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Benefizkonzert mit
Windwood & Co.

sz Freusburg/Siegen. Ein Benefiz-Kon-
zert mit dem Instrumentalduo Windwood
& Co. aus Siegen zugunsten der Regional-
gruppe Siegen des Vereins Mukoviszidose
– findet am Sonntag, 30. Juli, um 16 Uhr im
Garten des Cafés auf der Burg in Freus-
burg statt (bei schlechtem Wetter in den
Räumlichkeiten des Cafés).

Vanessa Feilen und Andreas Schuss
spielen in ihrem Programm „Tasten, Sai-
ten, Flötentöne“ Melodien aus Klassik,
Klezmer, Folk und Gospel auf unter-
schiedlichsten Instrumenten. Der Eintritt
ist frei, um Spenden wird gebeten.

WORKSHOP

� Die BlueBox Siegen lädt in den
Sommerferien zu einem Musical-Kreativ-
wochenende ein. Das Musical-Team der
BlueBox arbeitet an einem neuen Stück,
das Unterstützung braucht. Wer schon im-
mer mal auf der Bühne stehen wollte, als
Schauspieler, Musiker, Sänger, wer sein
handwerkliches oder technisches Ge-
schick beim Bühnen- und Kulissenbau
oder der Veranstaltungstechnik unter Be-
weis stellen möchte, der ist bei dem Work-
shop am Wochenende vom 5. und 6. Au-
gust in der BlueBox Siegen (Sandstraße 54)
richtig (jeweils 10 bis 18 Uhr). – Nach den
Sommerferien finden die Proben dann im-
mer montags ab 17 Uhr statt.

Immer mit Knollennase
Comic-Lesung mit Ralf König im ausverkauften Hackermann

sz Siegen. Offenbar trifft Comic-Autor
Ralf König mit seinem neuen Buch „Herbst
in der Hose“ den Nerv und das Interesse
vieler. Denn das Comic-Buch ist nicht nur
ein Verkaufserfolg, sondern wurde von
vielen Medien aufgegriffen und äußerst
positiv besprochen. So überrascht es nicht,
dass das Interesse an der Autorenlesung
im Hackermann in Siegen äußerst groß
war: Die Veranstaltung im Rahmenpro-
gramm des diesjährigen Christopher
Street Days war ausverkauft.

König, geboren in Soest, lebt seit vielen
Jahren in Köln. Markenzeichen seiner Fi-
guren sind die überdimensionierten Knol-
lennasen. Bundesweit bekannt wurde er
durch „Der bewegte Mann“. Dieser Comic
erblickte 1987 – also vor genau 30 Jahren –
das Licht der Welt. Acht Jahre später
wurde er von Sönke Wortmann verfilmt
und kam mit Til Schweiger in einer der
Hauptrollen ins Kino. Anfang der 90er-
Jahre entwickelte Ralf König die beiden
Figuren, die bis heute im Mittelpunkt sei-
ner Comics stehen: Konrad und Paul, ein
ungleiches Paar – Konrad ein eher intel-
lektueller Schöngeist, Beethoven-Liebha-
ber und Stubenhocker, Paul ein kompak-
ter Lederkerl, arbeitslos und
Hobby-Pornoautor.

Dass in Paul ganz viel Ralf König steckt,
daraus macht der Autor kein Geheimnis.
Und so verarbeitet er auch im neuesten
Werk „Herbst in der Hose“ viele eigene
Gedanken und Ängste – nämlich die vorm
Älterwerden. Konrad und Paul sind in den
Wechseljahren angekommen, in der „An-
dropause“. Dass Paul eine Brille braucht
und die Haare grau werden, ist gerade
noch zu verkraften. Aber der Gedanke,
dass die Manneskraft nachlässt, ist für ihn
schier unerträglich. Und wenn Paul dann
auch noch gezwungen ist, sich mit dem

Liebesleben seines 80-jährigen Vaters im
Altenheim auseinanderzusetzen, geht das
schon an seine Grenzen.

Viele durchaus sehr ernste Themen
greift Ralf König auf, aber wie immer mit
viel Humor, oft auch mit bittersüßem Gal-
genhumor. Nach über 90 Minuten brillan-
ter Comic-Lesung – König gab jeder seiner
Figuren eine individuelle Stimme – wurde
der Autor vom Publikum begeistert gefei-
ert. Wie bei einem Popkonzert kam er um
eine Zugabe nicht herum. Anschließend
stellte sich König den Fragen des Publi-
kums und nahm sich viel Zeit, Bücher zu
signieren – ganz individuell mit Zeichnun-
gen seiner Figuren: immer mit großer
Knollennase!

Comic-Autor Ralf König stellte sein aktuelles
Buch im Siegener Hackermann vor. Vor aus-
verkauftem Haus. Foto: Veranstalter

Stahl macht blau
SIEGEN Lichtkünstler illuminiert im Kunstsommer für gut eine Woche das Löhrtor-Hallenbad

Das Gebäude rückt noch
einmal ins Bewusstsein.
Mit der Farbe assoziiert

man Wasser, Ferne,
Ruhe, Sehnsucht …

zel � Ein blaues Wunder ist seit ges-
tern Abend das Siegener Löhrtor-Hallen-
bad. Erleben können es alle, die nachts
unterwegs sind, während der Woche von
ca. 21.30 bis 24 Uhr und am Wochenende
bis 1.30 Uhr. Vielleicht hält man mit dem
Auto an der roten Ampel an der Frankfur-
ter Straße, vielleicht flaniert man zu Fuß
von hier nach da, wie auch immer. Licht-
künstler Jürgen Stahl will mit seiner Illu-
mination „Deep Blue“ dem Betrachter ei-
nen Moment der Besinnung, der Beruhi-
gung und Entschleunigung ermöglichen –
und er möchte, indem er das Gebäude in

tiefblaues Licht taucht, „neue Sichtweisen
auf Bekanntes schaffen“. Das Haus wird
früher oder später geschlossen, das ist be-
schlossene Sache. Jetzt ist es, bis Montag,
31. Juli, noch einmal ein Hingucker.

