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Im Rahmen des Lüdenscheider Stadtfestes wurden die Sieger der Cityrallye auf der Bühne vor dem Rathaus gekürt. Eine Reise ins Phan-
tasialand gewann das Team Sophie Krüger und Paula King. �  Foto: Zacharias

Buch-Tipp Klassiker: Dunkle Ha-
lunken – Terry Pratchett
London im 19. Jahrhunderts:
Hilflose Schönheiten zittern
vor dunklen Feinden, Schrift-
steller versuchen sich als De-
tektive und mörderische Bar-
biere erledigen ihre Opfer.
Hier kann nur einer aufräu-
men – und das ist ausgerech-
net der nichtsnutzige Stra-
ßenjunge Dodger. Während
eines Überfalls in den nächtli-
chen Gassen Londons rettet
er einer unbekannten Schö-
nen das Leben. Die Suche
nach dem Mörder macht aus
Dodger einen echten Helden.

Aktueller Buch-Tipp: Die Pan-
Trilogie, Band 3: Die verborge-
nen Insignien des Pan – Sandra
Regnier
Eigentlich sollte sich Felicity
glücklich schätzen. Nicht nur
scheinen sämtliche Jungen
aus ihrer Schule an ihr inte-
ressiert zu sein, sie ist auch
bereits mit dem bestausse-
hendsten Typen Londons ver-
lobt. Nur leider ist die Verlo-
bung schon vor Jahrhunder-
ten arrangiert worden und
ihr Zukünftiger der etwas zu
charmante Halbelf Leander
FitzMor, der viel zu vielen
Frauen den Kopf verdreht.

DVD-Tipp: Match Point
Als Tennistrainer in einem
englischen Nobelclub zählen
zu Chris’ Kunden nur die
Reichsten der Reichen. Eine
Welt, die dem jungen Iren
bisher verwehrt geblieben
ist. Da freundet er sich mit
Tom an, Sohn einer millio-
nenschweren Upper-Class-Fa-
milie. Der stellt ihm seine
Schwester Chloe vor, und
kurze Zeit später sind die bei-
den schon ein Paar. Chloe
liebt Chris, der aber hat in-
zwischen ein Auge auf Toms
Verlobte geworfen. Eine hei-
ße Affäre mit fatalen Folgen.

Kino-Tipp: Supermensch - Wer
ist Shep Gordon?
Mike Myers Regie-Debüt über
den Star-Manager Shep Gor-
don, der in dieser Dokumen-
tation Legenden, unterhaltsa-
me Geschichten und Erleb-
nisse aus seiner über 40 Jahre
andauernden Karriere und
seinem Leben in Hollywood
erzählt. Etwa darüber, wie
sich Myers und Gordon ken-
nen lernten, als Myers einen
Song von Alice Cooper, einem
der ersten Stars, die Shep als
Manager betreute, für den
Film „Wayne’s World“ ver-
wenden wollte.

YOURZZ – DIE MEDIENTIPPS DER WOCHE

Rauschendes Fest für musikalisches Erfolgsrezept
„Sieben Jahre Liebe ist“ im Johnny Mauser begeistert Publikum / After-Show-Party zum Stadtfest im Stock

LÜDENSCHEID � Unter dem
Motto „Sieben Jahre Liebe ist“
ging am Samstagabend im
Johnny Mauser mächtig die
Post ab. Im September 2007
hatten Adam Berecki, Julian
Moos, Ceyhun Oezcinar und
Noah einen folgenschweren
Vorsatz gefasst: Sie wollten
die elektronische Musikszene
Lüdenscheids aufmischen
und bereichern. Dass sie ihr
Ziel erreicht hatten, zeigte
sich bei der Party im Johnny
Mauser ganz deutlich. Die
Tanzfläche war brechend voll
und die Stimmung der Gäste

großartig. So wurde die Ge-
burtstagsparty zu einem gro-
ßen Erfolg.

