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iweinchen
basteln
Ln der Kardinal-vontafle in Eslohe,
aße 11, findet am
19. November, um
leder eine Bastelakti
4aturschutzabteilung
Eslohe statt. Unter
liger Anleitung kön
Kinder (ab 1. Masse),
he und Erwachsene
~efertigten Einzeltei
‘einchen als Dekora
ii Hause zusammenwird ein Kostenbei
3 Euro für jedes gefer
iweinchen erhoben.
nahme ist nur nach
ng beim Natur
irt Sebastian Brock
0297311837 mög
Teilnehmer werden
eihenfolge ihrer Anberücksichtigt.
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Kunstverein lädt
zu Lesung

Lesung als Schauspiel

Schmallenberg. Der Kunstverein im Kunsthaus Alte
Mühle veranstaltet am Frei
tag, 18. November, einen Le
seabend mit der Schriftstelle
rin Sigrid Darmn. Beginn der
Lesung ist wieder um 20 Uhr.
Siegrid Damm, in Gotha gebo
ren, lebt als freie Schriftstelle
rin in Berlin und Mecklen
berg. Ihre Werke wurden mit
zahlreichen Auszeichnungen
bedacht: 1987 mit dem Lion
Feuchtwanger-Preis der da
maligen DDR, dem TheodorFontane-Preis sowie 2005 mit
dem Thüringer Literaturpreis.
Die Stadt Gotha ehrte sie für
ihr Lebenswerk mit der Verlei
hung der Ehrenbürgerwürde.
Sigrid Damm wird aus ihrem
Roman „Christiane und Goe
the« lesen, in welchem sie
nach aufwändiger Spurensu
che ein Bild von Christiane
Vulpius entwickelt, der Frau,
mit der der 16 Jahre ältere
Goethe 18 Jahre zusammen
gelebt und mit der er fünf au
ßereheliche Kinder hatte, be
vor er sie 1806 in Weimar hei
ratete. Einfühsam und voller
Sympathie für die Frau und
den auf seine Freiräume be
dachten Künstler erzählt die
Autorin von den Höhen und
Tiefen eines außergewöhnli
chen Lebens. Mit diesem Le
bensbild Christianes gelingt
Sigrid Damm das Bild einer
spannungsvollen
Partner
schaft und bietet überra
schend neue Einblicke von
Goethes Lebensalltag in den
Jahren 1788 bis 1816, von den
Entstehungsbedingungen sei
nes Werkes von seinem Ver
hältnis zu Frauen.

Über 200 Literaturfreunde lauschen Peter Lontzek

Persona ien
Winfried Becker feierte jetzt
sein 25-jähriges Betriebsjubi
läum bei der Firma burgkama
GmbH Bad Fredeburg. Er be
gann seine Tätigkeit als Kom
missionierer im Teilelager
und war dann mehrere Jahre
in der Endkontrolle tätig.
Heute ist Winfried Becker mit
der Verpackung von Spiegel
schränken beschäftigt. Es gra
tulieren herzlich die Ge
schäftsleitung, die Belegschaft
und der Betriebsrat

Schulte Mühlenbäck rel
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Schmallenberg.
„Er liest nicht einfach vor, er
spielt, er nimmt uns mit. &
bietet uns heute Abend ‚ganz
großes Kino“, mit diesen
Worten begrüßten die Inha
berinnen der Schmallenber
ger Buchhandlung Bücher &
mehr, Margit Paulus und
Barbara Siepe-Brune, am
vergangenen Donnerstag im
ausverkauften Llchtwerk lii
re Gäste. Hauptakteur des
Abends war Peter Lontzek.
Bereits zum sechsten Mal
war er der „Vorleser“. Es geht
eine gewisse Faszination von
ihm aus, wenn er allein auf der
Bühne liest. Die unterschied
lichsten Charaktere, Schicksa
le und Erlebnisse, das Krimi
nelle, Kuriose und Witzige
füllt er mit Leben. Ob schwie
rige oder leichte Literatur, er
schafft es alle Jahre wieder
die Inhalte zum Schauspiel
werden zu lassen.
Dass Peter Lontzek, diplo
mierter Schauspieler und
Synchronsprecher, sein Fach
beherrscht, hat er im Lichtwerk erneut bewiesen. Aus
fünf verschiedenen Neuer
scheinungen setzte er die je
—
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—
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Die Schmallenberger Buchhandlung bietet „Bücher & mehr
im Lichtwerk. Barbara Siepe-Brune (1.) und Margit Paulus ge
nießen den Erfolg mit ihrem Vorleser Peter Lontzek.
welligen Protagonisten span
nend, witzig, pointiert, leiden
schaftlich und gekonnt in Sze
ne. Als der in Berlin lebende
Schmallenberger Peter Lont
zek 2005 das erste Mal in der
Buchhandlung vorlas, kamen
knapp 40 Literaturbegeisterte
in den Genuss seiner „Hör
spiele“. Immer größer wurde
der Kreis der Bücher- und
Lontzek-Fans.
im vergangenen Jahr wag
ten Barbara Siepe-Brune und

Margit Paulus den Sprung ins
Lichtwerk.~ Dass unsere
Buchhandlung zu klein wur
de, war uns klar. Wir waren
uns damals allerdings nicht si
cher, ob das Liditwerk nicht
zu großist“, erinnern sich die
beiden Frauen.
Ihre Entscheidung, dem
Vorleser mehr Raum zu ge
ben, war perfekt. Ober 200 Ii
teraturfreunde
lauschten
auch in diesem Jahr vor aus
verkauftem Haus.

1000. Baum gepflanzt

Zehn Jahre Obstbaumpflanzaktion des Hegerings Eslohe
Eslohe.
Wenn Erholungssuchende in
der Gemeinde Eslohe das
schöne Herbstwetter dazu
nutzen, etwas Zeit draußen
zu verbringen, fällt Ihnen si
cher nicht nur das prächtige
Farbenspiel der Laubbäume
auf; sondern auch, dass die
Obstbäume ihre letzten
Früchte abwerfen. Obstbäu
me sieht man in der Gemein
de Eslohe an zahlreichen
Stellen, und es ist sehr gut
möglich, dass man einen fin Der Hegering Eslohe pflanzte
det, den die Mitglieder des
baum.
Hegerings Eslohe gepflanzt
haben.
50 Jahre gerettet“, erklärt Be
cker.
Denn seit bereits zehn Jah
ren besteht eine Obstbaum
Juwelen der
p11
on durch den liegeLandschaft
ring Eslohe und so konnte die
ses Jahr der 1000. Baum ge
pflanzt werden. Bei den
Diese Obstbäume ltiinnen
Pflanzaktionen
organisiert mit Recht als Juwelen der
Naturschutzobmann Werner Landschaft bezeichnet wer
Becke Flächen. die für eine den. denn ~ie werden nicht

in diesem Jahr den

1000. Obst

den weder durch Sponsoren,
noch durch öffentliche Gelder
finanziert.
So bedankt sich der Hege
ring aber vor allem bei den
Landeigentümern, die ihre
Flächen zur Verfügung ge
stellt und so zu diesem Erfolg
mit beigetragen haben. Der
Hegering Eslohe versucht
‚iiich weiterhin

mit

‚liecor

