
Elsey. Ammorgigen Mittwoch trifft
sich die Guttempler-Gemeinschaft
Hohenlimburg-Letmathe ab 19.30
Uhr in der Cafeteria, dritte Eta-
ge,des Elseyer Krankenhauses an
der Iserlohner Straße. Informatio-
nen zum „Problem Alkohol“ kön-
nen hier jederzeit angesprochen
werden. Gäste sind wie immer
herzlich willkommen. Übrigens:
Für Informationen steht das Not-
telefon „Sucht“ unter der Rufnum-
mer 01803 240700 jederzeit zur
Verfügung. Und zwar 24 Stunden
jeden Tag; NRW-weit; streng ver-
traulich und auch kompetent

i
Treffen der Guttempler-Gemein-
schaft, Mittwoch, ab 19.30 Uhr

in der Cafeteria des Elseyer Kranken-
hauses.

Guttempler tagen im
Elseyer Krankenhaus

KOMPAKT
Namen und Nachrichten

Von Heinz-Werner Schroth

Hohenlimburg. Freude beim Vor-
stand der Hohenlimburger „Holi-
kids“. Denn die Vorsitzende des
Hausfrauenbundes, Rebecca Rek-
rut, überreichte jetzt einen Scheck
in Höhe von 1600 Euro an die bei-
den Vorsitzenden Martina Müller
und Michael Glod. Der Verein
„HoliKids e.V.“ fördert seit vielen
die Kinder und Jugendlichen der
Außenwohngruppen des Kinder-
heimes Selbecke in Hohenlimburg
und ist deshalb auf Spenden ange-
wiesen.
Die 1600 Euro setzen sich aus

Spenden der Mitglieder und u.a.
aus Einnahmen aus dem Kuchen-
verkauf zusammen, die in den zu-
rückliegenden Jahren gesammelt
worden sind. „Wir können diesen
Betrag zur Förderung der Mäd-
chen und Jungen gut gebrauchen“,
so die beiden Vorsitzenden.

Sucht im Wandel der Zeit
Als Top-Gast des Nachmittages be-
richtete Dr. Bodo Lieb, Chefarzt
des neuen Suchtbehandlungszent-
rums an der Iserlohner Straße,
über die Suchttherapie im neuen
„Zentrum für seelische Gesund-
heit“. Der Spezialist machte deut-
lich, dass sichDiagnose undThera-
pie in den zurückliegenden Jahren
und Jahrhunderten deutlich ge-
wandelt haben. So sei die Sucht im
18. Jahrhundert als Charakter-
schwäche definiertworden. Im19.
Jahrhundert sah man die Sucht als
Erkrankung und auch als Auslöser
für psychische Erkrankungen an.
Erst Ende des 20. Jahrhunderts

galt die „Sucht als eine biologische
Erkrankung“. Seit demBeginndes
21. Jahrhunderts, so der Experte,
gibt es einen „differenzierterBlick“
auf diese Problematik. Dass die ge-

sellschaftliche Akzeptanz psychi-
scher Erkrankungen und von
Suchterkrankungen in der Gesell-
schaft gestiegen ist, ist ein Fakt, der
die medizinische Arbeit durchaus
erleichterte. Das sei positiv für die
Erkrankten und auch für die The-
rapeuten.

Freude beim Förderverein Holikids
Hausfrauenbund unterstützt sinnvolle Arbeit. Lieb-Vortrag zum Thema „Sucht“

DieVorsitzende desHausfrauenbundes, Rebecca Rekrut (links), überreicht einen Scheck an die Vorsitzenden des Förderver-
eins Holikids, Martina Müller und Michael Glod. FOTO: HEINZ-WERNER SCHROTH

Die Hauptversammlung des
Hausfrauenbundes muss aus
organisatorischen Gründen ver-
schoben werden. Sie findet erst
am 13. Juni, 15 Uhr, im Hohen-
limburger Bürgersaal an der
Bahnstraße / Herrenstraße
statt.