Das Schwimmbad ist im Moment nicht
geöffnet, geschwommen wird im Freibad.
Es ist zwar Wasser im Becken, aber das
tut für die Lichtinstallation nichts zur Sa-
che. Mit acht LED-Scheinwerfern, soge-
nannten Washern, möchte der Siegener
Künstler das Haus mit den großen Fens-
tern von innen beleuchten, so dass eine
gleichmäßige Farbe entsteht. Das beab-
sichtigte tiefe Blau verweise natürlich auf
die Funktion des Hauses, das „wie ein
überdimensioniertes Aquarium“ wirke,
aber Stahl – gelernter Grafiker – ist auch
die psychologische Wirkung der Farbe
wichtig, mit der er nicht nur Wasser, son-
dern auch Ferne, Sehnsucht, Weite und
Ruhe assoziiert – und im besten Fall nicht
nur er, sondern auch die Menschen, die

sich als Betrachter vom blauen Haus in-
spirieren lassen.

Jürgen Stahl fotografiert und malt und
arbeitet seit Jahren mit Licht. So hat er
u. a. 2011 das Industriedenkmal Kugel-
gasometer auf der Schemscheid in pink-
farbenes Licht getaucht, 2006 Rathaus,
Kornmarkt, Nikolaikirche illuminiert,
ebenso 2007 das Untere Schloss bei einer
Opern-Aufführung von „Nabucco“ und
die Haltestelle am Kölner Tor, das Krön-
chen-Center bei seiner Eröffnung … Oft-
mals finden seine Aktionen im Kunst-
Sommer statt, so auch in diesem Jahr.
Und oftmals wird der gebürtige Müsener,
der seit Langem in Siegen lebt, bei seinen
Unternehmungen von einem Energie-
unternehmen unterstützt. Früher war das
RWE, heute ist es Innogy. „Licht lockt
Leute“, an diesen früheren Werbespruch
erinnerte sich Öffentlichkeitsarbeiter
Christoph Brombach beim Presse-
gespräch – und das wird wohl auch so
sein, wenn „Deep Blue“ zum Löhrtor
lockt.

Auch aus dem Aktionsfonds Kultur der
Stadt Siegen erhält Stahl für seine künst-
lerische Blaumacherei einen Zuschuss.
Er bedankt sich zudem für die reibungs-
lose Zusammenarbeit bei Sabine Esch-
truth von den Sport- und Bäderabteilung
und Renate Brandenburger, der Betriebs-
leiterin des Löhrtor-Schwimmbads. Übri-
gens, wenn’s ein bisschen mehr sein darf:
Auch die Mitglieder des Kunstkreises Sie-
gen haben zum Thema Blau gearbeitet.
Ihre Werke sind noch bis zum 30. Juli
in der städtischen Galerie Haus Seel zu
sehen.

Jürgen Stahl: „Deep Blue“.
Illumination des Löhrtor-Hallenbads.

Bis 31. Juli, Mo. bis Fr. von 21.30
bis 24 Uhr, Sa. und So. bis 1.30 Uhr.

Blaues Wunder am Löhrtor: Unser Foto entstand am Donnerstagabend bei der Generalprobe, als Lichtkünstler Jürgen Stahl das Hal-
lenbad erstmals illuminierte. Bis Montag, 31. Juli, wird es in diesem Kunst-Sommer nachts zum Hingucker. Foto: René Traut

Team Stahl-Blau: Lichtkünstler Jürgen Stahl, Christoph Brombach vom Sponsor
Innogy, Sabine Eschtruth von der städtischen Sport- und Bäderabteilung und Betriebs-
leiterin Renate Brandenburger (v. l.) vor dem Löhrtor-Bad. Foto: zel

Sommerfestival für Kinder
„Kindertheater in den Ferien“ beginnt heute im Schlosspark

sz Siegen. Nach der „Nacht der 1000
Lichter“, die am vergangenen Wochen-
ende bei vielen Familien und Kindern für
großes Staunen sorgte, geht das Sommer-
festival für die Kinder in Siegen und der
Region erst richtig los: An jedem Ferien-
Samstag gastieren ab 16 Uhr im Schloss-
park Musik- und Theaterensembles beim
„Kindertheater in den Ferien“. Dieses Kin-
dertheater stellt eine der Programmsäulen
des Siegener Sommerfestivals dar.

Heute geht’s los: Das Theater Kreuz &
Quer gastiert mit einer besonderen Adap-
tion des Grimmschen Volksmärchens „Die
Bremer Stadtmusikanten“ unter dem gel-
ben Sonnenpavillon im Siegener Schloss-
park. In ihrer Version „Vier sind dann mal
weg“ (in Anlehnung an Hape Kerkelings
Buchtitel) erzählt das Theater das Mär-
chen von einem Drahtesel, einem Wackel-
dackel, einem Katzenauge und einem
Wasserhahn. Es gilt (wie übrigens bei
allen Kindertheaterveranstaltungen) eine

Altersgrenze, in diesem Fall ab fünf Jahren
(Spieldauer: rund 50 Minuten).

