
GUTENMORGEN

Hohenlimburg. Am kommenden
Mittwoch, 24. Mai, trifft sich die
Guttempler-Gemeinschaft Hohen-
limburg-Letmathe ab 19.30 Uhr in
der Cafeteria des Elseyer Kranken-
hauses an der Iserlohner Straße,
dritte Etage. Informationen um das
Problem Alkohol können hier je-
derzeit angesprochen werden. Für
Informationen steht das Nottele-
fon Sucht unter der Telefonnum-
mer 01803/240700 natürlich
jederzeit zur Verfügung.

Guttempler treffen sich
im Elseyer Krankenhaus

NOTDIENSTE

Am heutigen Montag versieht die
Dorfplatz-Apotheke, Möllerstraße
18, 02334/54111, den Apothe-
ken-Notdienst.
Der ärztliche Notdienst ist unter

116 117 zu erreichen.

KOMPAKT

Von
Lutz Risse

Kennen Sie Quidditch? Wenn Sie
die Harry-Potter-Bücher gelesen
haben, mit Sicherheit. Bis vor kur-
zem war ich im Glauben, dass es
sich nur um eine fiktive Sportart
handelt. Quatsch mit Sauce!
Es gibt in der Tat den Deutschen

Quidditch-Bund, der einen richti-
gen Spielbetrieb organisiert. Ein
Team aus NRW sind etwa die Biele-
felder Basilisken. Die Spieler reiten
– natürlich auf dem Boden – auf
einer Art Besen, versuchen einen
Volleyball durch den Ring des Geg-
ners zu werfen, der von einem Hü-
ter bewacht wird. Es gibt auch Trei-
ber, die versuchen, gegnerische
Spieler abzuwerfen. Der Sucher
sucht den „Goldenen Schnatz“ –
dieser flattert nicht herum, son-
dern befindet sich in Form eines
Tennisballs in einer gegnerischen

Quidditch

HOHENLIMBURG SCHULTE-TEAMSIEGT
6:1 IN LANGSCHEDE
Fußball: Sportclub feiert
Erfolg – Heimatsport

Hohenlimburg. Ammorgigen Diens-
tag, 23. Mai, findet der Themen-
abend der kfd Hohenlimburg und
der kfd Halden statt. Die Frauen
besuchen die Synagoge in der
Potthofstraße in Hagen. Treffpunkt
entweder um 18.30 Uhr an der Al-
ten Weinhofschule zur gemeinsa-
men Weiterfahrt nach Hagen oder
um 19 Uhr vor der Synagoge in der
Potthofstraße 16.

kfds besuchen die
Synagoge in Hagen

DASWETTER
Heute leicht
bewölkt

Morgen Übermorgen
24° 21°

22° 12° 12° 10°

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Spiel, Satz und Sieg
für die Tour der Hoffnung in der
Tennishalle der Schwerter Rettels-
mühle. Und somit für krebskranke
Kinder. An der Ruhr organisierte
das heimische Kaltwalzunterneh-
men C.D. Wälzholz nämlich am
Samstag zum 13. Mal ein Tennis-
Benefizturnier mit mehr als 80Gäs-
ten, davon 40 Aktive, für an Krebs
erkrankte Mädchen und Jungen.
Petra Behle, seit dem Jahr 2001
Schirmherrin der Tour, durfte des-
halb freudestrahlend einen Scheck
in Höhe von 13 000 Euro in Emp-
fang nehmen. Die größte Summe in
der Geschichte dieses Traditions-
Turniers, bei dem bislang der Ge-
samtbetrag von 125 000Euro einge-
spielt worden ist.

