
mer. Und als wir soweit waren, ihn 
abzuschmücken, da nadelte erbe
reits so, dass ich ihn mit der Ast
schere professionell vor Ort zerlegt 
habe. Seitdem schlummert er in 
einem Umzugskarton im Keller. 
Heute wird er endlich entsorgt. 

nKOMPAKT•----· 

Spieleabend und 
Doppelkopf-Turnier 
Hohenlimburg. Der Bürgerverein 
Wesselbach veranstaltet am Frei
tag, 16. Februar, um 19.30 Uhr 
einen Spieleabend mit Doppel
kopf-Turnier im Restaurant Myko
nos, Hohenlimburger Straße 216. 
Die Doppelkopf-Regeln sind be
reits geschrieben und können im 
Vorfeld angefordert werden. Die 
Mitspieler werden zugelost und 
nach acht bzw. zehn Spielen neu 
zusammengestellt. Alle anderen 
Spielbegeisterten können sich bei 
Ramme, Scrabble, Jenga und an
deren Spielen zusammenfinden. 
Um Anmeldungen bis einschließ
lich heutigem Dienstag wird gebe
ten: ~ 02334/2507. 

Frauenhilfe Elsey 
trifft sich 
Elsey. Die Frauenhilfe Elsey trifft 
sich am Mittwoch, 14. Februar, um 
15 Uhr im Melanchthon-Haus am 
Elseyer Kirchplatz. Diesmal geht es 
um Surinam, Thema des Weltge
betstages 2018. 

NOTDIENSTE 

Den Apotheken-Notdienst am heu
tigen Dienstag übernimmt u. a. die 
Brunnen-Apotheke in Iserlohn, Ha
gener Straße 44-46, 
'@;' 02374/12830. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116117 

Hohenlimburg. Die Fußgängerüber
wege rund um den Bahnhof wer
den neu geregelt. Sowohl in der 
Verlängerung der Herrenstraße als 
auch am Kreisverkehr nahe Rewe 
und Aldi wird es zwei neue Zebra
streifen geben. Dafür wird der Zeb
rastreifen an der Langenkampstra
ße ersatzlos entfernt. Und: Die Ge
schwindigkeitsbegrenzung wird 
von 20 auf 30 Stundenkilometer 
angehoben. Die Planung der Stadt 
findet auch politisch in der Hohen
limburger Bezirksvertretung eine 
nahezu geschlossen Zustimmung. 

Bis es zu der Neuregelung, die in 
Kürze umgesetzt werden soll, kom
men konnte, musste der städtische 
Verkehrsplaner Jörg Winkler aller
dings Überzeugungsarbeit bei der 
Bezirksregierung als übergeordne
te Straßenverkehrsbehörde leisten. 
Denn dort waren die Fachleute 
nicht unbedingt begeistert von den 
neuen Zebrastreifen. Die Begrün-

„u.:1 l::tl. YUll 

Y,1eiter her nur sehr 
schwer einsehbar 
und damit 
problematisch." 
Jörg Winkler, städtischer Verkehrs
planer zum Zebrastreifen an der 
Langenkampstraße 

dung: In einem Tempö-20-Bereich, 
wie es ihn derzeit noch auf der 
Bahnstraße gibt, brauche es die 
Fußgängerüberwege nicht. 

Zunächst kam aus Arnsberg die 
Maßgabe, dass das Tempolimit erst 
auf 50 Stundenkilometer erhöht 
werden müsse, bevor die neuen 
Überwege eingerichtet werden dür
fen. „Schließlich haben wir dann 
überzeugen können, dass eine Be
schränkung auf 30 Stundenkilo
meter angebracht ist", so Winkler. 

Der Impuls für die neuen Zebra-

Pfiffikus-Theater ma 
Bühnen-Version von „Rain Man" feier 

Hohenlimburg. Wenn vor der Hohen
limburger Werkhof-Bühne herzlich 
gelacht wird, sind diese beiden oft 
nicht weit: Ralf Schlüter und Roman 
Wissenbach gehören seit vielen Jah
ren dem Amateurtheater Mummpitz 
an, das sein Publikum seit über 
einem Vierteljahrhundert mit zün
denden Boulevardkomödien er
freut. 

Anrührender Stoff 
Doch der Hohenlimburger Berufs
schullehrer und sein einstiger Schü
ler können weit mehr als nur ko
misch. Mit dem Theater Pfiffikus 
führen die beiden längst zu Freun
den gewordenen Schauspieler nun 
„Rain Man" auf - jenen anrühren-

den Stoff, der in der Filmversion mit 
Dustin Hoffman und Tom Cruise vor 
knapp drei Jahrzehnten vier Oscars 
und zahlreiche weitere Preise ab
räumte. 

Dustin Hoffman ist eines der gro
ßen Vorbilder von Ralf Schlüter, und 
als ihm pfifikuss-Regisseur Markus 
Beer jetzt vorschlug, sich an die sen
sible Geschichte des „Rain Man" zu 
wagen, sagte er begeistert zu. Natür
lich wollte Ralf Schlüter die Hoff
man-Rolle des Raymond „Rain 
Man" Babbitt spielen, doch wer soll
te dessen Bruder Charlie, der zu
nächst an die Erbschaft Raymonds 
gelangen will, um dann die Verwand
lung vom Saulus zum Paulus zu 
durchlaufen, verkörpern? Schnell 
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