Alle Spieltermine im Überblick (Beginn
jeweils um 16 Uhr):
� Samstag, 22. Juli: Theater Kreuz & Quer
mit den „Bremer Stadtmusikanten“
� Samstag, 29. Juli: Zirkus-Theater Kazi-
baze mit „Absender unbekannt“
� Samstag, 5. August: Theater Chapiteau
mit dem „Sängerwettstreit der Tiere“
� Samstag, 12. August: Theater Marme-
lock mit dem „Geheimnis des Leucht-
turms“
� Samstag, 19. August: Kompanie Hand-
maids mit dem „Räuber Hotzenplotz“
� Samstag, 26. August: Gwendiths Mär-
chenzelt wird am Siegener Rathaus aufge-
schlagen.

Unter dem Link www.sommerfesti-
val.com findet man weitere Informationen
über die Stücke und über mögliche wetter-
bedingte Programmänderungen.

„Absender unbekannt“ heißt das Stück, mit dem das Zirkus-Theater Kazibaze am Sams-
tag, 29. Juli, beim „Kindertheater in den Ferien“ unter dem gelben Schirm im Siegener
Schlosspark auftritt. Foto: Veranstalter

Auf neuem Kurs
Dahlbrucher Männerchor singt erfolgreich auch gemischt / Projekt wird fortgeführt

lich. Eingeübt werden deutsche und eng-
lischsprachige Pop- und Schlagersongs in
modernen Arrangements.

Der Höhepunkt im Projektzeitraum
wird ein Auftritt im Konzert „Dahlbruch
musiziert“ anlässlich der Feier des
550-jährigen Bestehens von Dahlbruch
am 15. Oktober um 16 Uhr im Gebrüder-
Busch-Theater sein. Die Geschichte des
Dahlbrucher Männerchores sei freilich

nicht beendet, wie
der Verein mitteilt.
Der Männerchor
probt weiterhin ge-
meinsam mit dem
Chor beSTIMMt
männlich – mitt-
wochs von 19.15 bis
20.15 Uhr ebenfalls
im Saal der einsti-
gen Hallenbad-
gaststätte.

Weitere Infos
bei Chorleiterin
Sandra Klein, Tel.
(01 76) 44 62 70 66,
und im Internet:
www.dahlbrucher-
maennerchor.de.

stehen des Gesangvereins Glück-Auf Mü-
sen im dortigen Bürgerhaus. Da alle Sän-
gerinnen und Sänger gemischt weiterma-
chen wollen, wird das Projekt ab dem 23.
August fortgeführt. Die Proben finden
mittwochs im Saal der ehemaligen Hal-
lenbadgaststätte in Dahlbruch (Eingang
Hallenbad, Bernhard-Weiss-Platz) statt.

Die Teilnahme ist kostenlos und nur
für den Zeitraum des Projekts verbind-

sz Dahlbruch. „Eine historische Ent-
scheidung ist gefallen.“ Das sagte Hans-
Werner Schellenberg, 1. Vorsitzender des
Dahlbrucher Männerchores, nach dem
Entschluss, nach 132 Jahren in Dahlbruch
einen gemischten Chor ins Leben zu ru-
fen.

Die Idee dazu hatte Chorleiterin San-
dra Klein, und der Erfolg war überwälti-
gend: Zur ersten Probe am 3. Mai kamen
gleich 45 Frauen
und 13 Männer.
Nach zwölf ge-
meinsamen Pro-
ben endete das
Projekt jetzt mit ei-
nem „Treppen-
hauskonzert“ im
Eingangsbereich
des Dahlbrucher
Hallenbades. Zwi-
schenzeitlich hatte
der Chor bereits
zwei öffentliche
Auftritte: beim Mu-
sikfest auf dem
Marktplatz in Hil-
chenbach und zum
150-jährigen Be-

Das Angebot eines gemischten Chorprojekts im Dahlbrucher Männerchor traf offenbar
einen Nerv. Gleich 45 Frauen und 13 Männer ließen sich zur ersten Probe einladen – nun
gab es zum Abschluss ein Konzert im Treppenhaus des Hallenbads. Foto: Verein



Neues
Löschfahrzeug
übergeben

Niederschelden/Brachbach. Die Post
eröffnet einen weiteren Paketshop.
Das teilte das Unternehmen am
Donnerstag mit. Rewe Mocken-
haupt, Industriestraße 7, nimmt ab
sofort Päckchen und Pakete von
montags bis freitags jeweils zwi-
schen 7 und 22 Uhr entgegen.

Weiterer Paketshop
der Post bei Rewe

Siegen. Die Löhrstraße ist wegen
der Konzertreihe „MittwochSIn“ in
Teilen gesperrt. Nämlich am 26. Ju-
li sowie am 2., 9., 16., 23., und 30.
August ab 17 Uhr. Die Busse der
Linien C105 und C123 werden
dann über die Frankfurter Straße,
Hainer Hütte in Richtung Giersberg
umgeleitet. Das teilt der Zweckver-
band Personennahverkehr Westfa-
len-Süd mit. Die Fahrtrichtung Sie-
gen ZOB ist von der Straßensper-
rung nicht betroffen.

i
Weitere Informationen gibt es im
Netz auf www.vws-siegen.de

„MittwochSIn“: Busse
fahren anders

Siegen. Der Bund der Pfadfinder
vom Stamm Hubertus Siegen be-
geht sein 70-jähriges Bestehen am
Samstag, 12. August. Dann gibt es
einen Pfadfinder-Erlebnistag an
der Blue-Box, Sandstraße 54. Und
zwar für Kinder und Jugendliche
von 6 bis 16 Jahre. Los geht es um
11 Uhr.

