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Nachrichten aus Hagen

Hagen-Mitte. Dr. Wolfram Teske,
Chefarzt des Zentrums für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie im Ka-
tholischen Krankenhaus Hagen,
ist am Dienstag, 12. Dezember, zu
Gast in der Stadthalle und wird um
16.30 Uhr im Restaurant Winter-
garten über künstliche Kniegelen-
ke sprechen. Unter dem Titel „Neu-
es Knie – neues Leben!“ erläutert
er den Ablauf einer solchen Opera-
tion und des Lebens vor und nach
der OP. Der Eintritt ist frei.

Vortrag über
das künstliche Knie

Wehringhausen. Die Frauengemein-
schaft der St.-Michael-Gemeinde
lädt für Sonntag, 10. Dezember, zu
einem adventlichen Marktplatz ins
Pfarrheim, Lange Straße 70a, ein.
Nach einem von den „Mixed Mi-
chels“ gestalteten Gottesdienst
(Beginn: 11 Uhr) warten ein Mit-
tagessen, Socken, Bücher, Honig,
Kunstgewerbe, Taschen, Schmuck
und mehr auf die Besucher. Zum
Abschluss wird um 19 Uhr ein
Lichtpunkt-Gottesdienst in der illu-
minierten Kirche gefeiert. Der Erlös
des Marktes ist für die Kinder- und
Jugendarbeit der SkF im Kinder-
heim St. Agnes bestimmt.

Adventlicher
Marktplatz

Wehringhausen. Wer noch auf der
Suche nach einem passenden
Weihnachtsgeschenk ist, wird viel-
leicht am heutigen Samstag von
18 bis 21 Uhr in der Sternwarte am
Eugen-Richter-Turm fündig. Bei
einem Glas Glühwein können die
Besucher bei freiem Eintritt den
Sternenhimmel erleben und eine
persönliche Sternpatenschaft zum
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Holthausen. Der Schützenverein
Holthausen lädt am heutigen Sams-
tagnachmittag zur traditionellen
Waldweihnacht zum Schützenheim
am Mastberg ein. Beginn ist um 14
Uhr. Es gibt Kaffee, Kuchen, Stock-
brot vom Lagerfeuer sowie Krusten-
braten und Bratwürstchen. Viele
Hobbykünstler stellen aus.
Zusätzlich gibt es ein Preisschie-

ßen für jedermann. Teilnehmen dür-
fen Jugendliche ab 16 Jahren. Der
Nikolaus hat zum Einbruch der
Dunkelheit sein Kommen angekün-
digt.

Waldweihnacht des
Schützenvereins

Die Liebe zumDetail ist zu erkennen: Die Remise, die Stallungen, dieWehrtür-
me und der Bergfried mit Wetterfahne hat Hans-Werner Urbanski integriert.

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Es ist das erste Ho-
henlimburger Objekt, das Hans-
Werner Urbanski nachgebaut hat.
Und es ist ein herausragendes, das
in der Hohenlimburger Geschich-
te eine bedeutendeRolle spielt: das
Schloss.
In liebevoller filigraner Fein-

arbeit hat es der Hasper mit einem
Zeitaufwand von ca. 100 Stunden
mit Legosteinen nachempfunden:
mit Remise, mit Wehrgang, mit
Wehrtürmen und sogar noch jenen
Stallungen, die am 29. Februar des
vergangenen Jahres durch ein Feu-
er zerstört und später abgerissen
worden sind.
Wie viele Steine er insgesamt be-

nutzt hat, kann er spontan nur
schätzen. „Die Steine werden erst
beim Abbau gezählt. Beim Aufbbf au
stört das Zählen die Kreativität.“
Gleichwohl hat er eine grobe Vor-
stellung, wie viele Legosteine es
sein werden: ca. 10 000.

Diese hat er in den fast 40 Jahren
seines kreativen Schaffens nach
und nach erworben.WelchenWert
sie in all den Jahren darstellen,
weiß der Hasper nicht abzuschät-
zen, weil er sukzessive immer neue
Steine für die verschiedenen Ob-
jekt hinzugekauft hat. Verkauft hat
er aber niemals welche. Keine Ob-
jekte und auch keine Steine. Denn
nach dem Aufbbf au folgt zwangsläu-
fig ein Abbau und wieder ein Neu-
bau. „Viele Steine bekommt man
aktuell nicht mehr.“
Welche Gebäude er nachbaut,

darüber entscheidet er nach inten-
siven Recherchen. Entweder

schaut er sich die Gebäude an und
fotografiert die Motive oder ent-
deckt Bilder im Internet oder auf
Postkarten. Wichtig ist, den Maß-
stabobjektiv und richtig zubeurtei-
len. Das alles macht er kostenlos.
Nur den Hagener Hauptbahn-

hof hat er einmal gegen ein gerin-
ges Entgelt für eine Ausstellung er-
stellt. Das war die einzige Auf-
wandsentschädigung, die er bis-
lang bekommen hat, obwohl er
zahlreiche weitere HagenerMinia-
turen danach erstellt hat. Und na-
türlich auch die bundesdeutschen
Klassiker: Schloss Neuschwan-
stein inFüssenoder aktuell dieElb-
philharmonie in Hamburg.

