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Bei der offiziellen Eröffnungsfeier der Apollo Optik-Filiale im Weide-
nauer Siegerlandzentrum (Hauptmarkt 1) konnten

sich die ersten Kunden, die bereits um 9 Uhr kamen, über Rosen und Sekt freuen. Noch bis
zum 15. September können Kunden mit exklusiven Angebote die Neueröffnung mit dem
Team von Apollo feiern. Kunden erhalten 50 Prozent auf alle Brillengläser sowie 50 Prozent
auf alle RayBan Brillen und Sonnenbrillen in Sehstärke. Das Team um Filialleiter und Au-
genoptikermeister Eugen Wilt steht natürlich auch nach dem 15. September täglich ab 9
Uhr mit kompetenter Beratung und allen Apollo-Services zur Verfügung.

ANZEIGE

und Grün die Hoffnung sym-
bolisierend am dritten Abend.
Am vierten Abend wird die
Kirche dann in einem bunten
Lichtkleid erstrahlen. Unter-
stützt und gefördert wird das
Kunstprojekt in diesem Jahr
erneut durch Innogy SE, dem
Aktionfonds Kultur der Uni-
versitätsstadt Siegen als auch
durch die Firma Göbel Bau-
stoffe. Das Ganze wird an den
drei Abenden noch durch spe-
ziell darauf abgestimmte Mu-
sik untermalt.

Der Besucher darf also ge-
spannt sein, wenn vom 13. bis
16. September die Kirche am
Hainbuchenweg sich in völlig
anderen Farben zeigt. „Mys-
tisch, spirituell und vielleicht
völlig fremd wird sich das Ge-
bäude so einmalig von einer
völlig neuen Seite zeigen“, ist
Stahl sicher. Die Lichtkunst ist
am Donnerstag und Freitag
von 21 bis 1  Uhr und am
Samstag und Sonntag bis 1.30
Uhr zu erleben.

Abenden in drei verschiede-
nen Lichtfarben gezeigt. Vio-
lett stellvertretend für den
Glauben am ersten Abend,
Rot für die Liebe am zweiten

für die Farbe des Blutes, Feu-
ers und Sinnbild des Heiligen
Geistes. Und auch bei der
Hoffnung ist es sicherlich so,
dass für die allermeisten die
Farbe Grün symbolisch für die
Hoffnung steht. Als liturgische
Farbe ist Grün die Farbe des
sich erneuernden Lebens und
der Hoffnung.

Aber welche Farbe hat der
Glaube? Dies definiert wohl
jeder anders. Denn im Gegen-
satz zu Rot und Grün gibt es
zu dem Begriff Glaube schein-
bar keine eindeutig definierte
Farbe. Vielleicht am ehesten
noch Violett? Denn diese Far-
be steht für die Theologie und
die Frömmigkeit und stellt
ebenso die ev. Kirchenfarbe
dar. Violett ist zudem Sinnbild
für den Übergang und die Ver-
wandlung. Aber wahrschein-
lich lässt sich für den Glauben
auch am ehesten annehmen
dass er vielfarbig, also bunt
ist.

Die Kirche wird an drei

Weidenau.
Nachdem der renommierte
Siegener Lichtkünstler Jür-
gen Stahl in diesem Jahr im
Rahmen des Spirituellen
Sommers die Bonifatius Kir-
che in Raumland/Wittgen-
stein illuminierte, wird er
nun zum 20. Kunstsommer
ein weiteres Gotteshaus
kunstvoll ins Licht setzen: die
Weidenauer Christuskirche.

Die vollflächige Ausleuch-
tung mit den verschiedenen,
der Farbsymbolik entspre-
chenden Farben, die zum ei-
nen für die liturgischen Far-
ben stehen, aber auch allge-
mein für die entsprechenden
Begriffe und deren Symbolik.
Welche Farbe hat der Glaube?
Welche Farbe haben die meis-
ten Menschen im Kopf, wenn
es um die Liebe geht? Ganz
klar - Rot! Keine andere Farbe
wird so mit dem Begriff der
Liebe verbunden. In der litur-
gischen Deutung steht das Rot

„Glaube, Liebe, Hoffnung“
KunstSommer: Weidenauer Christuskirche wird an vier Tagen illuminiert

Wird an vier Tagen in kunst-
volles Licht gehüllt: Die Wei-
denauer Christuskirche.
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dern. Nicht zuletzt, so glaubt
der Verband, sei sie der um-
fassenden Online-Aufklärung
der Brancheninitiative Aktion
Barrierefreies Bad geschuldet.

Wie hoch der Bedarf nach
barrierereduzierten Badlö-
sungen ist, verdeutlicht die
von Forsa durchgeführte und
für etwa 62 Millionen Deut-
sche ab 18 Jahren repräsenta-
tive Erhebung ebenfalls. Da-
nach sind lediglich 17 Prozent
der Bäder derzeit „voll und
ganz“ für ältere Menschen be-
quem nutzbar.

Demzufolge wäre nur in et-
wa sechs Millionen der insge-
samt 36 Millionen bewohnten
Wohnungen in Deutschland
ein Bad vorhanden, das die
Bezeichnung „altersgerecht“
ohne Abstriche verdient.

Von den Befragten, die über
kein altersgerechtes Bad ver-
fügen, gaben 11 Prozent an,
einen entsprechenden Um-
bau definitiv oder vielleicht zu
planen. Allein das entspricht
einem mehr oder minder rea-
len Bedarf an etwa 1,8 Millio-
nen (neuen) Bädern, konkre-
tisiert die VDS. Weitere 51
Prozent ohne altersgerechtes
Bad dachten zumindest über
einen Umbau schon einmal
nach.

Auftrag gegebene Studie „Die
Deutschen und ihre Bäder“
identifizierte sie als „absolu-
ten Aufsteiger“ bei Sanitär-
produkten.

Danach sind 2017 bereits 17
Prozent der Bäder mit der so-
wohl ästhetischen als auch
nutzerfreundlichen Lösung
ausgestattet. 2011 waren es le-
diglich 7  Prozent. Die Ent-
wicklung beruhe auf der star-
ken Nachfrage nach altersge-
rechten, barrierefreien Bä-

dacht sei. Im Gegenteil: Von
weniger Barrieren gepaart mit
mehr Wohnkomfort und hö-
herer Sicherheit profitierten
alle Altersgruppen.
Rutschfeste bodengleiche Du-
schen, Waschbecken mit
Kniefreiraum, Klappsitze und
Haltegriffe gewährleisteten äl-
teren und in ihrer Mobilität
eingeschränkten Menschen
einen möglichst langen Ver-
bleib in der gewohnten Um-
gebung. Sie kämen aber auch
Familien mit Kindern zugute.