i
Weitere Informationen:
www.stamm-hubertus.de

Pfadfinder-Stamm
begeht 70-Jähriges

Siegen. Um Sterbende nicht alleine
zu lassen und Angehörige zu stüt-
zen, bietet der ambulante Hospiz-
dienst des Ev. Hospiz Siegerland ab
Mittwoch, 11. Oktober, einen neuen
Vorbereitungskurs. Dieser richtet
sich an Frauen und Männer, die eh-
renamtlich als ambulanteHospizbe-
gleiter tätig werden möchten. Der
neunmonatige Kurs umfasst 14
Abend- und zwei Wochenendtermi-
ne, abschließend erhält jeder Teil-
nehmer ein Zertifikat, heißt es dazu
in einer Mitteilung. Angehende am-
bulante Hospizbegleiter lernen, wie
sie Gespräche mit Sterbenden und
Angehörigen führen, setzen sichmit
eigenen Verlusterfahrungen ausei-
nander und eignen es sich an, ein-
fühlsam mit schwerkranken Men-
schen umzugehen.

Angehörige entlasten
Während eines Praktikums wenden
sie ihr erlerntesWissenan.NachAb-
schluss desKurses sollten dieEhren-
amtlichen wöchentlich für drei bis
sechs Stunden imHospizdienst tätig
sein. Sie unterstützen Sterbende auf
ihrem letzten Weg, schenken ihnen
Zeit, hören zu, lesen vor oder
schweigen einfach nur miteinander.
Wenn gewünscht, gehen sie gemein-
sam spazieren oder die Begleiter
kaufen etwas ein, umAngehörige zu
entlasten.

i
Für weitere Informationen und
Anmeldungen, die ab sofort

möglich sind, steht Silvia Teuwsen,
Koordinatorin des Ambulanten Ev.
Hospizdienstes Siegerland, unter

0271/333-6670 oder per E-Mail an
silvia.teuwsen@diakonie-sw.de zur
Verfügung.

Kursus des
Hospizdienstes
Ausbildung umfasst
neun Monate

Weidenau. In dem Monolog „Naked
Soldier“ adaptiert Nils Wilkinson
denRoman „Der nackte Soldat“ von
Belmen O und zeichnet in der Rolle
des Protagonisten Alwin dessen Er-
fahrungen imÖsterreich der 1960er
und1970er Jahrenach.DasSeminar
für Anglistik an der Uni Siegen zeigt
das Stück am Dienstag und Mitt-
woch, 25. und26. Juli, imVortex,Auf
den Hütten 4, jeweils ab 20 Uhr. Al-
win, heißt es dazu in einer Mittei-
lung, entdeckt seine sexuelle Identi-
tät, führt ein Doppelleben und muss
dieses mit seinen Alltagserfahrun-
gen in Einklang bringen. Nach der
Aufführung wird diskutiert.

Seminar macht aus
„Der nackte Soldat“
MonologStück

Von Florian Adam

Siegen. Jürgen Stahl macht blau.
Tiefblau. „Deep Blue“ heißt das Il-
luminationsprojekt,mit demer das
Löhrtorbad bis zum31. Juli abends
und nachts in ein ungewöhnliches
Licht rückt.
Stahl möchte „das Bad in einem

völlig anderen Kontext zeigen, die
Menschen durch Verfremdung auf
das Gebäude aufmerksam ma-
chen“. DerGedanke sei ihm schon
früher gekommen, sagt der in Sie-
gen lebende Lichtkünstler, eigent-
lich „immerbeimVorbeikommen“,
wenn das Objekt in den Abend-
stundenwährenddesBadebetriebs
regulär beleuchtet war. Nun setzt
er die Idee für den Kunstsommer
2017 in die Tat um.

Die Entscheidung für ein tiefes
Blau, dasmit achtLED-Scheinwer-
fern – so genanntenWashern – satt
und gleichmäßig aus dem Inneren
strahlt, stand von Anfang an fest.
„Das symbolisiert natürlich die
Funktion des Gebäudes“, sagt
Stahl – die Assoziation zu Wasser
liegt auf der Hand. Das allein sei

aber nicht der Grund für die Ge-
staltung, betont der gelernte Grafi-
ker. Ihm geht es um mehr, um den
Farbton an sich: „Farbe macht et-
was mit denMenschen, sie wirkt.“
Die Betrachter, so hofft er, lassen

sichdarauf ein–und ihrenAssozia-
tionen freien Lauf. Blau stehe für
„Ferne, Sehnsucht, Weite“, nennt
Stahl als Beispiele, ebenso Stille
und Entspannung. Angesichts des
psychologischen Effekts, den in-
tensive Farbe auf Menschen habe,
handele es sich auch um eine „me-
ditative Aktion“, denn „Licht
schafft Stimmung“.
Das Löhrtorbad mit seinen riesi-

genFensterflächen ist nichtder ers-
te prominenteOrt, den der gebürti-
geMüsener in Siegenmittels Licht-

installationen in Szene setzt. Im
September 2009 etwa illuminierte
er Nikolaikirche, Rathaus und
Kornmarkt in pink und blau, zwei
Jahre später den alten Kugelgaso-
meter auf der Schemscheid in
wechselnden Farben – und beide
Male wurde unmissverständlich
klar, dass Stahl genau weiß, was er
tut.

