
Anita ein Reiseprogramm
ausgearbeitet, das bei allen
Teilnehmern große Anerken-
nung fand.

Während der Hinfahrt
konnten die Teilnehmer in
Ludwigslust die tempelartige
Stadtkirche, das Spätbarock-
schloss mit seinem Park und
der Kirche St. Helena sowie
die Stadtanlage bewundern.
Dann ging es weiter über Mal-
chow mit seiner 700-jährigen
Klosteranlage am Malchower
See und der Kirche, die dem
Orgelmuseum als Ausstel-
lungs- und Konzertraum
diente. Dort gab Reiseteilneh-
mer Detlef Seidel eine Kost-
probe seines musikalischen
Könnens.

In Stavenhagen angekom-
men, trafen sich die Werdoh-
ler natürlich mit den Freun-
den aus der Partnerstadt. Sta-
venhagen ist seit 1990 Part-
nerstadt Werdohls. Am
nächsten Tag besuchte die
Gruppe dann Ivenak mit der
barocken Gutsanlage und
den mehr als 1000-jährigen

Eichen und einige Schlösser,
wie Ulrichshusen.

Greifswald stellte das Ziel
des folgenden Tages dar. Un-
terwegs stand ein Abstecher
unter anderem zum Schloss
Neetzow auf dem Programm.

Von Greifswald aus startete
die Gruppe am nächsten Tag
zu einer Fahrt nach Usedom.
Die Insel wird auch als „Bade-
wanne Berlins“ bezeichnet.
Die Ziele dort waren die Kar-
niner Brücke, die Stadt Use-
dom, Ahlbeck und Herings-
dorf. Einige Interessierte un-
ternahmen von Ahlbeck mit
dem Zug eine kurze über die
polnische Grenze nach Swi-
nemünde und ließen sich
dort mit Pferd und Wagen
durch die Stadt kutschieren.
Bei strahlendem Sonnen-
schein genossen die Ausflüg-
ler den Ostseestrand.

Der Tag der Rückreise be-
gann mit einem mehrstündi-
gen Segeltörn auf der Greif,
einem ehemaligen Segel-
schulschiff. Die Gruppe hatte
dabei Gelegenheit den Greifs-
walder Bodden, der sich ohne
Vorland an die Ostsee an-
schließt, zu erkunden.

Abschließend konnten die
Teilnehmer ein durchweg po-
sitives Fazit ziehen: „Es war
eine abwechslungsreiche, ge-
lungene Reise nach Mecklen-
burg-Vorpommern, an die
sich sicherlich jeder gern er-
innern wird.“

Dirk Busch (CDU) ist 45 Jahre alt
und ledig. Der Architekt tritt
zum ersten Mal an und will seine
Schwerpunkte auf die Umwelt
und Stadtentwicklung setzen.

Sozialdemokrat Wolfgang Tig-
ges ist bisher Mitglied im Sport-
und im Vergabeausschuss. Tig-
ges ist 69 Jahre alt und verheira-
tet. Der Sportwart des Stadt-
sportverbands will sich auch da-
für einsetzen, dass Kinder und
Jugendliche in Sportvereinen
gefördert werden.

Die 64-jährige Zorica Rothstein
(WBG) wurde im kroatischen Bor
geboren. Für ihre politische Ar-
beit nimmt sich die verheiratete
Industriekauffrau/Finanzbuch-
halterin die Schwerpunkte Inte-
gration, Schule und Kultur vor.

Der 63-jährige Kaufmann Jürgen
Neumann (FDP) ist verheiratet
und Vater einer Tochter. Er ist
seit 1992 Vorsitzender der Wer-
dohler FDP, seit 1999 im Rat der
Stadt Werdohl und stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzenders.

Gast in der Heimatstadt
„Wir sind Kultur“ mit Markus Richter

WERDOHL/PLETTENBERG � Dass
es funktionieren kann, einen
ganzen Tag mit kulturellen
Angeboten attraktiv zu ge-
stalten – davon sind Initiato-
ren und Aktive der Veranstal-
tung „Wir sind Kultur“ über-
zeugt. Am Freitag wollen sie
rund um die Plettenberger
Christuskirche ein interes-
santes Programm präsentie-
ren. Nachdem streichende
und singende Kinder die Ver-
anstaltung eröffnet haben,
wird mit Markus Richter ein
Liedermacher und Schauspie-
ler auf der Bühne stehen, der

einst das Plettenberger Al-
bert-Schweitzer-Gymnasiums
besucht hat. Erstmals werden
dann die drei Stipendiaten
der Märkischen Kulturkonfe-
renz gemeinsam in der Vier-
Täler-Stadt auftreten (Lisa
Kränzler (Literatur), Diana
Tishchenko (Musik) und Ilona
Kohut (Kunst).

Dirigiert von der neuen Lei-
terin Liesel-Verena Forstbau-
er gestaltet die Kantorei der
Christuskirche dann ab 20.45
Uhr den musikalischen Ab-
schlusssegen in der Christus-
kirche.

Die Teilnehmer der Balkon- und Terrassenaktion in Ütterlingsen be-
kamen gestern ihre Blumenerde. � Foto: privat

Ütterlingsen soll blühen
Teilnahme an Pflanzaktion noch möglich

WERDOHL � Neun Ütterlingser
haben sich bisher zur Balkon-
und Terrassenaktion ange-
meldet, die die Wohnungsge-
sellschaft Werdohl (Woge),
das Blumengeschäft Fromm
sowie das Garten- und Land-
schaftsbauunternehmen Wil-
mes bereits zum fünften Mal
organisieren.

Wer seinen Balkon bepflan-
zen möchte, bekam gestern
drei Säcke mit Blumenerde,
für Terrassenbesitzer gab es
fünf Säcke. Nur die Blumen-

samen oder -setzlinge müs-
sen die Hobbygärtner selbst
besorgen.

Wer noch an der Pflanzakti-
on teilnehmen möchte, er-
reicht die Woge unter Tel.
0 23 92 / 50 71 00. Für die
schönsten Balkons und Ter-
rassen stiften Blumen Fromm
sowie Gartenbau Wilmes
Pflanzen und kleine Geschen-
ke als Preise. Die Gewinner
sollen nach einer Begehung
in der ersten Juli-Woche fest-
stehen. � cra


