
NEUE HOHENLIMBURGER ZEITUNG

einem für sie ganz besonderen Tag
aus Heidelberg nach Hohenlim-
burg gereist war.Nach der Premiere
feierte sie nämlich mit Gästen in
einemHagener Hotel ihren 75. Ge-
burtstag. Weil ihr die Premiere so
gut gefallen hatte, ließ sie es sich
nichtnehmen, auchdieweitereVor-
stellung am Sonntag zu besuchen.

Rap kommt sehr gut an
„Wir wollen dieses und weitere Pro-
jekt auch zukünftig fördern“, ver-
sprach sie, bevor sie sichvollerStolz

über zwei sehenswerte Vorstellun-
gen auf den Heimweg nach Baden-
Württemberg machte. Auch dort-
hin soll das Musical den Weg neh-
men und in Schulen, in Theatern
und in Kulturzentren aufgeführt
werden. Frieda (9) gehörte am
Sonntag zu den begeisterten jungen
Zuschauerinnen. „Es hatmir gut ge-
fallen. Besonders der Rap“, so die
Schülerin der vierten Klasse der
Wesselbach-Grundschule.
Moritz Völker war mit seiner Fa-

milie ausBochumangereist unddas

Volker Bremshey

Hohenlimburg.Ein Kinder-Musical
erobert die Herzen der Besucher,
die während und nach der Auffüh-
rungmit anhaltendemApplaus und
Begeisterungsrufen den (jungen)
Schauspielern ihre Anerkennung
und ihren Respekt für ein einmali-
ges Theatererlebnis im Hohenlim-
burger Kulturzentrum Werkhof
zollten. Die von Michael und Mar-
kus Grimm nach dem Buch „Der
kleine Alexander von Humboldt –
alles ist mit allem verbunden“ mit
dem Themenschwerpunkt Bäume
gestaltete Reise auf einem Zeit-
strahl begeisterte jung und alt glei-
chermaßen.
Denn die Botschaft, welche die

jungenMimen um den kleinen Ale-
xander von Humboldt (Eliah Con-
rad), Lehrerin (Jana Engel-Conrad)
und dem mürrischen Hausmeister
(Michael Grimm) vermittelten, ist
angesichts der drohendenKlimaka-
tastrophe aktueller denn je: „Ihr
könntetwasverändern, allekönnen
etwas tun“, weiß Alexander.
Doch es blieb nicht nur bei mah-

nendenAppellen. Eswurde denBe-
suchern zwischen vier und 88 Jah-
ren auch nachhaltig vor Augen ge-
führt, was sie Tag für Tag konkret
leisten können, um Klima und Na-
tur zu schützen: das Licht beimVer-
lassen desRaumes ausschalten, den
Müll vorschriftsmäßig entsorgen
oder beimZähneputzendasWasser
abdrehen.

Kurzweilige Unterhaltung
Aber es waren nicht nur die Worte,
die an beidenAufführungstagen die
jeweils mehr als 200 Besucher im
ausverkauften Werkhof-Saal emo-
tional berührten; es waren die ge-
lungenen Wechsel von Texteinhei-
ten zu kinderspezifischen Liedern,
die für kurzweilige Unterhaltung
sorgten. Insbesonderemit interakti-
vem Rap und dem Ohrwurm „Ihr
seid das Morgen, der Anfang vom
Glück“, umdieUmwelt zu schützen
und die Welt wieder bunter zu ma-
chen.
„Das Musical ist super“, lobte

dann auch die Mit-Autorin des Bu-
ches und Förderin des Projektes,
Dorothée von Humboldt, die an

Klimakatastrophe zumGreifen nah
Kindermusical im Werkhof begeistert nicht nur, sondern stellt auch große Fragen der Zeit

erste Mal im Werkhof-Kulturzent-
rum zu Gast. „Es war großartig“,
freute er sich. „Wir werden uns zu-
künftig häufiger über die Angebote
des Kulturzentrums informie-
ren.“Peter Spohr, Vorsitzender des
Bürgervereins Wesselbach, war mit
88 Jahren sicherlich der älteste Zu-
schauer. „Es war toll. Auch für Er-
wachsene. Dieses Musical muss
man gesehen haben.“

Lesereise wird fortgesetzt
Nach 60 ansprechenden Minuten
konnten Interessenten das Kinder-
buch vom kleinen Alexander von
Humboldt am Bücherstand erwer-
ben oder Plakate zum Musical kos-
tenlosmit nachHausenehmen. Sig-
niert von den fünf jungen Schau-
spielerinnen und Schauspielern,
die für ihre famosen Leistungenmit
Lob überschüttet wurden.
n den kommenden Wochen wird