Neuer Termin

LETMATHE B

Marianne Boecker bedankt sich bei Dr. Bodo Lieb für seinen fundierten Vortrag
mit einer Flasche Kaltwalzer. FOTO: HEINZ-WERNER SCHROTH

Hohenlimburg. Das nächste Erzähl-
theater (Kamishibai) für Kinder ab
vier Jahren in Begleitung von Eltern,
Großeltern oder Paten findet am
Donnerstag, 30. März, ab 16 Uhr in
der Stadtteilbücherei Hohenlim-
burg, Stennertstraße 6-8, statt. Pas-
send zur Jahreszeit wird die Ge-
schichte von Monika Lehner „Os-
tern feiern mit Emma und Paul“ mit
Hilfe einer kleinen Papierbühne er-
zählt. So erleben die kleinen Zuhö-
rer das Erwachen des Frühlings und
werden voller Vorfreude auf das Os-
terfest eingestimmt.

Bilder malen
Das Papiertheater dauert circa 30
Minuten, ist kostenlos und kann oh-
ne Anmeldung besucht werden. An-
schließend können alle teilnehmen-
denKinder noch einBildmalen, die-
ses in die Bühne des Papiertheaters
einlegen und dazu ihre Geschichte
erzählen.
Die Eltern haben dieMöglichkeit,

sich mit einer Tasse Kaffee oder
einem Stück Kuchen aus dem Lese-
café zu kleinen Preisen zu stärken.

i
Weitere Informationen gibt es
unter 02331 / 207 - 4477.

ErzählTheater
für Kinder in
der Bücherei
Vorfreude auf Ostern
mit Geschichte wecken

Hohenlimburg.AmheutigenDienstag
findet um 15 Uhr die Caritas-Konfe-
renz amPfarrer-Lang-Weg statt. The-
ma: Ich bin, weil Du bist. Das Cari-
tas-Büro, die Kleiderkammer und
die Sozialberatung sind deshalb ab
12 Uhr geschlossen.

CaritasKonferenz
beginnt 15 Uhr

Letmathe. Zum bunten Nachmittag
lädt die SPD Letmathe für Sams-
tag, 1. April, 15 Uhr, in den Städti-
schen Saalbau ein. Geboten wer-
den gratis Kaffee und Kuchen, Mu-
sik und Unterhaltung.

SPD lädt zum bunten
Nachmittag ein

Letmathe. Die Caritas-Konferenz St.
Kilian tagt am Donnerstag, 30.
März, ab 15.30 Uhr im Pfarrheim.
Die Abrechnung und Ausgabe der
Hefte „Frau und Mutter“ beginnt
um 15 Uhr. Ausgegeben werden
auch Osterkerzen für die Kranken.

Der Caritas-Konferenz
gibt Osterkerzen aus

Oestrich. Die Sportfreunde Oestrich
erinnern an ihre Jahresversamm-
lung am Freitag, 31. März, 19 Uhr.
Die Mitglieder versammeln sich
im Theatervereinsheim Grür-
mannsheide, Kirchstraße 12.

Sportfreunde Oestrich
ziehen Jahresbilanz

Lössel. Angemessene Geschwin-
digkeit gilt für Verkehrsteilnehmer
besonders am heutigen Dienstag
in Lössel. Denn dort ist der Radar-
wagen aus Iserlohn im Einsatz.

In Lössel ist heute mit
„Blitzen“ zu rechnen

KOMPAKT
Meldungen

Letmathe. Die Bürgerinitiative für
den Erhalt des Ahm appelliert an
ihremehrals 1000Mitgliederundal-
le anderen Bürger, das zu tun, was
sie auch selbst vorhat: Einspruch
einzulegen gegen die Pläne der Ho-
henlimburger Kalkwerke. Die wol-
len ihrenSteinbruchbis andieStadt-
grenze Letmathe ausdehnen. Dazu
liegen die Planunterlagen derzeit im
Rathaus Iserlohn aus.

Ausgleich nicht in Iserlohn
Zum Ausgleich sollen unter ande-
rem in Iserlohn-Refflingsen neue
Bäume gepflanzt werden, was bei
der Bürgerinitiative auf Kritik stößt.
„Ausgleichspflanzungen gehören
auf den Ahm und nicht irgendwo
nach Iserlohn“, sagte die Vorsitzen-
de Monika Langmann am Montag
bei einer Ausstellungseröffnung in
der Märkischen Bank. Sie bekräftig-
te die Forderung nach einer lücken-
losen „Baumkulisse“, die den erwei-
tertenSteinbruchzurLetmatherSei-
te hin abschotten soll.
In der Kundenhalle der Bank an

der Hagener Straße 18 informiert
die Bürgerinitiative jetzt einen Mo-
nat lang auf 15 Schautafeln über die
Schönheit der Landschaft am Ahm,
die schützenswerteFloraundFauna,
die Geschichte des Kalksteinabbaus
und möglicheWanderwege. rau