Die ehemaligeWeltmeisterin und
Olympiasiegerin im Biathlon versi-
cherte als Schirmherrin, dass dieser
Betrag zu einhundert Prozent an
Tour der Hoffnung fließe und des-
halb im Verhältnis eins zu eins den
erkrankten Kindern zugute kom-

men werde. „Diese Tour der Hoff-
nung ist in der Welt einmalig.“ Das
betonte Joachim „Steini“ Steinsei-
fer. Der 77-jährige Siegerländer
unterstützt seit 20 Jahren diese all-
jährlich viertägige Rundfahrt durch

die Republik und hat seither Spon-
sorengelder in Höhe von fast einer
Million Euro zusammengetragen.
„Wir sind wie eine große Familie.
Wer einmal Feuer gefangen hat, ist
immer dabei“, versichert er. So auch

die ehemalige Fußballnationalspie-
lerinBrittaUnslebenausWilnsdorf,
die sich seit einem Jahrzehnt als
eine von 180 Tour-Starterinnen in
den Sattel schwingt und am Sams-
tag auch auf dem Tennis-Court ihre
sportlichen Qualitäten unter Be-
weis stellte.

Wichtige Veranstaltung
„Solche Veranstaltungen, wie am
heutigen Tag von C.D.Wälzholz or-
ganisiert, sind für die Tour der Hoff-
nung unheimlich wichtig, um diese
insBewusstsein derBevölkerung zu
rufen. Es reicht nicht, wenn wir ein-
mal im Jahr an den vier Tour-Tagen
mit der Spendenbüchse sammeln
gehen“, lobte Petra Behle das Enga-
gement des heimischen Kaltwalz-
unternehmens. Deshalb gebe es
bundesweit zahlreiche Events:
Golfturniere, Konzerte oder Ver-

kaufsaktionen wie die Rose der
Hoffnung oder Brot der Hoffnung.
„Im vergangenen Jahr sind dadurch
mehr als 1,9Millionen Euro zusam-
mengetragen worden.“
Und diese Summe soll in diesem

Jahr, so auch durch die vom 2. bis 6.
August rund um Berlin stattfinden-
deRundfahrt, nochübertroffenwer-
den. Verantwortlich dafür zeichnet
seit zwei Jahren als sportlicher Lei-
ter Dr.Mathias Rinn, Ehemann von
Petra Behle. Bis zu 120 Kilometer
stehen dann pro Tag auf dem Pro-
gramm. Eine sportlich anspruchs-
volle Herausforderung, der sich
auch in diesem Jahr Dr. Hans-Toni
Junius und Dr. Eberhard Schneller,
ehemaliger Leiter der Gynäkologie
des Allgemeinen Krankenhauses
Hagen, stellen werden. Wie in vie-
len, vielen Jahren zuvor. Dafür wird
zielgerichtet trainiert.

Spiel, Satz und Sieg für die Tour der Hoffnung
C.D. Wälzholz mit Tennis-Benefizturnier für an Krebs erkrankte Mädchen und Jungen. 13 000 Euro Erlös

Die Scheckübergabe: Britta Unsleben, Dr. Mathias Rinn, Petra Behle, Dr. Hans-Toni Junius und Turnierorganisator Thomas Woeste (von links). FOTO: VOLKER BREMSHEY

Mehr als 180 Unternehmen,
Kommunen und Privatpersonen
aus dem gesamten Bundesgebiet
unterstützen in diesem Jahr die
Tour der Hoffnung.

Als einziges Unternehmen aus
der Region zählt das heimische
Kaltwalzunternehmen C.D. Wälz-
holzmit Hauptsitz an der Feldmüh-
lenstraße seit vielen Jahren zu den
Förderern dieses Ereignisses.

Zum 13. Mal veranstaltete C.D.
Wälzholz am Samstag zu Gunsten
der Tour der Hoffnung ein Tennis-
turnier an der Rettelmühle in
Schwerte. Dazu werden die Mit-
arbeiter heimischer Banken und
Unternehmer eingeladen.

Zusätzlich seit vielen Jahren pro-
minente Sportler wie der Radsport-
ler Klaus-Peter Thaler aus Ennepe-
tal (Träger des Gelben Trikots bei

der Tour de France) oder der im
Jahr 2012 verstorbene Boxer Peter
Hussing (Bronze-Medaillen-Gewin-
ner bei den Olympischen Spielen
in München 1972).

Erstmals wurde im Jahr 1983 die
Tour der Hoffnung gefahren. Da-
mals hatten 60 Prozent der an Leu-
kämie erkrankten Kinder eine
Chance auf Heilung, aktuell sind es
86 Prozent.