Dass diese Botschaft in den
Köpfen vieler Bauherren be-
reits verankert ist, zeigt das
Beispiel der bodengleichen
Dusche. Die von der VDS in

Wie im Vorjahr beträgt der
Zuschuss bis zu 6.250 Euro
pro Wohneinheit.

An dessen Bewilligung wer-
den allerdings von der staatli-
chen Förderbank unter ande-
rem folgende Bedingungen
geknüpft: Die Maßnahmen
müssen den technischen
Mindestanforderungen ent-
sprechen, vorab genehmigt
sowie von einem Fachbetrieb
durchgeführt und in Rech-
nung gestellt werden. Wi-
schmann wies zudem darauf
hin, dass der Zuschuss „Al-
tersgerecht Umbauen“, an-
ders als der Name es implizie-
re, nicht nur für Wohnungen
bzw. Bäder von Senioren ge-

Im KfW-Zuschussprogramm
„Altersgerecht Umbauen
(455)“ werden nun auch wie-
der Maßnahmen im Bereich
Barrierereduzierung geför-
dert.

Wie die Aktion Barrierefrei-
es Bad mitteilt, hat der Bund
ab sofort 75 Millionen Euro
freigegeben. „Natürlich hät-
ten wir uns gefreut, wenn die
Bereitstellung eher erfolgt wä-
re. Nach der langen Wartezeit
sind wir aber froh, dass es in
diesem Jahr noch weitergeht“,
sagt Jens J. Wischmann, Spre-
cher der gemeinsamen Initia-
tive der Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft (VDS) und
des Zentralverbandes Sanitär
Heizung Klima (ZVSHK).

Wer im Rahmen einer Bad-
modernisierung auf Förder-
mittel zugreifen will, sollte mit
dem Online-Antrag im KfW-
Zuschussportal nach Mög-
lichkeit umgehend loslegen.

Laut dem VDS-Geschäfts-
führer gehen die Gelder erfah-
rungsgemäß sehr schnell zur
Neige. Anspruchsberechtigt
seien neben privaten Eigentü-
mern von Wohnimmobilien
auch Mieter. Zuvor sollten sie
jedoch eine Zustimmung des
Vermieters zu den geplanten
Vorhaben einholen.

Es gibt wieder Mittel für den Badumbau
Tag des Bades nutzen, um sich über die altersgerechte Sanierung zu informieren

Weniger Barrieren, dafür aber mehr Komfort und Sicherheit und das gefördert vom
Staat. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) / Shutterstock ©Andrey Popov
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Klingender Kelten-Kosmos
HILCHENBACH Carlos Núñez und seine kompetenten Mitstreiter feierten in ev. Kirche ein Fest

Die Trennung zwischen
Bühne und Publikum
wurde aufgehoben.

bö � Grandioses Finale! Konzertbesu-
cher, zugegeben überwiegend Besucherin-
nen, rockten die Bühne. Kein Zweifel, der
spanische Ausnahmemusiker Carlos Nú-
ñez traf vorgestern Abend in der ev. Kirche
zu Hilchenbach einmal mehr den Nerv sei-
nes Publikums und brachte den Kelten im
Siegerländer (ja, da war doch was, Jahr-
hunderte vor Christi Geburt) wieder ein-
mal so richtig in Wallung. Zum sechsten
Mal war Carlos Núñez, inzwischen gerne
als neuer „König“ der keltischen Musik be-
zeichnet, Gast des Gebrüder-Busch-Krei-
ses. Wieder bewies der Herr über ein brei-
tes Arsenal an Flöten (und natürlich auch
Dudelsäcken), dass er ein begnadeter
Menschenfänger ist. Die alte Geschichte
aus Hameln kommt einem bei seinen Auf-
tritten immer wieder in den Sinn.

Dramaturgisch geschickt aufgebaut ist
das von der SZ präsentierte Konzert im
Gotteshaus. Hilchenbacher Nächte fangen
ganz langsam an, aber dann … Eine
melancholische Melodie auf der Flöte
spielend, marschierte Carlos Núñez zwei
Stunden vor dem mitreißenden Showdown

durch den Mittelgang zur Bühne. Das taten
ihm anschließend der erfrischend durch-
geknallte Fiddler Jon Pilatzke aus Kanada,
der lang mit der Irish-Folk-Institution The
Chieftains musiziert hat, und die finger-
flinke Akkordeonistin Itsaso Elizagoien Bi-
zente gleich. Da war schon klar, an diesem
Abend gab es keine strikte Trennung zwi-
schen Bühne und (Kirchen-)Saal. Kom-
plettiert wurde die kompetente Band vom
Gitarristen Pancho Alvarez und Xurxo Nú-
ñez, dem schlagkräftigen Bruder des
Maestros, der neben der Bodhrán auch ei-
nen Koffer percussionstechnisch behan-
delte. Letzteres übrigens im Dialog, viel-
leicht auch im Zweikampf, mit Jon Pi-
latzke, der steppte, was das Zeug hielt.
Eindeutiges Votum: Unentschieden.

„Jetzt kommt das kleine Monster“, kom-
mentierte Carlos Núñez – der sich auf eine
angenehme Art im „keltischen“ Sprach-
gemisch (deutsche, englische und spani-
sche Wörter und Sätze ergänzten sich im
schnellen Wechsel) ans Publikum wandte
– den Griff zur Gaïta, dem galizischen
Dudelsack, der aber alles andere als du-
delt. Der weltbekannte Musiker demons-
trierte, dass man mit dem Instrument
mehr als „nur“ Druck machen kann.

Die fünf Musiker – Carlos Núñez lässt
allen genügend Freiraum, tritt immer wie-
der in die zweite Reihe zurück, damit seine

Mitstreiter glänzen können – nehmen ihre
Zuhörer mit auf eine Reise durch den klin-
genden Kelten-Kosmos. Eine Reise, die im
12. Jahrhundert beginnt, Kontinente be-
sucht, von Santiago de Compostela nach
Brasilien führt, von Nordamerika nach
Schottland und Irland. Und bei Ravel wird
auch noch eben vorbeigeschaut. Das alles
kommt ausgesprochen homogen rüber,
wirkt stimmig und bestätigt, was Carlos
Núñez sagt: „Traditionelle Musik klingt
durch alle Zeiten, passt sich an, adap-
tiert …“ Was aber das Allerwichtigste ist,
sie bleibt nicht der Vergangenheit verhaf-
tet, sondern erschließt sich immer wieder
neue Facetten. Und geht, wenn sie gut
gemacht ist, über die Ohren direkt in die
Herzen. Und, wie am Donnerstagabend
eindrucksvoll zu erleben war, in die Beine.

Busch-Kreis-Vorsitzender Olaf Kemper
hatte in seiner Begrüßung einen Kracher
gleich zum Saisonanfang angekündigt.
Dieses Versprechen lösten ein herzlicher
Carlos Núñez und seine kompetente
Truppe ein. Leider blieben einige Plätze
leer. Ob es am Fußball-Länderspiel lag
oder an der Tatsache, dass der Galizier
doch schon relativ häufig in der Region
aufgetreten ist? Die, die nicht vor Ort wa-
ren, haben jedenfalls einiges verpasst.
Aber sie können sich ja beim nächsten Mal
die Flötentöne blasen lassen.