Aktiv gegen
Steinbruchplan
Bürgerinitiative Ahm
ruft zu Einspruch auf

Von Helmut Rauer

Letmathe.Pathetischgetragene,hym-
nische Orgelklänge erfüllten den Ki-
liansdom.Wenig später sollte darauf
ein Partmit eher zärtlich-sanften Tö-
nen folgen, bevor rasante, harte Toc-
cata-Klänge auf der Orgel eine Stim-
mung bedrohlicher Unerbittlichkeit
schufen. Diese „Suite gothique“ von
Leon Boellmann war am Sonntag-
abend imKiliansdomder Auftakt zu
einem Benefizkonzert, das zwar
auch derOrgelmusik, vor allem aber
dem Gesang gewidmet war. Herrli-
chem Operngesang, der rund 200

Besucher am Schluss zu langanhal-
tendem Beifall hinriss.
DerMendener Organist Christian

Rose bewies, dass er nicht nur die
Orgel virtuos beherrscht, sondern
auch Opernsängerinnen auf dieser
„Königin der Instrumente“ sehr gut
begleiten kann.

Sopranistinnen aus Zagreb
Prof. Lidija Horvat-Dunjko aus Zag-
reb und ihre Tochter Antonia waren
die Stars des Abends. Beide Sopra-
nistinnen sind auf den großen
OpernbühnenderWelt zuhause und
es war für Freunde klassischer Mu-

sik schon ein „Leckerbissen“ sie im
kleinen Letmathe singen zu hören.
Wer es gewohnt ist, Opernstars im

KonzertsaalAug inAugeundmitOr-
chesterbegleitung zu erleben, hatte
sich imKiliansdomallerdings umzu-
gewöhnen. Erstenswaren dieKünst-
lerinnen fürs Publikum unsichtbar,
da sie auf der Empore standen, was
technisch wegen der Orgelbeglei-
tung unumgänglich war. Und zwei-
tens entspricht die alleinige Beglei-
tung durch die Orgel nicht den Hör-
gewohnheiten eines Konzertsaals.
Andererseits muss man sagen: Was
Lidija Horvat-Dunjko und ihre

Tochter Antonia darboten, war aus-
schließlich geistlicheMusik, und die
passt eigentlich ideal zu Kirche und
Orgel. Christian Rose gelang es, die
Register mit der gebotenen Zurück-
haltung zu bedienen, so dass derGe-
sang sehr gut zur Geltung kam.

Erlös für den Förderverein Hospiz
MitWerkenwie„ChastityThouChe-
rubBright“ vonHändel, „Et incarna-
tus est“ aus der C-moll-Messe von
Mozart, dem „ Exsultate, jubilate!“
von Mozart oder dem Lobgesang
„Ich harrete des Herrn“ von Men-
delssohn-Bartholdyhatten sichMut-
ter und Tochter sehr anspruchsvolle
Werke ausgesucht. Ihre Stimmen
klangen herrlich rein, schwierige
Koloraturen gelangen hervorragend
und auch für die höchsten Töne ver-
dienen die Sängerinnen in densel-
ben gelobt zu werden. Mühelos füll-
tendie beidenDamendieKirchemit
ihrer Klanggewalt. An einigen Stel-
len hätten sie sich sogar etwas zu-
rückhalten können. Unterm Strich
war es ein Genuss, sie weit über eine
Stunde lang singen zu hören.
Am Ausgang sammelte Rolf Gen-

temann, der dieses Konzert im Rah-
men der Reihe „Letmather Dommu-
sik“ organisiert hatte, von den Besu-
chern Spenden in einer Gesamthö-
he von 1021 Euro, die, wie er versi-
chert, zu einhundert Prozent an den
Förderverein für das Hospiz Mutter
Teresa übergeben werden.

Herrliche Opernstimmen im Kiliansdom
Publikum dankt für Benefizkonzert mit großem Beifall und spendet 1021 Euro

Christian Rose begleitete Antonia Dunjko (links) und deren Mutter Lidija Horvath-Dunjko an der Orgel. Das sich alles auf der
Empore abspielt, sind die Künstlerinnen während des Konzerts für das Publikum unsichtbar. FOTO: HELMUT RAUER
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