Perfektes Zusammenspiel schaffen
DieWasher, die er verwendet, kön-
nen Licht in praktisch jeder Nuan-
ce erzeugen. Die Kunst besteht da-
rin, die Technik so mit den Spezifi-
ka des jeweiligenObjekts oderUm-
felds in Einklang zu bringen, dass
exakt das beabsichtigte Bild ent-
steht: Im Fall von „Deep Blue“ ein

Gesamtkunstwerk aus Glas und
blauem Licht, das sowohl das Ge-
bäude als auch die Farbe in den
Vordergrund rückt, in der Kombi-
nation aber eine zusätzliche Ebene
in der Wahrnehmung durch Neu-
Inszenierung schafft.
Die Zusammenarbeit mit dem

Team des Löhrtorbads und der
Sport- und Bäderabteilung der
Stadt sei gut gelaufen, sagt Stahl.
Möglich ist das Projekt, da dasHal-
lenbad derzeit in der Sommerpau-
se ist. Die Technik ist zwar, da es
sich um für den Außenbereich
taugliche Geräte handelt, für Räu-
me mit hoher Luftfeuchtigkeit ge-
eignet, hätte sich mit dem norma-
len Badbetrieb aber nur schwer
unter einen Hut bringen lassen.

Das Löhrtorbad als blauesWunder
Lichtkünstler Jürgen Stahl taucht das Hallenbad-Gebäude abends und nachts in
tiefblaues Licht. Die Installation „Deep Blue“ ist Teil des Kunstsommers

„Deep Blue“, die Illumination
des Löhrtorbads im Kunstsom-
mer, ist ab dem heutigen Freitag
bis zumMontag, 31. Juli,
abends von 21.30 bis 0 Uhr zu
sehen, samstags und sonntags
bis 1.30 Uhr.

Finanziell unterstützt wird
das Projekt vom Energieunter-
nehmen Innogy und mit Mitteln
aus dem Aktionsfonds Kultur
der Stadt Siegen.

Start mit Einbruch
der Dunkelheit

Jürgen Stahl (rechts) mit Renate Brandenburger, Betriebsleiterin des Löhrtor-
bads, Sabine Eschtrut von der Sport- und Bäderabteilung und Christoph Brom-
bach von Innogy (von links). FOTO: FLORIAN ADAM

„Farbe macht
etwas mit den Men-
schen, sie wirkt.“
Jürgen Stahl, Lichtkünstler, über
seine Entscheidung für tiefes Blau.

Die Kaan-MarienbornerLöschgrup-
pe hat ein neues Hilfeleistungs-
löschfahrzeug. Das Gefährt ist so-
wohl für Brand-, als auch für Hilfe-
leistungseinsätze ausgerüstet. So
gehören zur Ausstattung ein Licht-
mast mit zusätzlicher Beleuch-
tungsgruppe, Stromaggregat, ein
Löschwassertank sowie eine
Schaummittelzumischanlage. Ge-
kostet hat das Fahrzeug 371 000
Euro. „Für die Einsatzkräfte ist die-
ses neue Fahrzeug etwas Besonde-
resundesbraucht einigeZeit bis sie
alles an Einsatz- und Schutzausrüs-
tung beherrschen“, so Matthias
Ebertz, Leiter der Feuerwehr Sie-
gen (2. von rechts).Mit ihm imBild:
Thomas Hambloch, Heiko Seidel,
und SteffenMues. FOTO: JÜRGEN SCHADE

KOMPAKT

Oberfischbach. Zu einer Fahrradtour
im Zuge der Ferienspiele startet
der Motorradclub Giebelwald am
Samstag, 22. Juli. Kinder ab zehn
Jahre treffen sich an der Grund-
schule um 10 Uhr. Voraussetzung
sind ein verkehrssicheres Rad so-
wie ein Helm.

i
Anmeldung unter

02734/43-179

Mit dem Fahrrad
durch Oberfischbach

Anzeige
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BZEITUNG FÜR DAS SIEGERLAND

Hauptsache Heimat.www.wp.de/biergaertner

BIERGÄRTNER in Kooperation mit

Die WP-App jetzt gratis
herunterladen und die
schönsten Biergärten
in Ihrer Nähe finden.

Mitmachen und gewinnen:

Das wird ein Spaß!
Die Warsteiner Brauerei lädt Sie und zehn Ihrer Freunde zur
Brauereibesichtigung in die Warsteiner Welt ein.

Alles was Sie tun müssen:
Laden Sie die WP-Biergärtner-App herunter, finden das Lösungswort
in der App und registrieren sich dann auf www.wp.de/biergaertner
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost.

JETZT
MIT NEUEN

FEATURES!



SAMSTAG | 22. JULI 2017 PSI_1 | NR.168

B

Unbekannte dringen
in Reihenhaus ein

KOMPAKT

Krombach. Unbekannte sind am
Donnerstag zwischen 15.50 Uhr
und 16.30 Uhr in ein Reihenhaus
an der Hagener Straße eingebro-
chen. Die Einbrecher öffneten laut
Polizeiangaben gewaltsam eine
Terrassentür und gelangten so in
das Haus. Dort durchwühlten sie
die Schubladen und Schränke.
Nach ersten Erkenntnissen fehlen
ein Laptop und Bargeld. Der Scha-
den beläuft sich auf mehrere hun-
dert Euro.

i
Das Siegener Kriminalkommis-
sariat 5 hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Zeugen-
hinweise unter 0271/7099-0.

SIEGERLAND WENNKINDER
KOHLEMACHEN
In Fellinghausen wird ein
Meiler gebaut - Seite 3

ZAHLDES TAGES

16 Tage lang sind die
Unterlagen zum Bebau-
ungsplan Nummer 385

„Science Campus“ noch online. In
dem Papier geht es insbesondere
um den Ausbau des Campus
Adolf-Reichwein-Straße. Mehr auf
www.siegen.de.