Doch wo und wann können die
Hohenlimburger einmal „ihr
Schloss“ in Augenschein nehmen
und bestaunen? Eventuell im neu-
en Seniorenheim des Pfllf egediens-
tes Wohlbehagen unterm Schloss
an der Kaiserstraße. Hans-Werner
Urbanski weiß, dass der Transport
der Miniatur nicht einfach ist. Da-
rüber hinaus müsste sein Schloss
unter eine Schutzhaube aus Acryl
gestellt werden, damit niemand
Steine mitnehmen kann.

An der Kaiserstraße ausstellen
Willi Strüwer (Wohlbehagen) zeig-
te sichgesternaufNachfragedieser
Zeitung von der Idee begeistert,

das Miniatur-Schloss an der Kai-
serstraße auszustellen. „Daswürde
gut in unser Haus passen und si-
cherlich die Bewohner interessie-
ren. Ebenso dieMädchen und Jun-
genderKindergärten, die uns besu-
chen.“ Zumal Hans-Werner Ur-
banski dem Wohlbehagen-Team
nicht unbekannt ist, schließlich
arbeitetdessenEhefrau schonviele
Jahre im Unternehmen in der so-
zialen Betreuung.
Bleibt die Frage nach dem Preis.

Wie teuer ist ein Legostein im
Durchschnitt? „Graue Steine und
beige-farbige Steine sind teurer als
Steine mit anderen Farben. Sie
kosten ca. 14 Cent pro Stein; ande-
re Farben ca. 7 Cent“, weiß der Let-
mather Lego-Kenner Daniel Ger-
nert, der in derNachbarstadt einen
Fachhandel betreibt.
Dabei macht er aber deutlich,

dass die Preise vielfach individuell
sind. Speziell jene für ältereSteine,
die es aktuell im Handel nicht
mehr zu kaufen gibt.

Das Schloss aus 10 000 Legosteinen
Hans-Werner Urbanski baut in filigraner Detailarbeit bekannte Objekte nach.
Dazu gehören die Elbphilharmonie und jetzt auch die Hohenlimburger Höhenburg

K Die Miniatur von Schloss Ho-
henlimburg ist 117 Zentimeter
lang, 78 Zentimeter breit und
34 Zentimeter hoch.

K Hans-Werner Urbanski bietet
den Hohenlimburgern an, wei-
tere Objekte nachzubauen:
„Haben Sie einen Wunsch?“

K Schicken Sie Vorschläge an
die Redaktion: hohenlim-
burg@westfalenpost.de. Wir
leiten diesen gerne weiter.

Die Maße der Miniatur

Hans-Werner Urbanski hat das Schloss Hohenlimburg aus Lego gebaut. Rund 100
Stunden hat er dafür an Zeit investiert. FOTO: PRIVAT

Elsey. Eine 30 Jahre alte Hohenlim-
burgerin hat amDonnerstagmorgen
gegen9.30UhrGeldamSparkassen-
Automaten an der Esserstraße abge-
hoben. Sie vergaß aber, den Betrag
von 100 Euro aus der Ausgabe zu
nehmen. Erst später fiel ihr der Feh-
ler auf. Als sie am Nachmittag die
Gelegenheit hatte, in die Sparkasse
zurückzukehren, ergaben die Kon-
to-Unterlagen,dass jemanddasGeld
an sich genommen hatte.
Von dieser Person hat dieÜberwa-

chungskamera Bilder gemacht, die
nun an die Polizei zur Auswertung
gehenwerden.SolltendieErmittlun-
gen nicht zur Identifikation des Un-
bekannten führen, wird die Polizei,
so Pressesprecher UlrichHanki, das
Foto veröffentlichen. „Noch hat es
derMann inderHand, diedrohende
Veröffentlichung zu verhindern.“

30Jährige vergisst
100 Euro im
Geldautomaten

Hohenlimburg. Zum Erzähltheater
(Kamishibai) mit der Geschichte
„Advent und Weihnachten feiern
mit Emma und Paul“ von Monika
Lehner sind alle Kinder ab vier Jah-
ren für kommendenDonnerstag, 14.
Dezember, ab 16Uhr zusammenmit
ihren Eltern, Großeltern oder Paten
in die Stadtteilbücherei Hohenlim-
burg in das Gebäude der Sparkasse,
Stennertstraße, eingeladen.
Mit Emma und Paul erleben klei-

ne Kinder das aufregende Gesche-
hen rund um den Nikolaustag. Die
Vorbereitung der Kinder auf den Ni-
kolausbesuch und die Person des
heiligen Nikolaus’ sind ebenso
Gegenstand der Bildkarten wie
Sachwissen zur Jahreszeit.
Die Veranstaltung dauert rund 30

Minuten, ist kostenlos und kann oh-
neAnmeldungwahrgenommenwer-
den. Anschließend können die Kin-
der noch ein Bild malen und dieses
ebenfalls in die Bühne des Papier-
theaters einlegen. Die Eltern haben
die Möglichkeit, sich vor, während
oder nach der Veranstaltung mit
einer Tasse Kaffee oder einem Stück
Kuchen aus dem Lesecafé zu klei-
nen Preisen zu stärken.

i
Weitere Informationen gibt es
unter s 02331/207-44 77.

Kostenloses
Erzähltheater
in der Bücherei
Geschichte rund um
den Nikolaustag

„Ich habe
circa 100
Stunden
gebaut und

dabei circa 10 000
Steine eingesetzt.“
Hans-Werner Urbanski,
Hasper Bürger

„Die Lego-
steine kos-
ten je nach
Farbe zwi-

schen 7 und 14
Cent pro Stück.“
Daniel Gernert, Lego-Händler
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