Michael Grimm in den fünf Regie-
rungsbezirken von Nordrhein-
Westfalendiebereits begonneneLe-
sereise fortsetzen und im nächsten
Jahr landesweit in Projektwochen
mit Schülerinnen und Schülern der
Primarstufe und der Sekundarstufe
1 das Musical für Schulaufführun-
gen einstudieren.
Sein kleines Ensemble wird zu-

sätzlich auf Reisen gehen. So,wie es
die Schulen ermöglichen. Anfragen
vonTheatern liegennämlich bereits
vor.

Kaffeetratsch des
Heimatvereins

Hohenlimburg. Der Heimatverein
Hohenlimburg lädt fürDonnerstag,
1. Dezember, um 15 Uhr zum Kaf-
feetratsch in das Café-Restaurant
Lennebad, Im Klosterkamp 40, ein.
Anmeldung bei Elke Pajak unter
02331/7392791 oder per E-Mail:
anmeldung@heimatverein-hohenlim-
burg.de

Klönnachmittag
bei der Awo

Hohenlimburg. Die Awo Hohenlim-
burg lädt fürMittwoch, 30. Novem-
ber, zum Klönnachmittag in die Be-
gegnungsstätte Lennepark ein. Be-
ginn ist um14Uhr,Endeum17Uhr.
Diesesmalwird zusätzlich zu selbst
gebackenem Kuchen und Kaffee
auch eine Kindertomobola angebo-
ten. Jedes Los gewinnt. AuchNicht-
Awo-Mitglieder sind jederzeit herz-
lich willkommen.

Notdienste
Außerhalb der normalen Öffnungszei-
ten halten sich am heutigen Dienstag,
29. November, folgende Apotheken in
der Zeit von 9 bis 9 Uhr bereit:

Eckeseyer-Apotheke, Eckeseyer Str.
155, Hagen (02331)27241 und
Glückauf-Apotheke, Im Wiesengrund
8, Iserlohn (02371)23616.

Weitere Auskünfte zu den dienstha-
benden Apotheken in Ihrer näheren
Umgebung unter 0800/0022833

Das Problem ist
50 Jahre alt

Parken in der Piepenstockstraße.
Nun ist sie – wie übrigens auch in
der Wiesenstraße – mit Schildern
zugepflastert, aber mehr oder min-
der ohne Autos. Natürlich stehen
trotz des Verbotes vereinzelte Fahr-
zeuge am Straßenrand, denn wer
sollte in Oege auch kontrollie-
ren?(SiehedazuauchdieParksitua-
tion an der Einmündung Ahmer
Weg/Oststraße).
Das Problem entstand aber erst
richtig Ende der 1970er-Jahre dort.
Zu alten Hoesch Zeiten wohnten
dort fast ausschließlichMitarbeiter,
die in aller Regel kein Auto besa-
ßen. Mit der Zeit kamen dann die
Fahrzeuge und der Ruf nach Ver-
breiterung der Straße wurde laut.
Die Anwohner machten den Vor-
schlag, dieStraße rechtsseitig durch
Abbruch der Mauer zu verbreitern,
alternativ dazu aber dann auch auf
der linken Seite Parkbuchten zu
schaffen, die in aller Regel Grund-
stückszukäufe vom Ahmer Weg be-
deutet hätten.
Hier aber wehrten sich auf politi-
scher Ebene die SPD Vertreter in
Rat und Bezirksvertretung. Diese
Ablehnung bestand im Prinzip –
trotz Verkaufs der Miethäuser – bis
2021.
ErstdurchdenVerkauf vonHoesch-
Wohnungsbau schafften einige
neueEigentümer Parkraumauf den
Grundstücken durch Abriss, eben
dieser von den Ratsvertreten ange-
himmelten Bruchsteinmauern. Die
Ratefrage ist nun: Wo sind jetzt die
Autos geblieben?
Klaus Söhnchen

Leserbrief

Seit einigen Wochen lässt Basketball-Bundesli-
gist Phoenix Hagen die heimischen Vereine mit
ran, wenn es ums Bierzapfen bei den Heimspie-
len geht. Die „Schicht“ beim Heimspiel gegen

Düsseldorf am vergangenen Wochenende
übernahmen die „Alten Herren“ vom SV
Hohenlimburg10.DasFoto zeigt von links:
Rafael Rajski, Oktay Özkaya, Thomas Ma-

giera, Volker Zuhmann und Daniel Zuhmann.
Teile des Erlöses von den Bierständen fließen in
die Teamkassen der fleißigen Helfer. Bier für die
Mannschaftskasse also.