Im Stock und in der Alten
Druckerei wurde derweil die
After-Show-Party zum Stadt-
fest gefeiert. Das bunt ge-
mischte Publikum hatte Spaß
an der Musik, für die DJ Loki
und DJ Mirko mit Rock-Klassi-
kern im Stock und DJ Gilbert
mit Hits aus den 90ern in der
Alten Druckerei sorgten. Nach dem Stadtfest kamen viele Lüdenscheider zur After-Show-Party in den Stock. � Fotos: Özdemir

„Sieben Jahre Liebe ist“ feierten Julian Moos, Adam Berecki und Noah (v.l.) im Johnny Mauser.Viel Spaß hatten die Gäste der „Liebe ist“-Party im Mauser.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.come-on.de@

Interesse an
Geschichte wecken
Wettbewerb des Bundespräsidenten startet

MÄRKISCHER KREIS � Der Ge-
schichtswettbewerb des Bun-
despräsidenten ist ein bun-
desweiter Forschungswettbe-
werb für alle Kinder und Ju-
gendlichen unter 21 Jahren.
Er wird alle zwei Jahre von
der Hamburger Körber-Stif-
tung ausgerichtet. Mit dem
Geschichtswettbewerb möch-
te sie bei Kindern und Ju-
gendlichen das Interesse für
die eigene Geschichte we-
cken, Selbstständigkeit för-
dern und Verantwortungsbe-
wusstsein stärken.

Die Teilnehmer sollen im
Rahmen eines sechsmonati-
gen Projektes Geschichte, die
vor ihrer Haustür stattgefun-
den hat – und die oft bis in
die Gegenwart nachwirkt,
selbst erforschen. Die Kinder
und Jugendlichen sollen in lo-
kalen Archiven recherchie-
ren, mit Zeitzeugen sprechen
und schließlich selbst ein
Stück bisher unerforschter
Alltagsgeschichte schreiben.

Seit 1973 haben über eine
Million Kinder und Jugendli-
che mehr als 22 000 For-
schungsprojekte durchge-
führt. Die aktuelle Ausschrei-
bung steht unter dem Motto
„Anders sein. Außenseiter in
der Geschichte“.

Einsendeschluss ist der 28.
Februar 2015. Zum Wettbe-
werb ist das Magazin „Spu-
rensuchen“ erschienen. Ne-
ben den Ausschreibungsun-
terlagen enthält es zahlreiche
Themenideen und Tipps zur
Wettbewerbsteilnahme für
Schüler und Lehrer. Methodi-
sche Arbeitshilfen bieten der
Schülerleitfaden mit Erklä-
rungen und Arbeitsblättern
sowie das Praxishandbuch
»Spurensucher«, das in einer
aktualisierten Neuauflage er-
schienen ist. Bestellen kann
man das Magazin unter http:/
/www.koerber-stiftung.de/bil-
dung/geschichtswettbewerb/
wettbewerb-201415/material/
unsere-magazine.html.

Kostenloser TV-
Schnupperkurs

LÜDENSCHEID � In den
Herbstferien bietet das Ju-
gendkulturbüro einen kos-
tenlosen TV-Schnupperkurs
an. Medientrainer der Lan-
desanstalt für Medien NRW
coachen die Jugendlichen
zwei Tage lang und unterstüt-
zen sie bei der Erstellung ei-
ner eigenen Reportage. Ob
vor oder hinter der Kamera,
der Umgang mit professionel-
len Kameras und der Schnitt-
technik – hier lernen die Teil-
nehmer alles, was ein echter
Fernsehjournalist drauf ha-
ben muss. Gedreht werden
soll eine Reportage zum The-
ma „Unser Ort – Lüden-
scheid“, der anschließend auf
dem TV-Lehrsender NRWisi-
on sowie auf der zugehörigen
Webseite zu sehen sein wird.
Alle Teilnehmer erhalten ein
Exemplar des Films auf DVD.

Der kostenlose TV-Schnup-
perkurs findet am 6. und 7.
Oktober statt. Teilnehmen
können Jugendliche ab 14
Jahren. Der Workshop findet
im Jugendtreff Stern-Center
statt. Anmeldeschluss ist der
26. September.