Der galizische Musiker Carlos Núñez begeisterte am Donnerstagabend sein Publikum in der ev. Kirche Hilchenbach. Er performte für
seine Gäste und auch mit ihnen. Foto: bö

Auf Tuchfühlung im Hellertal
Kleinkunstverein Die Eule bietet eine Bühne für ein Programm aus Kabarett, Comedy und Musik

kunst voller Horror, Ekel und Grauen
werden so manchem die Haare zu Berge
stehen. Sollte dem Publikum der Appetit
nicht vergangen sein, gibt es passend zum
Programm „Fingerfood“. Am 10. Novem-
ber unternimmt Benjamin Eisenberg,
unter anderem seiner satirischen Qualitä-
ten wegen als „Enkel von Dieter Hilde-
brandt“ bezeichnet, einen politischen
Rundumschlag. Er präsentiert sein neues
Programm „Pointen aus Stahl & Aphoris-
men auf Satin“.

Das neue Jahr startet am 19. Januar mit
Jens Neutag. Der Kabarettist zeigt „Mit
Volldampf“ eine Gegenwartsanalyse mit
komödiantischen Mitteln. Am 9. Februar
präsentiert der Afghane Faisal Kawusi
sein zweites Solo-Programm, „Anarchie“,
in dem er sich unter anderem den Tabu-
themen unserer Gesellschaft widmet. Am
30. März beklagt sich „Thekentratsch“ über
mitbekommene schlechteste Gene. Beate
Bohr, eine Nachfahrin des Physik-Nobel-
preisträgers Niels Bohr, lässt in ihrer Show
„Ach Mensch, du Tier“ am 13. April beide
zu Wort kommen, während am 27. April
Micha Marx den Versuch macht, seine
Texte mit uninspirierten Zeichnungen
interessanter zu machen.

Schon heiß ersehnt beim Stammpubli-
kum ist der Auftritt der Gebrüder Powero-
noff, die am 24. August bereits zum fünften
Mal zu Gast sind. Die „Hardrock-Kapelle
unter den Kammerorchestern“, wie sie
sich selbst bezeichnen, soll erneut das
Haus Hellertal zum Beben bringen. Der
Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.
Mehr unter www.kkv-eule.de.

neues Programm „Ab und Zu-Wanderer“
lässt einiges erwarten. Am 22. September
geht es weiter mit Boogielicious. Die
deutsch-niederländische Boogie-, Blues-
und Jazz-Formation agiert europaweit, hat
bereits vier Alben herausgebracht und ist
momentan wohl eine der außergewöhn-
lichsten Boogie-Formationen der Szene in
Europa.

Am 13. Oktober kommt Jens Heinrich
Claassen nach Alsdorf, der dem Publikum,
teils auch mit selbst geschriebenen Songs
und eigener Klavierbegleitung, erklärt,
warum Durchschnitt auch Spaß machen
kann und er doch nicht der Supermann ist,
für den er sich früher mal gehalten hat. Am
27. Oktober will dann David Giacomini das
Publikum mit seiner makabren Show das
Gruseln lehren. In einer Mischung aus
Theater, Performance, Act und Zauber-

gum Alsdorf. Sie präsentierten am Don-
nerstagabend im Alsdorfer Haus Hellertal
gut gelaunt das neue Programm des Klein-
kunstvereins Die Eule: die drei Vorstands-
mitglieder Dr. Thomas Bläser-Krei, Frank
German und Burkhard Neuser. Zweck des
Vereins ist die Förderung kultureller Pro-
jekte in der Region und lokaler Kultur-
arbeit sowie die Organisation von Klein-
kunstveranstaltungen. Das ist auch für die
neue Saison wieder bestens gelungen. So
werden die Lachmuskeln des Publikums
wieder einiges aushalten müssen. Unter
anderem ist brandaktuelles politisches
Kabarett im Angebot. Aber nicht nur das:
„Richtig harte Klamotten sind dabei“, so
Dr. Bläser-Krei, der damit anspielt auf die
Show von David Giacomini.

Regelmäßig holen die federführenden
Aktiven Hochkarätiges aus den Bereichen
Kabarett, Comedy oder Musik in verschie-
denen Stilrichtungen nach Alsdorf – und
hier in der Regel ins Haus Hellertal, das
sich in eine perfekte Kleinkunstbühne
verwandelt, auf der das Publikum die
Künstler zum Greifen nah erleben kann.
Längst sei Die Eule so etabliert, so die Ver-
anstalter, dass sich viele Agenturen darum
bemühten, ihre Künstler ins Hellertal zu
verpflichten. Einige der Protagonisten
waren schon wiederholt zu Gast, während
andere wiederum ihre Premiere in Alsdorf
feiern. Bereits in Kürze hebt sich der Vor-
hang. Am Samstag, 15. September, 20 Uhr,
geht es los mit Ozan und Tunç. Die beiden
türkischstämmigen Künstler sind Ensem-
blemitglieder der Kölner Stunk-Sitzung
und des Bonner Pink-Punk-Pantheon. Ihr

Jens Heinrich Claassen gastiert im Oktober
in Alsdorf. Foto: Veranstalter/Oliver Haas

Futuristische Illumination
Jürgen Stahl verwandelt die Christuskirche in ein Licht-Kunstwerk

pav Weidenau. Violettes, rotes und
grünes Licht werden im Rahmen des
20. Kunstsommers die Christuskirche in
Weidenau vom 13. bis 16. September illu-
minieren. Die vergleichsweise junge Kir-
che, gerade einmal 50 Jahre alt, sticht
hervor durch ihr markantes und moder-
nes Äußeres. Oft sucht sich der Siegener
freischaffende Künstler Jürgen Stahl, der
sich seit 2006 auch mit der Licht-Gestal-
tung von Gebäuden beschäftigt, Orte wie
diesen aus, die durch eine ungewöhnli-
che oder markante Architektur hervor-
stechen. So hat er beispielsweise das
Hallenbad am Löhrtor im vorigen Jahr in
blaues Licht ge-
taucht, weil ihn
dieses an ein
großes Aqua-
rium erinnerte.
Er wählt sich
seine Licht-Lo-
kationen selbst
aus und geht auf
die Verantwort-
lichen zu. Pfar-
rer Martin Hell-
weg war von
Stahls Idee be-
geistert. Seine
Kirche ist für
ihn, angesichts
der gut besuch-
ten Gottes-
dienste, ein Ort
der Lebendig-
keit, der durch
Licht noch mehr
Leben versprü-
hen soll. Die
Kunst mit der
Kirche zu ver-
binden, ist für
ihn nicht nur visuell, sondern auch ge-
sellschaftlich aussagekräftig. Die drei
Farben Violett, Rot und Grün sollen den
Glauben, die Liebe und die Hoffnung
symbolisieren. „Tugenden, an denen es
in der heutigen Zeit mangelt“, wie Stahl
feststellt. Warum der Glaube die Farbe
Violett trägt, erklärt Stahl so: „Es gibt
keine eindeutig definierte Farbe, die den
Glauben repräsentiert, da dieser so viel-
fältig und vielfarbig ist, wie die Menschen
es sind.“ Violett könne eine Möglichkeit
sein, da diese noch am ehesten Bezug zu
der Kirche hat. Die Farbe stehe für die
Theologie, die Frömmigkeit und stelle
auch die evangelische Kirchenfarbe dar.
Stahl: „Außerdem ist sie das Sinnbild für
den Übergang und die Verwandlung.“