Fleißig amZapfhahn
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Hohenlimburg. Im Kulturzentrum
Werkhof findet am kommenden
Samstag, 3. Dezember, das „Love,
Peace und Rock’n’Roll Festival“
statt. Los geht es ab 18 Uhr. Mit da-
bei sind „TimHusung&TheBones-
hakers“, Stefan Kleinkrieg (akus-
tisch), „Siiri“, „TheGreatSusonics“,
und „Josh and the Blackbirds“. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf für 25
Euro, an der Abendkasse für 29
Euro.

Festival
imWerkhof

Die Kinder als Hauptdarsteller auf der Bühne: Das Musical zieht zahlreiche Zuschauer an und beschäf-
tigt sich auch mit Klimafragen. HEINZ-WERNER SCHROTH

Hohenlimburg. Auch in diesem Jahr
findet sich inHohenlimburgwieder
eine inzwischen liebgewonnene
Tradition.DerWunschbaum für die
Frauen und Kinder im Hagener
Frauenhaus. Ein Großer Dank gilt
in diesem Jahr Ayse Kücük vonMe-
vissen Comfort vor deren Geschäft
in der Freiheitsstraße derBaumdie-
ses Jahr aufgestellt werden durfte.
Auch die Geschenke können, bis
zum 19. Dezember bei Mevissen
Comfort abgegeben werden.
Wie auch in den vorherigen Jah-

ren ist das Prinzip ganz einfach:Am
WunschbaumeinenWunsch aussu-
chen, denmangerne erfüllenmöch-
te, den Wunsch „pflücken“ und in
einemRahmenbis 30Euro erfüllen.
Danach alles schön verpacken und
im Laden abgeben.

Wunschbaum
steht vorMevissen

Hohenlimburg. Die weihnachtliche
Lesung mit dem Hagener Autor
Bernd Kämper am Donnerstag, 1.
Dezember, um 15 Uhr in der Stadt-
teilbücherei Hohenlimburg fällt
krankheitsbedingt aus.
Weitere Informationen erhalten Interes-
sierte unter 02331/207-4477.

Weihnachtliche
Lesung fällt aus

Dorothée von
Humbold, För-
derin des Kin-
dermusical-

Projektes, ist
persönlich

nach Hohen-
limburg ge-

kommen und
feierte hier

auch ihren 75.
Geburtstag,

HEINZ-WERNER

SCHROTH

Leserbriefe müssen nicht der Meinung
der Redaktion entsprechen, die sich das
Recht auf Kürzung vorbehält. Name und
Adresse des Leserbriefschreibers müs-
sen der Redaktion bekannt sein. Wir
prüfen diese Daten.

Hohenlimburg.Mitglieder desHege-
ringsHohenlimburg treffen sich am
Donnerstag, 1. Dezember, ab 19
Uhr im Restaurant Hünenpforte
zum Stammtisch. Interessierte sind
herzlich eingeladen, dazu zu kom-
men.

Hegering lädt zum
Stammtisch ein

Hagen. Jedes Jahr am zweiten Sonn-
tag im Dezember werden auf der
ganzen Welt um 19 Uhr Kerzen ins
Fenster gestellt umverstobenerKin-
der zu gedenken.
Dieses Jahr möchte sich die

Trauerbar, die Ende Januar offiziell
eröffnet, mit einer Aktion am
WorldwideCandleLightingDaybe-
teiligen. Gemeinsam mit Andrea
Pechmann, derGründerin vonSter-
ne imHerzen,wirdKiraLittwindas
Schaufenster der Trauerbar zum
Leuchten bringen und aufmerksam
machen auf ein Thema, welches
schwer wiegt. Den ganzen Dezem-
ber hindurch werden die Kinder im
Mittelpunkt stehen, die viel zu früh
gehen mussten.
Es wird Infomaterial für alle Inte-

ressierten bereitliegen, ein Sternen-
himmel mit den Namen verstorbe-
ner Kinder wird zu sehen sein und
eswirddieMöglichkeit geben, krea-
tiv die eigene Trauer oder Anteil-
nahme auszudrücken.

Genauere Informationen gibt es bald
auf www.trauerbar.de

Gedenken an
verstorbene
Kinder
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