Anmeldungen für den TV-
Workshop nimmt das Jugend-
kulturbüro unter Tel.
0 23 51 / 67 31 63 oder unter
mail@das-einzigartige.de ent-
gegen. Erreichbar ist das Büro
von Montag bis Mittwoch in
der Zeit von 10 bis 16 Uhr,
Donnerstag von 14 bis 18 Uhr
und Freitag in der Zeit von 10
bis 12 Uhr.

Weitere Informationen
rund um den TV-Schnupper-
kurs des Jugendkulturbüros
Lüdenscheid finden sich un-
ter http://www.nrwision.de/
lernen/kurse/tv-schnupper-
kurs.html.

Einkaufswelten einst und jetzt
Gewinner der Cityrallye freuen sich über eine Reise ins Kölner Phantasialand

Von Maike Förster

LÜDENSCHEID � Am Ende konn-
ten sich Sophie Krüger und Pau-
la King auf einen Trip ins Phan-
tasialand freuen. Gewonnen ha-
ben die beiden Mädchen diese
Reise bei der GPS-Cityrallye des
Jugendkulturbüros Lüdenscheid.
In Kooperation mit dem Ge-
schichts- und Heimatverein Lü-
denscheid hatte das Jugendkul-
turbüro im Rahmen einer „Sum-
mer-Deluxe“-Aktion eine Rallye
unter dem Motto „Einkaufswel-
ten – Reise in Lüdenscheids Ver-
gangenheit“ konzipiert.

Julian Kalle, Justin Quirin,
Vincent Pauls und Jacqueline
und Jennifer Mertens hatten

die Aufgaben für die City-Ral-
lye ausgearbeitet und waren
am Samstagmorgen schon
um 9 Uhr in der Stadt unter-
wegs, um Caches und Rätsel
an den vorgesehenen Statio-
nen zu verstecken. Eine Stun-
de später trafen sich dann die
Teilnehmer, die die Rätsel lö-
sen mussten.

Jacqueline Weigand und An-
nika Lüno. Charlotte Voss
und Malou Hangebruch und
das spätere Gewinnerteam
Sophie Krüger und Paula
King starteten vom Jugend-
kulturbüro aus zur Jagd auf
die Fragen. Und die richtigen
Antworten waren nicht im-
mer einfach zu finden. Das
Bilderrätsel zeigte eine Video-

thek – „so etwas kennen die
Jugendlichen von heute of-
fenbar gar nicht mehr“,
schmunzelte Mitorganisato-
rin Julia Wilkens vom Jugend-
kulturbüro nach der Rallye.

An der Rallye-Station „Tex-
til“ mussten die Teilnehmer
Stoffarten bestimmen. Die
Schwierigkeit: Moderne
Kunstfasern waren nicht da-
bei. Dafür aber Seide, Leinen,
Filz, Baumwolle und Leder.
Die Teilnehmer meisterten
ihre Aufgabe gut. Größere
Probleme hatten sie aller-
dings, wie Julia Wilkens be-
richtete, bei der Station „Le-
bensmittel“. „Wir hatten ver-
schiedene Gemüsesorten pü-
riert, die die Teilnehmer

dann in Form von Brei blind
verkosten mussten. An der
Pastinake sind sie leider ge-
scheitert.“

Körperlich arbeiten muss-
ten die Rallye-Teilnehmer an
der Station „Transport“. „Wir
wollten zeigen, dass Waren
früher in Kiepen zu Fuß be-
fördert wurden. Also hatten
wir einen Korb mit Kartoffeln
vorbereitet, den die Teilneh-
mer dann auf Zeit eine Stre-
cke tragen mussten“, berich-
tete Julia Wilksen.

Weitere Stationen der City-
Rallye beschäftigten sich mit
den Themen „Wasserversor-
gung“, „Inflation“ und „Jüdi-
sche Geschäftsleute in Lüden-
scheid“.