Die Kirche wird sich an den drei
Abenden in den drei verschiedenen
Lichtfarben zeigen, die am vierten Abend
zusammenkommen werden. Jede Seite
des Gebäudes wird dann in einer ande-
ren Farbe erstrahlen und die Menschen
dazu auffordern, sich in Bewegung zu

setzen, um das Zusammenwirken des
Raumes, der Architektur und des Far-
benspiels aus verschiedenen Perspekti-
ven zu erleben. Auf audiovisuelle Weise –
denn Musiker Ingo Frevel hat passende
Musik komponiert und produziert.

Nicht nur aus nächster Nähe, sondern
auch aus weiter Ferne kann die Illumina-
tion bestaunt werden, zum Beispiel vom
Weidenauer Bahnhof aus. Den 33 Meter
hohen Kirchturm komplett in Licht zu
tauchen, ist eine Herausforderung, gibt
Stahl zu, die er raffiniert zu überwinden
weiß. Eine Generalprobe gibt es nicht.
Ein halbes Jahr Planung steckt hinter der

Arbeit, die nicht ohne die Unterstützung
von Sponsoren erfolgen kann. So ist die-
ses Jahr der Konzern Innogy dabei, der
damit bereits das dritte Projekt von Stahl
unterstützt. Licht und Energie pflegten
eine enge Verbindung miteinander, so
Geschäftsführer Peter Imhäuser. Außer-
dem im Boot ist der Baustoffhandel
Göbel; Fördermittel für das Projekt gibt
es aus dem Aktionsfonds Kultur der Stadt
Siegen.

Jürgen Stahl ist immer auf der Suche
nach neuen inspirierenden Objekten für
seine Lichtinstallationen. Auch der
Funkturm auf der Eisernhardt hat es ihm
angetan. Doch zunächst liegt alle Auf-
merksamkeit auf der futuristisch wirken-
den Christuskirche. Im Rahmen des
Kunstsommer-Wochenendes wird auch
bei der samstäglichen Andacht Licht ein-
gesetzt, so greift eines ins andere.

Jürgen Stahl: „Faith – Love – Hope“.
Illumination der Christuskirche, Weidenau.

Donnerstag und Freitag, 13. und 14. September,
21 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag,

15. und 16. September, 21 bis 1.30 Uhr.

Peter Imhäuser, Jürgen Stahl und Pfarrer Martin Hellweg (v. l.)
vor der Christuskirche. Gemeinsam engagieren sie sich für mehr
Licht und Lebendigkeit in Stadt und Gemeinde. Foto: pav

SZ VERLOST …

Ein Liebesflug
Tickets für Konstantin-Wecker-Trio in Kreuztal zu gewinnen

sz Kreuztal. „Poesie und Musik kön-
nen vielleicht die Welt nicht verändern,
aber sie können denen Mut machen, die
sie verändern wollen.“ Sagt Konstantin
Wecker, der sich seit über 40 Jahren für
eine Welt ohne Waffen und Grenzen ein-
setzt. Nun setzt der Münchner Liederma-
cher mit zwei Mitstreitern an seiner Seite
zu einem musikalisch-poetischen Lie-
besflug der ganz besonderen Art an.
Neben seinem langjährigen Bühnenpart-
ner und Alter Ego am Klavier, Jo Bar-
nikel, ist auch Fany Kammerlander bei
seinem aktuellen Trio-Programm dabei.
Die Ausnahme-Cellistin, die mit ihrem
Spiel sowohl in der Klassik- als auch in
der Popwelt zu Hause ist, ist ebenso seit
Längerem mit Konstantin Wecker unter-
wegs. Am Dienstag, 9. Oktober, 20 Uhr,
gastiert das Konstantin-Wecker-Trio auf
Einladung von Kreuztal-Kultur und prä-
sentiert von der Siegener Zeitung in der
Stadthalle Kreuztal.

Die Kulturredaktion verlost für dieses
Konzert 3 x 2 Freikarten. Wer hierbei
gewinnen möchte, wählt bis einschließ-
lich Montag, 11. September, die Hotline
(01 37) 8 37 11 19 (50 Cent aus dem
deutschen Festnetz) und nennt als Stich-
wort „Wecker“. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt, ihre Namen
(mit Wohnort) im Kulturteil der Siegener
Zeitung veröffentlicht.

Der Liedermacher, Schriftsteller,
Schauspieler und Komponist Konstantin
Wecker, 1947 in München geboren, ge-
hört zu den vielseitigsten Künstler-

persönlichkeiten im deutschsprachigen
Raum. Sein künstlerisches Fundament
bilden eine klassische Musikausbildung
und die Begeisterung für Lyrik. 1968 trat
Konstantin Wecker erstmals als Lieder-
macher auf, der Durchbruch gelang 1977
mit der Ballade „Willy“ und dem Album
„Genug ist nicht genug“. Insgesamt rund
40 LP- und CD-Produktionen dokumen-
tieren die breite Palette des künstleri-
schen Schaffens und spiegeln persönli-
che Höhenflüge und auch Krisen wider.

Nach der Tournee „40 Jahre Wahn-
sinn“ (2014/15) und der CD und Tournee
„Ohne Warum“ ist die Jubiläumstournee
„Poesie und Widerstand“ zum 70. Ge-
burtstag das aktuellste Projekt. Für sein
politisches Engagement wurde Konstan-
tin Wecker 1995 mit dem Kurt-Tuchol-
sky-Preis und 2007 zusammen mit Eugen
Drewermann mit dem Erich-Fromm-
Preis ausgezeichnet.