Siegen/Düsseldorf. Der Landtagsab-
geordnete Jens Kamieth ist Spre-
cher im Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend der CDU-Landtags-
fraktion. Das teilte der Konservati-
ve am Freitag mit. Zudem ist er or-
dentliches Mitglied im Rechtsaus-
schuss. Der Jurist gehört dem
NRW-Landtag seit 2010 an.

Jens Kamieth Sprecher
im Familien-Ausschuss

GUTENMORGEN

Glas und Plastik

wünscht
Florian Adam

Wenn Brillengläser aus Kunststoff
sind – müssten sie dann
nicht„Brillenplastiken“ heißen?
Die Frage stellte ich mir nun, als
ich durch die Kunststoffgläser mei-
ner Brille sah. Und wie das so ist,
man denkt über etwas Alltägliches
nach, und auf einmal kommt es
einem seltsam vor. Wenn Glas aus
Plastik ist, dürfte es ja eigentlich
kein Glas sein. Sondern Plastik.
Holz aus Steinen ist schließlich
auch kein Holz, sondern Stein. Es
sei denn, es ist im Lauf der Zeit
versteinert. Glas können Sie aber
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in
den Wald legen, da wird nie Plastik
draus. Auch kein Holz. Das ist aber
auch gut, denn Plastik imWald ist
aus Umweltgründen zu tadeln.

Blaue
Stunden am
Löhrtor

Von Florian Adam

Siegen. Das Tanzglockenspiel
bleibt inderBahnhofstraße. Politik
und Verwaltung denken nicht
mehr über eine Verlegung des
Spielgeräts nach, wie Bürgermeis-
ter Steffen Mues auf Nachfrage er-
läuterte. Er habe sich angesichts
der Anliegerbeschwerden an den
Ältestenrat gewandt, „und der hat
klar gesagt: Das Tanzglockenspiel
soll dort bleiben“, so Mues.

Innenstadt für alle Generationen
Es sei vor allem als „Entscheidung
für Kinder“ begründet: „als Zei-
chen, dass Kinder in der Stadt will-
kommen und ihr Spielen nicht als
störender Lärm empfunden wird.“
Dies gelte besonders vor dem Hin-
tergrund, dass das Spielgerät im
Sommer 2016 – wenige Wochen
nach seiner Inbetriebnahme im
Frühjahr – in der Lautstärke ge-
dimmt undmit einer Zeitschaltuhr

versehen wurde, die es zwischen
18 und 10 Uhr deaktiviert.
Der Ältestenrat (siehe Infobox)

ist kein Beschlussgremium, kann
vomBürgermeister aber umRat ge-
fragt werden. Die Installation des
Tanzglockenspiels ist durch politi-
sche Beschlüsse legitimiert und
deckt sich mit der Zielsetzung des
Projekts „Siegen – Zu neuen
Ufern“, das auch die Neugestal-
tung der Bahnhofstraße umfasste.
SpielgerätewarenvonAnfangan

fester Bestandteil des Regionale-

Projekts, umdie Innenstadt für alle
Generationen – und gerade auch
für Familien – attraktiv zumachen.
In der Bahnhofstraße gibt es auch
noch einen Drehsessel und ein
Wasserspiel. Diese Angebote tra-
gen nach Angaben der Stadt Wün-
schen und Anregungen Rechnung,
die Bürger bei den öffentlichen
Workshops zur Spielraumleitpla-
nung im Februar 2014 geäußert
hatten.
Im Dezember 2016 hätten ihn

„massive Beschwerden von so

ziemlich allen Anliegern“ über das
Tanzglockenspiel erreicht, sagt
Mues. Die Position des Ältesten-
rats, die dieser im vergangenen
Frühjahr deutlich machte, habe er
den Anliegern umgehend mitge-
teilt. Seitdem seien ihm keine Be-
schwerden mehr bekannt.
Überlegungen für einen Umzug

des Geräts hatte es in der Verwal-
tung zuvor zeitweise durchaus ge-
geben. Beispielsweisewäre dieVer-
legung auf das Erfahrungsfeld
„Schön und gut“ auf dem Fischba-
cherberg denkbar gewesen– sofern
die Bahnhofstraße im Gegenzug
einanderesSpielgerät erhaltenhät-
te. Das hätte dann aber „wirklich
toll, eine Attraktion“ sein müssen,
betont der Bürgermeister – immer-
hin handelt es sich um einen ex-
ponierten Standort. Und das Tanz-
glockenspiel, das wird bei jedem
Gang durch die Bahnhofstraße
deutlich, steht bei der jungen Ziel-
gruppe ganz hoch im Kurs.

Tanzglockenspiel zieht nicht um
Das Spielgerät in der Bahnhofstraße wird wohl doch nicht verlegt. Politik und
Verwaltung sehen das auch als Zeichen einer kinderfreundlichen Stadt

Der Ältestenrat besteht laut
„Geschäftsordnung für den Rat
der Stadt Siegen und seine Aus-
schüsse“ aus dem Bürgermeis-
ter, seinen Stellvertretern und

den Vorsitzenden der Fraktionen
im Rat der Stadt.

„Der Ältestenrat unterstützt
den Bürgermeister bei der Füh-

rung der Geschäfte des Rats der
Stadt“, heißt es weiter. Er wird
durch den Bürgermeister einbe-
rufen „wenn eines seiner Mitglie-
der die Einberufung wünscht“.