Tennisturnier an der Rettelmühle zum 13. Mal veranstaltet

„Es reicht nicht,
wenn wir einmal im
Jahr mit der Spen-
denbüchse sam-
meln gehen“
Petra Behle, Tour-Schirmherrin

Von Lea Nettekoven

Hohenlimburg. Sie ist wieder da: Mia
Mittelkötter, die junge Sauerlände-
rin mit Lockenkopf und Handta-
sche, nahm auf der Werkhofbühne
kein Blatt vor den Mund. Die Para-
derolle der deutschen Kabarettistin
und Schauspielerin Lioba Albus ist
schon lange kein unbekanntes Ge-
sicht mehr inHohenlimburg. An die
15 Mal besuchte die Komikerin das
Kulturzentrumbereits. AmWochen-
ende stattete sie der Stadt in Form
ihrer verschiedenen Bühnenrollen
und mit ihrem brandneuen Pro-
gramm„DasWeg ist dasZiel“ erneut
einen Besuch ab.
All dieseLeuteheutzutage, dienur

nochweg wollen. Aus demAlltag, in
den Urlaub, aus der eigenen Haut.
Und warum sagt man da überhaupt
„ich will weg?“ Richtig weg sind sie

doch nicht, sondern nur woanders.
Alle sind in Bewegung, kaum einer
kommt an. In sozialen Netzwerken
wie Facebookheißt es: „Hauptsache
intelligente Sprüche posten.“ Wie
zum Beispiel: „Weniger ist mehr.“

Wenn weniger aber wirklich mehr
ist,warumwollendann trotzdem im-
mer allemehr vomMehr? „DieGier
treibt in den Ruin“, ermahnt Mia
Mittelkötter das Publikum. Dieser
und vieler anderer Tatsachen ging

sie mit dem Publikum gemeinsam
auf den Grund und erinnerte sie
beim stetigen Rollenwechsel daran,
dass Mia nicht weg ist, sondern nur
woanders. „Für die Themen beob-
achte ich den Zeitgeist der Social
Media“, berichtet Lioba Albus.

Direkte Art, zum Schreien komisch
Außer der Frage nach dem Weg be-
handelte sie auch aktuelle Themen
überPolitikundTrump,Schulzeiten,
die sozialenNetzwerkeoderAlltags-
situationen. Sie nimmt beide Ge-
schlechter aufs Korn. Mit ihrer di-
rekten Art feuerte sie aberwitzige
Anekdoten ins Publikum. Mal erns-
ter, dann wieder zum Schreien ko-
misch, kamen Künstlerin und Publi-
kum in Fahrt.
Der Auftritt der Kabarettistin hat-

te dabei noch eine Besonderheit,
denn es handelte sich um eine Vor-

premiere des Programms – ein Test-
lauf vor der eigentlichen Premiere.
So kann angetestet werden, wie die
einzelnen Gags ankommen. Wenn
etwas nicht funktioniert, könnendie
Parodien mit Optionen in der Hin-
terhand ausgetauscht werden. Die
Orte, an denen Lioba Albus einen
Vorlauf ihrer Auftritte startet, sind
dabei in keinster Weise willkürlich.
„Das ist ein zusätzlicher Vertrauens-
beweis“, erklärt sie. „ Ichmache eine
Vorpremiere dort wo ich weiß, dass
die Leute neugierig sind und sich
drauf einlassen.“ Das Hohenlimbur-
gerPublikumhält sie dafür für genau
richtig – sehr neugierig und immer
offen für alles. Auch dieses Mal
nahm es ihr Programm freudig ent-
gegen.
Die richtige Premiere von „Das

Weg ist dasZiel“ findet inDortmund
im „Cabaret Queue“ EndeMai statt.

„Richtig weg sind sie doch nicht, nur woanders“
Hohenlimburger Publikum testet neues Programm von Kabarettistin Lioba Albus vor Premiere auf Herz und Nieren

Mia Mittelkötter alias Lioba Albus nimmt im Hohenlimburger Werkhof kein Blatt vor
den Mund. FOTO: LEA NETTEKOVEN
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