Liedermacher Konstantin Wecker kommt
am 9. Oktober nach Kreuztal. Foto: dpa



In anderem Licht
Testlauf gelungen! Schon bei der Gene-
ralprobe zur Illuminierung der Wei-
denauer Christuskirche sei die Resonanz
gut gewesen, teilt Lichtkünstler Jürgen
Stahl mit. Er taucht am Wochenende das
markante Gotteshaus in der Dautenbach
in verschiedene Farben – allesamt, wie
berichtet, mit Bezug zur christlichen Tra-
dition. Sein Kunstsommer-Beitrag „Faith
– Love – Hope“ (Glaube – Liebe – Hoff-
nung) ist bis einschließlich Sonntag ab
21 Uhr zu sehen. Foto: Jürgen Stahl



Siegerland. Fitnessbänder und Ge-
sundheits-Apps gehören mittlerwei-
le zum Alltag einer Vielzahl von
Smartphone-Benutzern. Der soge-
nannte Mobile-Health-Markt
boomt.Auch „Dr.Google“ ist für vie-
le nicht mehr wegzudenken. Wenn
es darum geht, sich ein Bild von der
eigenen Gesundheit zu machen,
wirdgernaufdieneuestenTechnolo-
gien zurückgegriffen. Auch in Kran-
kenhäusern und Arztpraxen wird
nachgerüstet, ummit dem technolo-
gischen Wandel mitgehen zu kön-
nen.

Behandlungsfehler vermeiden
Mit Fragen und erfahrbaren Ansät-
zen der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen beschäftigen sich nicht
nur Patienten, sondern auch Ärzte
und Wissenschaftler. Das 3. Medizi-
ner Symposium Siegen-Olpe stand
unter der Überschrift „Gesundheits-
Apps,MobileHealth&Dr.Google“.
Rund 120 Mediziner und Medizin-
studenten kamen im zum Hörsaal
umgewidmeten Kino der Kromba-
cher Brauerei zusammen, um sich
zu informieren und gemeinsam zu

diskutieren. Referenten waren Pri-
vat-Dozent Dr. med. Ulrich Bork,
Oberarzt und Leiter des Studien-
zentrums der Klinik für Viszeral-,
Thorax-undGefäßchirurgie amUni-
versitätsklinikum Carl Gustav Ca-
rus derTUDresdenundProf.Dr.Dr.
Björn Niehaves, Direktor des For-
schungskollegs der Universität Sie-
gen. Moderiert und begleitet wurde
die Veranstaltung von den Chefärz-
ten Prof. Dr. med. FrankWilleke (St.
Marien-Krankenhaus Siegen) und
Dr. med. Karl-Heinz Ebert (St. Mar-
tinus-Hospital Olpe).
„Smartphone & Co. wer-

den im privaten Ge-
brauch häufig dazu ge-
nutzt, um Gesundheits-
daten zu erfassen und
auszuwerten.“ Prof.
Björn Niehaves machte
deutlich, dass eine zu-
nehmendeDigitalisie-
rung inZukunftnoch

einiges mehr mit sich bringt: So
könnten Robotik und auch künstli-
che Intelligenz, kurzKI, irgendwann
alltäglich werden.
Dr. Ulrich Bork knüpfte an die

grundlegenden wissenschaftlichen
FaktenseinesVorrednersanundver-
band sie mit dem Erfahrungsschatz
eines Klinikers. Tragbare diagnosti-
sche Technologien, die mit einem
Smartphone gekoppelt werden kön-
nen, scheinen für ihnzunächst etwas
greifbbf arer und umsetzbarer zu sein.
„Mit Hilfe vonMobile-Health könn-
ten in nicht allzu ferner Zukunft Be-

handlungsfehler vermieden und
ein nicht unerheblicher Ver-
waltungsaufwand verringert
werden“, so seine Vision.

Bei all denMöglichkeiten
stellten sich jedoch auchFra-

gen nach Grenzen
und Risiken. Neben
rechtlichen Fakto-
ren könntenauch
soziale Faktoren
problematisch
werden.Soseien
beispielsweise
ältere Leute
nicht immer
mitderTechnik

vertraut.

Dr. Google: Chancen und Risiken
Ärzte und Patienten diskutieren über Digitalisierung im Gesundheitswesen

Von Florian Adam

Weidenau. Drei Worte. Drei Farben.
Eine Kirche. „Faith Love Hope“
nennt Jürgen Stahl sein Kunstsom-
mer-Projekt, in dem er die Christus-
kirche am Hainbuchenweg an vier
Abenden in farbiges Licht taucht.
Bis Sonntag, 16. September, ist die
Illumination jeweils von 21 bis etwa
1 Uhr zu sehen.

Faith – der Glaube – ist vio-
lett. In dieser Farbe

strahlte die evangelische Christus-
kirche gestern am ersten Abend.
Stahl, gelernter Grafiker, verfügt
über einige Erfahrung mit Illumina-
tionsprojekten. Im Kunstsommer
2017 etwa erleuchtete er das Löhr-
torbad für seine Installation „Deep
Blue“ einigeAbende lang von innen
heraus in intensivemBlau.DieFarb-
konzepte seiner Vorhaben stimmt
er jeweils auf den Ort ab. Für die
Christuskirchegriff er diedrei göttli-
chen Tugenden Glaube, Liebe und
Hoffnung auf und lässt das 1967 er-
richtete Gebäude in den damit ver-
bundenen Farben leuchten.
Für den Glauben „gibt es schein-

bar keine eindeutig definierte Far-
be“, sagt Stahl. Violett sei aber pas-
send, denn es „steht für die Theolo-
gie und die Frömmigkeit“, sei „zu-
demSinnbild für denÜbergang und
dieVerwandlung“.Eine exakteFest-
legung hält Stahl aber gar nicht für
angemessen: „Wahrscheinlich lässt
sich fürdenGlaubenamehestenan-
nehmen, dass er vielfarbig ist. So
vielfältig die Menschen und bunt
dieKulturen sind, so gilt dies sicher-
lich auch für den Glauben.“

Love – die Liebe – ist rot.
Ihr ist derheutigeFrei-

tagabend gewidmet. Die komplett-
fllf ächige Ausleuchtung großer Ge-
bäude ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Bei einem Probelauf amMitt-
wochabend hat Stahl die perfekten
Positionen für die Hochleistungs-
strahler ermittelt. Die Christuskir-
che ist, wie viele, vor allem in den
1960er bis in die 1980er Jahre neu
gebaute Gotteshäuser, im Stil des
Brutalismus’ entstanden: Ein

scharfkkf antiges, klarstrukturiertes,
skulptural angelegtes Betonbau-
werkmit schlichten Zierelementen,
aber ohne Schnörkel. Die glatten
Außenmauern lassen sich so gleich-
mäßig ausleuchten, dass der Ein-
druck jeweils einfarbiger Flächen
entsteht. Die Akzente des Gebäu-
des, seine gesamte Präsenz werden
durch diese Effekte völlig neu erleb-
bar für die Betrachter.