Unterstützung für den Bürgermeister

Das Tanzglockenspiel in der Bahnhofstraße bleibt nach momentanem Stand da,
wo es ist. FOTO: JENS PLAUM

Verletzten
Sozius
zurückgelassen
Motorradfahrer
flieht nach Unfall

Weidenau. Ein offenbar unter Dro-
geneinfluss stehender 25-jähriger
Motorradfahrer hat am späten Don-
nerstagabend nach einemUnfall sei-
nen schwer verletzten Sozius auf der
Straße zurückgelassen und ist ge-
türmt. Laut Polizeiangeben war der
Mann mit seiner Maschine gegen
22.45Uhr auf der Straße Boschgott-
hardshütte in Richtung Weidenauer
Straße unterwegs, als er die Kontrol-
le über die Kawaski verlor. Das Mo-
torrad kamnach rechts vonder Stra-
ße ab, der Fahrer verbremste sich.

Unter Drogeneinfluss unterwegs
Bei dem Sturz zog sich sein 24-jähri-
ger Mitfahrer schwere Verletzungen
zu. Noch vor Eintreffen der Einsatz-
kräfte stieg der Fahrer wieder auf
sein Motorrad und fuhr weg. Die
polizeiliche Fahndung führte aber
schnell zu einem Erfolg. Den Beam-
ten blieben die vermeintlichen
Gründe für die Flucht nicht lange
verborgen: Der 25-Jährige zeigte
deutliche Anzeichen dafür, dass er
unter Drogeneinfluss stand, berich-
ten die Beamten. Zudem konnte er
keinen gültigen Führerschein vor-
weisen und das Motorrad war nicht
mehr zugelassen. Nach einer Blut-
probe auf der Wache erwartet den
25-Jährigen jetzt eine Anzeige.

Geisweid. Einbrecher haben zwi-
schen Mittwochnachmittag und
Donnerstagmorgenversucht, in eine
Arztpraxis in der Röntgenstraße ein-
zudringen – vergeblich. Sie hebelten
erfolglos an der Tür zur Praxis. Er-
folgreich brachen sie aber in einen
Hobbyraum indemselbenHauseein
und entwendeten Tabakwaren. Der
Schaden beläuft sich auf rund 200
Euro.

i
Das Kriminalkommissariat 5
nimmt sachdienliche Hinweise

von Zeugen, unter 0271/7099-0
entgegen.

Einbruch in
Arztpraxis misslingt

DASWETTER
Heute teilweise
Gewitter

Morgen Übermorgen
12° 10°

14° 24° 20° 16°

Deuz. Ein Radfahrer hat sich bei
einem Sturz am Donnerstag um
23.10 Uhr schwere Verletzungen zu-
gezogen. Der 43-Jährige war auf der
Kölner Straße in Richtung Deuz
unterwegsundverlorbeimAbbiegen
indieSchlehdornstraßedieKontrol-

le über sein Rad. Er stürzte. Ret-
tungskräfte brachten ihn in ein
Krankenhaus. Im Rahmen der Un-
fallaufnahme konnten die Beamten
Anzeichen feststellen, dass der 43-
Jährige unter Alkoholeinfluss stand.
Sie fertigten gegen ihn eine Anzeige.

Radfahrer stürzt heftig
43-jähriger Mann steht unter Alkoholeinfluss

„Deep Blue“ nennt Jürgen
Stahl die Lichtinstallation im
Löhrtor-Hallenbad, die das
Gebäude bis zum 31. Juli je-
weils von 21.30 bis 24 Uhr,
samstags und sonntags bis
1.30 Uhr, in kräftigem Blau er-
strahlen lässt. Das Illumina-
tionsprojekt (wir berichteten)
ist Teil des Kunstsommers.
Acht spezielle Scheinwerfer,
so genannteWasher, sorgen im
Inneren für das rechte Licht –
und ihre exakt auf das Gebäu-
de abgestimmte Ausrichtung
für den perfekten Effekt.

FOTO: FLORIAN ADAM

Neunkirchen. Ein 30-jähriger
Mann aus Neunkirchen
steht unter dringendem Tat-
verdacht, im „Darknet“ ge-
nannten versteckten Teil
des Internets im großen Stil
den illegalen Handel mit
Drogen, Waffen, Schmuck und ge-
fälschten Dokumenten organisiert
zu haben.
Zusammen mit einem Komplizen

aus Köln habe der Mann die Platt-

form „Hansa Market“ be-
trieben, Ermittler aus den
USA, den Niederlanden,
SachsenundBayernverfolg-
ten die Spur. Der Mendener
IT-Forensiker Karsten Zim-
mer (Foto) liefertedenEuro-

pol-Ermittlern den entscheidenden
Hinweis: Bei der Überprüfung der
Rechner der Mitarbeiter eines
Unternehmens war Zimmer auf die
verbotene Plattform gestoßen. Der

52-Jährige: „Ein Zufallstreffer. Der
Mann hatte illegal Kinderpornos he-
runtergeladen. Sein Rechner war
mit Viren verseucht.“ Die Männer
sitzen seit dem 21. Juni in Untersu-
chungshaft. In den Niederlanden,
Deutschland und Litauen wurden
außerdem Server, Rechner und Fest-
platten beschlagnahmt. 10 000 Ad-
ressen liegen Europol vor. Die Kun-
den müssen mit einer strafrechtli-
chen Verfolgung rechnen. jk

Neunkirchener wegen DarknetHandel in Haft
Europol: 30-Jähriger soll illegalen Handel organisiert haben

Anzeige

3 Tage: 11.08.-13.08.
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„Glaspalast in Tiefblau“
Jürgen Stahl illuminiert das Hallenbad Löhrtor

■ Von Gabriele E. Vierschilling
redaktion-si@siegerlandkurier.de

Siegen.
Ein Programmpunkt des
„KunstSommers“ ist die Illu-
mination „DEEP BLUE“ des
Hallenbades Löhrtor durch
Jürgen Stahl.