Hope – die Hoffnung – ist
grün. Diese Farbe
kommt ammorgigen

Samstag zumZug.WääW hrend für das
menschliche Auge übrigens jeweils
der Eindruck einer völlig gleichmä-
ßigen Einfärbung des gesamten
Hauses entsteht – was eine ebenso
überwältigende wie kontemplative
Wirkunghat –haltenKamerasnoch
andere Effekte fest: Auf langzeitbe-

lichtetenFotos erscheinen intensive
Farben und Farbverläufe, die Zu-
schauer nicht wahrnehmen. Eine
weitere faszinierende Facette des
Projekts.
Die Illumination wird an allen

Abenden mit Musik untermalt, die
Ingo Frevel für „Faith Love Hope“
komponiert undproduziert hat.Am
Sonntag, dem letzten Abend, wird
zum Abschluss jede Gebäudeseite

in einer anderen Farbe leuchten.
Nur, wer seinen Standpunkt wech-
selt und das Gebäude umkreist,
kann alle Effekte und Beziehungen
entdecken.

i
Die Christuskirche liegt am
Hainbuchenweg 1 in Weidenau.

c
Mehr Bilder in unserer Foto-
strecke auf wp.de/siegen

An der Christuskirche wird es Licht
Illuminationskünstler Jürgen Stahl beleuchtet im Kunstsommer das Gotteshaus in bunten Farben

Die Christuskirche in Weidenau leuchtet während des Illuminationsprojekts „Faith Love Hope“ von Jürgen Stahl bis Sonntag jeden Abend in einer anderen Farbe: Violett
für den Glauben, Rot für die Liebe und am Samstag Grün für die Hoffnung. FOTO: FLORIAN ADAM

Prof. Dr. Björn Niehaves moderiert das medizinische Sym-
posium. FOTO: KAI OSTHOFF

Weidenau. Inwieweit Unternehmen
Photovoltaik-Anlagen nutzen kön-
nen, um sich selbst mit Energie zu
versorgen, soll ein Vortrag am heu-
tigen Freitag, 14. September, in
den Räumen der Firma Slawinski,
Industriestraße 11, deutlich ma-
chen. Der Energieverein Siegen-
Wittgenstein informiert von 9 bis
11.30 Uhr, heißt es dazu in der
entsprechenden Ankündigung.

i
Paul Hartmmt ann ist füüf r weitere In-
formmr atiit onen unters 0271/404-

3450 oders 0271/37219903 zu er-
reichen.

Unternehmen erzeugen
ihre Energie selbst

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Siegerland

Siegen. Mit Yvonne Klein geht es
am Sonntag, 23. September, in
einer öffentlichen Führung durch
die Ausstellung „Landschaft, die
sich erinnert“ im Museum für
Gegenwartskunst, Unteres Schloss
1. Und zwar ab 16 Uhr.

i
Weitere Informmr atiit onen im Netz
aufwwww www .mgk-siegen.de

Führung: „Landschaft,
die sich erinnert“

Siegen. Das nächste Treffen der
Diabetiker-Initiative Siegerland am
Donnerstag, 27. September, fällt
aus – aus gesundheitlichen Grün-
den, wie es dazu in einer Mittei-
lung heißt.

Kein Treffen der
Diabetiker-Initiative

Siegen. Eine Exkursion ins jüdische
Bad Laasphe steht für Sonntag,
23. September, auf dem Programm
der Gesellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit Siegerland
(GCJZ) und dem Aktiven Museum.
Der alternative Stadtrundgang und
Besuch des Jüdischen Friedhofs
mit Rainer Becker dauert etwa drei
Stunden. Männer sollten eine
Kopfbedeckung dabei haben.
Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13.45
Uhr das Hallenbad Löhrtor.

i
Anmeldung bei der GCJZ bis
Dienstag, 18. September, unter

s 0271/2 01 00.

Fahrt ins jüdische
Bad Laasphe

Siegen. Der nächste Taizé-Gottes-
dienst findet am Donnerstag, 20.
September, 18.30 Uhr in der Niko-
laikirche statt. Und zwar mit Heid-
run Kauker, Jan-Sören Lagemann,
Anja Vogel und Juliane Kolb.

i
Nähere Informmr atiit onen sind er-
hältlich bei Jan-Sören Lagemann

unters 0271/2 50 14 21.

Taizé-Gottesdienst in
der Nikolaikirche

Siegen. Auf Einladung der Spa-
nischsprachigen Gemeinde Sieger-
land spricht Adrian Alonso Alvarez
am Samstag, 22. September, über
seine Erfahrungen auf dem Jakobs-
weg. Der Vortrag wird locker, lustig
bis schwarzhumorig, in jedem Fall
gnadenlos ehrlich sein und unterm
Strich wird klar: Der Mann liebt
den Camino, wie es dazu in einer
Mitteilung heißt. Das Publikum be-
gleitet den Pilger durch die ganze
Bandbreite der Gefühle. In dem
Vortrag werden gängige Jakobs-
wegroutinen, Ausrüstung, ganz
viele Fotos und Auszüge aus dem
Tagebuch vorgestellt. Beginn in
den Gemeinderäumen, St.-Mi-
chael-Straße 3, ist um 19 Uhr.

Erfahrungen gesammelt
auf dem Jakobsweg

Siegen. Für die Geldanlage gibt es
viele Möglichkeiten, betont die Ver-
braucherzentrale: Aktien oder Gold
kaufen, in Fonds investieren, mit Ta-
gesgeld oder Festgeld ein Guthaben
ansparen. Wie die Strategie zu fin-
den ist, die zur eigenen Situation
passt und welche Einfllf ussfaktoren
man berücksichtigen sollte, will die
Organisation bei einem Vortrag zei-

gen am Donnerstag, 4. Oktober, ab
19 Uhr in der Beratungsstelle Sie-
gen, Friedrichstraße 1. Neben vielen
Tipps und einemÜberblick zu wich-
tigen Aspekten bei der Geldanlage
wird ein Blick auf das aktuelle Um-
feld geworfen, heißt es.

i
Anmeldungen unter
s 0271/80 93 93-01, -08

Einmaleins der Geldanlage
Verbraucherzentrale will per Vortrag aufklären

„So bunt die
Kulturen sind,
so gilt dies
sicherlich
auch für den
Glauben.“
Jürgen Stahl, Lichtkünstler
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Herren-Hose
86% Baumwolle,
10% Elastodien,
4% Elasthan.

89.99 69.99
#

GÜLTIG BIS 18.09.2018

Karstadt Warenhaus GmbH,
Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen

# Nicht kombinierbar mit anderen
Aktionsvorteilen.

Super
ANGEBOT
GÜLTIG BIS ZUM 18.09.2018



WIES‘N-KRACHER

Herren-Lederhose,
Träger, Hemd
Socken und
Haferlschuhe

SET-PREIS

199,
90

AB

49,90

Dirndl

AUF GEHT‘S ZUM
OKTOBERFEST
WIR ZIEHEN SIE AN!
Hessens Dirndl- und
Lederhosenspezialist

mit der größten Auswahl

Uschis Trachtenalm
Inh. Ursula Schmidt · Hauptstraße 25

35683 Dillenburg · Telefon 0152 55929232
www.uschis-trachtenalm.de

WIR SUCHEN

FAHRER
(m/w)

FSK C, CE
bzw. alte FSK 3

IN VOLLZEIT!

Getränke-Fachgroßhandel Diesel
Getränke-Fachgroßhandel DieselGroß-und Einzelhandlung für Spirituosen · Wein und alkoholfreie Getränke · Inh. C. Boller

Untere Dorfstraße 127-129 57074 SiegenTel.: (02 71) 33 13 13 · Fax (02 71) 30 30 875 eMail: info@diesel-getraenke.de

Markentreuekarte für:

Name
Vorname

Bitte auf der Rückseite abstempeln lassen!

Gültig bis 22.09.2018

9,49

14,99

COCA COLA
VERSCHIEDENE SORTEN
12 x 1,0 l PET
Preis zzgl. Pfand: 3,30 €/Kiste

ERDINGER WEIZEN
VERSCHIEDENE SORTEN
20 x 0,5 l
Preis zzgl. Pfand: 3,10 €/Kiste

10,99
KROMBACHER
VERSCHIEDENE SORTEN
20/24 x 0,5/0,33 l
Preis zzgl. Pfand: 3,10/3,42 €/Kiste

3,66
Zahl 2 – nimm 3!

Einzelkiste 5,49 3er-Pack 10,98

EINZELKISTE
IM PAKET

TÖNISSTEINER
MINERALWASSER ODER MEDIUM
12 x 0,7/0,75 l
Preis zzgl. Pfand:
3,30 €/Kiste

KÜCHENAKTIONS-KÜCHENAKTIONS-KÜCHENAKTIONS-
WOCHENWOCHENWOCHEN 1.-22. SEPTEMBER 20181.-22. SEPTEMBER 20181.-22. SEPTEMBER 2018

MÖBEL-SCHAUTAG AM 16.09.2018, VON 14-17 UHR

GESCHIRR-

SPÜLER
GESCHENKT!*

* Modellvorgabe, nur auf ausgewählte Modelle u. Größen, nur gültig bei Neuaufträgen/Bestellungen. Nicht gültig auf bereits getätigte Kaufverträge und Ausstellungsküchen.

Ausstellungs-
küchen

stark reduziert!

INKLUSIVE JUNO E-Geräte: Edelstahl-Backofen JB131D5
(EEK A) - Spektrum A+++ bis D, AIRFORCE Induktionskochfeld
mit Tischlüfter Slim B2 (EEK A+) - Spektrum A++ bis E, Einbau-
Kühlschrank**** JCN14024F5 (EEK A+) - Spektrum A+++ bis D

Hauptstraße 5 + 7
57271 Hilchenbach-Müsen

Tel.: 0 27 33 - 6 96 10
www.Moebelhaus-Bohn.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Sa. 9.30 - 14.30 Uhr
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Amsterdam, Madrid
Paris oder Rom.
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BTW GmbH
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57482 Wenden-Gerlingen

02762 9268-0
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Gesellenprüfung im
Garten- und Land-
schaftsbau: Bastian
Juffa ist der Beste in
NRW. ■ SEITE 2

WEIDENAU
Das Siegener Unver-
packt-Team hat in
Weidenau ein geeig-
netes Ladenlokal ge-
funden. ■ SEITE 3

BRACHBACH
Am nächsten Wo-
chenende steht
Brachbach Kopf:
Dann wird Oktober-
fest gefeiert ■  SEITE 8

SPORT
Der Tennis-Nach-
wuchs spielte jetzt bei
der Jugend-Kreis-
meisterschaft um die
Titel. ■ SEITE 12

so Fries. Denn jeder Abfall,
der richtig entsorgt wird, spart
Geld. Das gilt nicht nur für die
Stadtverwaltung, sondern
auch für die Bürger. „Wenn es
so weitergeht, müssen die Ge-
bühren für Müllentsorgung ir-
gendwann erhöht werden“, ist
Fries sicher.

In Kürze wird an allen 180
Wertstoffdepots im Stadtge-
biet eine Infotafel aufgestellt,
die darauf hinweist, dass das
Abladen von Müll verboten ist
und dass bei Zuwiderhand-
lung ein Bußgeld von bis zu
10.000 Euro fällig werden
kann. Zusätzlich wird per QR-
Code über alle Standorte in-
formiert. „Sollten also die
Container mal voll sein, kön-
nen die Bürger sich schnell in-
formieren, wo der nächste
steht“, erklärt Fries.

Und noch ein Tipp hat Ste-
fan Höninger, Niederlas-
sungsleiter des regionalen
Entsorgers Suez: „Sollten Sie
sehen, dass Flaschen auf dem
Glascontainer stehen, stellen
Sie ihre nicht einfach dabei,
sondern schauen sie nach, ob
im Container nicht doch noch
Platz ist.“

weid sehe immer „wie ge-
leckt“ aus. Das komme aller-
dings auch, so der Leiter der
Stadtreinigung, Elmar Diehl,
durch die Mithilfe der Bürger
zustande. So gebe es in diesen
Bereichen so genannte Sau-
berkeitspaten, die ein Auge
auf den Standort hätten. „Die
machen sofort Meldung,
wenn dort Müll rum liegt, so
dass dort schnell Abhilfe ge-
schaffen wird“, so Diehl.

„Wir sind tatsächlich auf die
Mithilfe der Bürger angewie-
sen“, so Fries. Die Stadtreini-
gung nehme Hinweise auf
Verschmutzungen gerne per
Mail (stadtreinigung@sie-
gen.de) entgegen und küm-
mere sich anschließend um
die Entsorgung. „Wer etwas
beobachtet, sollte dies sofort
anzeigen“, appelliert der Bei-
geordnete.

Wichtig sei auch, dass ein
Umdenken bei den Men-
schen, die an den Wertstoff-
depots Müll ablegen, einsetze.
„Es muss klar sein, das der
ordnungsgemäße Umgang
mit Müll in unserem eigenen
ökologischen und ökonomi-
schen Interesse stehen sollte“,

len. Ob Bequemlichkeit oder
einfach nur Unkenntnis: „Es
ist ein Teufelskreis. Bereits
verschmutzte Orte sind nach-
weislich vermehrt von Ver-
müllung betroffen“, erklärte
der zuständige Beigeordnete
Arne Fries, der noch einmal
darauf hinwies, dass es in der
Stadt Siegen für jede Art von
Müll ausreichend Entsor-
gungsmöglichkeiten gebe.