Diese Performance im öf-
fentlichen Raum entstand
durch eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Energiekon-
zern Innogy, KulturSiegen so-
wie dem Bäderamt Siegen, die
dieses Projekt finanziell und
arbeitstechnisch unterstützt
haben. Es bedarf acht Flutern
und man sieht das Hallenbad
Löhrtor in einem anderen
Licht, nämlich in Tiefblau.
Der Grafiker Jürgen Stahl
macht bis Ende Juli aus dem
Schwimmbad nachts „ein
überdimensionales Aquari-
um“, einen „Glaspalast in
Tiefblau“. Er bewerkstelligt
dies mit einer LED-Installati-
on, die er im Innern des Hal-
lenbades angebracht hat und
„die ihr sattes Tiefblau so rich-
tig kräftig nach außen trans-
portiert“, sagt der gebürtige
Hilchenbacher. Zurzeit ist
Sommerpause im Hallenbad,

kein Publikumsverkehr, daher
war es möglich, innen mit
Outdoorgeräten zu arbeiten,
denn dort herrscht eine hohe
Luftfeuchtigkeit. Jürgen Stahl
illuminiert nicht zum ersten
Mal Orte oder Gebäude in Sie-
gen. Er tat dies schon beim
KrönchenCenter, in der Niko-
laikirche oder am Kölner Tor.
Die Idee, das Hallenbad Löhr-
tor als Kunstobjekt zu nutzen,
kam Jürgen Stahl, als er ein-
mal abends am Schwimmbad
vorbeischlenderte, das helle
Neonlicht sah und dachte:
„Wie wird das Haus wohl aus-

sehen, wenn es im einem sat-
ten Blau erstrahlt?“ Mit der
Farbe Blau, die übrigens die
Lieblingsfarbe der Deutschen
sein soll, verbinden die Men-
schen neben dem Wasser
auch Gefühle wie Sehnsucht
oder die Begriffe Ferne, Weite
und Entspannung, so Jürgen
Stahl. Die acht Flächenstrah-
ler, gekoppelt mit einer Zeit-
schaltuhr, lassen das Hallen-
bad Löhrtor bis zum 31. Juli
wochentags von 21.30 bis 24
Uhr und samstags und sonn-
tags von 21.30 bis 1.30 Uhr in
„DEEP BLUE“ erstrahlen.

Der „Lichtmaler“ Jürgen Stahl (l.) taucht das Hallenbad Löhrtor noch bis zum 31. Juli in
„DEEP BLUE“. Fotomontage: Gabriele E. Vierschilling

Innenansicht der Installation im Hallenbad. Foto: Vierschilling



Blaues Wunder erleben
Illuminationskünstler Jürgen Stahl erleuchtet Hallenbad

Siegen. Unter dem Titel „Deep
Blue“ illuminiert der Siegener
Lichtkünstler Jürgen Stahl zum
diesjährigen Kunstsommer er-
neut ein Gebäude im öffent-
lichen Raum. Der Titel ist Pro-
gramm: Aus dem normalen
Kunstbetrieb wie Museen, Gale-
rien oder offenes Atelier hinaus
auf die Straße, in den öffent-
lichen Raum.

Der Künstler möchte da-
durch auch wieder Menschen er-
reichen, die den Kulturbetrieb
ein wenig scheuen. In diesem
Jahr illuminiert Jürgen Stahl das
Hallenbad am Löhrtor in Sie-
gen. Den Gedanken, das Ge-
bäude in tiefblaues Licht zu tau-
chen, hatte der Künstler schon
länger. Pressemitteilungen be-
züglich der Zukunft des Bades
motivierten Stahl, dies noch im
diesjährigen Kunstsommer in
Angriff zu nehmen. Mystisch
blau strahlt es mit der Dämme-
rung aus dem Gebäude heraus in
die dunkle Nacht. Meditativ wie
die meisten in der Vergangen-
heit von dem Künstler durchge-
führten Illuminationsprojekte
stellt sich auch das diesjährige

bringen, ist die Intention des
1965 in Müsen bei Hilchenbach
geborenen Künstlers.

All das stellt sich sicherlich
beim kunstinteressierten Be-
sucher ein, wenn er Zeit mit-
bringt, sich einlässt und sich die
Illumination ansieht und auf
sich wirken lässt.
� Die Illuminationszeiten sind
ab Sonnenuntergang, circa
21.30 Uhr bis 0 Uhr, Samstag
und Sonntag bis 1.30 Uhr. Die
Aktion endet Montag, den 31.
Juli.

dar. Die Kunstaktion soll beruhi-
gen und entschleunigen. Der
Betrachter wird zum Verweilen
und zum Träumen eingeladen,
wenn er eintaucht in die blaue
Lichtfarbe – surreal und fremd-
artig auf den ersten Blick. Viel-
leicht wirkt es auch wie ein
überdimensioniertes Aquarium.

Altbekanntes durch Ver-
fremdung mittels farbigen Lichts
in einen neuen, völlig anderen
Kontext zu stellen, die psycholo-
gische Wirkung von farbigem
Licht dem Betrachter näher zu

„Deep Blue“ nennt sich die Illumination des Siegerländer Künstlers
Jürgen Stahl, der das Stadtbad am Löhrtor in den Abendstunden in
blaues Licht setzt. Die tiefblaue Glasfront des Hallenbades hatte bei
der Namensgebung sicherlich Anteil. Foto: Axel Williams
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