Die Entsorgungsunterneh-
men sowie die Stadtreinigung
haben derzeit alle Hände voll
zu tun, um die Wertstoffde-
pots sauber zu halten. „Es
kommt schon mal vor, dass
man rund eine Stunde damit
beschäftigt ist, den illegalen
Müll wegzuschaffen“, erzählt
Jan Gsodam, Juniorchef des
Entsorgungsunternehmens
Gsodam. Einmal seien es rund
500 Kilogramm gewesen, er-
zählt er weiter.

Natürlich gibt es auch Wert-
stoffdepots, die sauber sind.
Dazu zählen beispielsweise
die Standorte an der Unteren
Rolandstraße und die Ecke
Stockweg/Känerbergstraße in
Weidenau. Aber auch der
Standort Marktstraße in Geis-

■ Von Anke Bruch
a.bruch@siegerlandkurier.de

Siegen.
Vielen Bürgern stinkt’s – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Denn: Die Verschmutzung
von Wertstoffdepots ist ein
zunehmendes Problem im
Stadtgebiet. Grund genug für
die Stadtverwaltung, in ei-
nem Pressegespräch die Fak-
ten auf den Tisch zu legen.

Fakt ist zumindest: In den
letzten Jahren nutzen immer
immer mehr Menschen die
Standorte der Wertstoffde-
pots, um illegal ihren Müll ab-
zuladen. Ob Möbelstücke,
Styropor, Kartonagen, Klei-
dung oder Elektroteile: der
Müll stapelt sich, so dass viele
Bürger ihren Unmut sowohl
in den sozialen Medien als
auch direkt bei der Stadtver-
waltung kundtun. Aktuell
müssen 200 bis 240 Tonnen
pro Jahr illegaler Müll ent-
sorgt werden – mit steigender
Tendenz.

Das Verrückte: Je mehr Müll
an den Wertstoffcontainern
steht, desto mehr scheint es
andere Bürger dazu einzula-
den, noch mehr dabei zu stel-

Wertstoffdepots „vermüllen“
Illegales Abladen von Abfall ein Problem im Siegener Stadtgebiet

Dieses Bild - wie hier in der Stahlwerkstraße unter der HTS - ist keine Seltenheit mehr in Sie-
gen. An immer mehr Wertstoffdepots wird illegal Müll abgeladen. Fotos: Anke Bruch

Ob Plastik oder Kartons: Al-
les wird neben den Wert-
stoffcontainern abgelegt.

Familienfest am
Bertramsplatz

Siegen. Das städtische Famili-
enbüro lädt Kinder und Eltern
für Samstag, 22. September,
zum Familienfest auf den Ber-
tramsplatz ein. Denn es gibt
ein Jubiläum zu feiern: Seit
zehn Jahren werden in der
Universitätsstadt Siegen Fa-
milien mit Neugeborenen be-
sucht, die sogenannten Will-
kommensbesuche. Im Som-
mer 2008 fanden die ersten
Hausbesuche statt. Seitdem
hat es rund 10.000 Familien-
besuche im Stadtgebiet gege-
ben, die das Familienbüro ko-
ordiniert. Von 14 bis 18 Uhr
warten auf dem Bertrams-
platz viele Attraktionen auf
die Gäste: Eine Schattenspiel-
gruppe zeigt die Geschichte
vom Schaf Charlotte, Garten-
zwerg Rudi zaubert ideen-
reich, Linda Löbbecke von der
städtischen Fritz-Busch-Mu-
sikschule singt und tanzt mit
Groß und Klein und in einer
Märchenjurte können Famili-
en Geschichten lauschen. An-
gebote wie Kinderrallye, Soc-
cer-Anlage und Baumklettern
sorgen dafür, dass sich Jungen
und Mädchen bis etwa zehn
Jahre ausprobieren und Spaß
haben können. Lokale Akteu-
re aus dem Siegener Bündnis
unterstützen das Familienfest
mit ihrem Einsatz, indem sie
sich beispielsweise mit einer
Station bei der Kinderrallye
beteiligen.

Der Künstler Jürgen
Stahl setzt die Wei-

denauer Christuskirche
kunstvoll ins Licht. Im Rah-
men des 20. KunstSommers
hat er seine Illumination un-
ter das Motto „Glaube, Liebe
Hoffnung“ gestellt. Die Kir-
che wird in drei verschiede-
nen Lichtfarben gezeigt. Vio-
lett stellvertretend für den
Glauben am ersten Abend
(Donnerstag), Rot für die Lie-
be am zweiten (gestern) und
Grün, die Hoffnung symboli-
sierend, am dritten Abend
(heute). Am vierten Abend
(morgen) wird die Kirche
dann in einem bunten Licht-
kleid erstrahlen. Samstag
und Sonntag, 15. und 16.
September, ist die Beleuch-
tung von 9  bis 1.30 Uhr zu
bewundern.

Bibelwoche
in Büschergrund
Büschergrund. Wenn ein
„verrückter Professor“ das Ev.
Gemeindezentrum in der
Mühlenstraße in ein Labor
verwandelt und mit Kindern
erstaunliche Experimente
macht, dann ist Kinderbibel-
woche. Vom 19. bis 22. Sep-
tember mimt Samuel Wi-
schmeyer vom Bibellesebund
den Forscher und lässt Kinder
vieles Neue entdecken. Ein
Dutzend Mitarbeiterinnen
der Ev. Kirchengemeinde un-
terstützen den „Professor“ da-
bei. Die Nachmittage für Kin-
der von vier bis zwölf Jahren
aus ganz Freudenberg begin-
nen um 15 Uhr und enden um
17 Uhr, dazwischen gibt es ei-
nen Snack. Beim Familiengot-
tesdienst zum Abschluss am
Sonntag, 23. September, kön-
nen auch die Angehörigen der
Kinder dabei sein.

„Akzente“ ist
Meisterchor

Siegen. Der Siegener Chor“
Vocalensemble Akzente“ hat
am Sing &  Swing Festival in
Dortmund teilgenommen
und als einziger Chor aus dem
Chorverband Siegerland die
Meisterchorurkunde in Emp-
fang genommen. Unter Chor-
leiter Michael Blume war dies
bereits die zweite Meisterur-
kunde innerhalb eines Viertel-
jahres.

Tubaspieler gesucht
Wilnsdorf/Eiserfeld. Die Mu-
sikgemeinschaft der Blaska-
pellen aus Wilnsdorf und Ei-
serfeld sucht dringend Ver-
stärkung im Tubaregister. Tu-
bastimmen in C  und B  sind
vorhanden, so dass auch Um-
steiger aus dem Violinschlüs-

sel oder ausgesprochene B-
Bassisten sofort einsteigen
könnten. Wer Lust hat, in ei-
nem „leicht verrückten aber
gut gebuchten Orchester“
mitzuspielen, kann sich per
Mail (musikgemeinschaf-
tew@gmx.de) melden.
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Das Wetter für die nächsten Tage
Samstag, 15.09. Sonntag, 16.09. Montag, 17.09. Dienstag, 18.09.
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