
KOMPAKT
Meldungen

Iserlohn. Mit demMikrofon in der
Hand schlendert Holm Roch vom
Stadtbahnhof aus quer durch die
Innenstadt bis ans Ende der Wer-
mingser Straße – eine ungewohnte
Art der Stadtführung, die auch für
Alteingesessene noch einige Über-
raschungen bietet. Die dazugehö-
rige Bürgerradio-Sendung wird am
Montag, 28. September, ab 21.04
Uhr auf den Frequenzen von Radio
MK und auf www.radio-iser-
lohn.de/ LiveRadio übertragen.

Mit dem Mikro in der
Hand durch die Stadt

Iserlohn. Am Freitag, 25. Septem-
ber, lädt die Erlöserkirchenge-
meinde zwischen 18 und 18.45
Uhr zu einer meditativen Musik
unter Leitung von Detlef Murzik in
den Gemeindesaal Im Wiesen-
grund 90 ein. Geführte Klangmedi-
tationen, Übungen zur Stille und
ruhige spirituelle Lieder aus ver-
schiedenen Kulturen, die zum Zu-
hören, Mitsummen oder Mitsingen
einladen, stehen imMittelpunkt.

Meditative Musik
im Gemeindesaal

Iserlohn.Wilfried Diener wird beim
nächsten Treffen der evangeli-
schen Frauenhilfe Grüner Weg am
Mittwoch, 23. September, ab
15 Uhr im Gemeindehaus am Dör-
delweg 25 zu Gast sein. Das The-
ma an diesem Nachmittag lautet
„Das Sauerland in Bildern“.

Frauenhilfe schaut sich
Sauerland-Bilder an

Iserlohn. Im Kirchenschiff ging es
auf große Fahrt über die sieben
Weltmeere – „von Athen bis San
Francisco, von Alaska bis Hawaii.“
Beim gemeinsamen Konzert der
RomantikSailorsmitNinaTripp in
der Obersten Stadtkirche sangen
die Männer einen Shanty nach
dem anderen. Klassiker wie „What
shall we do“ ließen das Publikum
in den gefüllten Bankreihen mit-
klatschen. „Das ist ein imposantes
Bild“, lobte Bodo Scheuch, Diri-
gent und erster Vorsitzender des
Chores, den Blick in das Kirchen-
schiff. ZumAuftakt begrüßte er die
Zuhörer, zu denen auch heimische
Vertreter der Politik gehörten.
Mit dem „Gorch-Fock-Lied“ und

„Sailing, Sailing“ gaben die Sailors
direkt zwei bekannte Seemannslie-
der zum Besten, das Eis zwischen
Akteuren und Publikum brach
schnell. Die einzelnen Songs kom-
mentierte Bodo Scheuch immer
wiedermit vielWitz. Ermüsse sich
„in Anbetracht der Zeit aber zü-
geln, nicht ausschweifend zu wer-
den“, bemerkte er mit einem Au-
genzwinkern. So erklärte er dem
Publikum zum Beispiel vor dem
Lied „Windjammer kommen“, dass
diese seiner Meinung nach früher
die „schönsten Segelschiffe auf
See“ waren.
Für seine Darbietung erhielt

nicht nur der gesamte Chor kräfti-
gen Applaus, auch die zahlreichen
Solisten, unter anderem Lutz Kle-
mer, Armin Eckey und Jürgen Eg-
ger, kamen bei Liedern wie „Long
Time Ago“ oder „Auf einer Insel“

gut an. Ihren Gast, die Iserlohner
SängerinNinaTripp,batendieSai-
lors zwischen ihren eigenen Dar-
bietungen auf die Bühne. Sie hatte
einige Songs aus ihrem persönli-
chen Repertoire mitgebracht und
lobte die tolle Akustik in der Kir-
che: „Ich mag den Hall.“ Musika-
lisch so ganz anders als der Chor
stellte sie selbst einen kleinen „Ta-
petenwechsel“ dar, von dem sie
auch sang – keinesfalls jedoch un-
passend. Begleitet wurde sie von
Martin Brödemann am Flügel.

Bodo Scheuch hatte eine fulmi-
nante zweite Hälfte versprochen,
die es schließlich auch gab.DieRo-
mantik Sailors begeisterten noch
einmal mit „Blaue Nacht am Ha-
fen“ oder „I’m Sailing“, bevor das
große Konzert mit dem gemeinsa-
men Abschluss von Shanty-Chor
und Chanteuse ein würdiges Ende
fand. „Für mich soll’s rote Rosen
regnen“ und „Iserlohn, Iserlohn“ –
Letzteres umgetextet mit einem
Aufruf, Wählen zu gehen – gab es
noch als Zugabe. dana

Seemannslieder und Chansons
Romantik Sailors gemeinsammit Nina Tripp in der Obersten Stadtkirche

Die Romantik Sailors konnten auch bei ihrem Auftritt in der Obersten Stadtkirche das Publikum überzeugen und kräftigen
Applaus einfahren. FOTOS: DANA SCHMIES

Nina Tripp lobte die Akustik in der
Obersten Stadtkirche.

Dortmund/Iserlohn. Einen 36-jähri-
gen Iserlohner haben Einsatzkräfte
der Bundespolizei am Samstag-
abend am Dortmunder Flughafen
festgenommen. Der Iserlohner wur-
de bei der grenzpolizeilichen Einrei-
sekontrolle eines Fluges aus Ankara
(Türkei) kontrolliert. Dabei stellte
sich heraus, dass das Iserlohner
Amtsgericht einen Haftbefehl gegen
ihn erlassen hatte.WegenVorenthal-
tenundVeruntreuenvonArbeitsent-
gelten in neun Fällen hatte ihn das
Gericht im Februar 2014 zu einer
Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt.
Diesen Betrag hatte er bislang je-
doch nicht an die Gerichtskasse ge-
zahlt. Weil er auch am Samstag die
Geldstrafe nicht zahlen konnte,
wurde der Mann zum Verbüßen
einer Ersatzfreiheitsstrafe von 180
Tagen in die Dortmunder Justizvoll-
zugsanstalt eingeliefert.

Geldstrafe nicht
gezahlt: 180 Tage
Freiheitsstrafe

Iserlohn. Haltbare Lebensmittel für
die „CariTasche“ werden wieder am
Erntedank-Sonntag, 4. Oktober, in
denGemeindendes Pastoralverbun-
des Iserlohn gesammelt. Die Ge-
meindeglieder werden gebeten, die
in den Kirchen aufgestellten Körbe
mit ihren Gaben zu füllen. Derzeit
fehlen vor allem Grundnahrungs-
mittel wie Reis, Zucker oder Mehl,
aber auch Nudeln, Kaffee, Tee, Ho-
nig, Marmelade und vieles mehr
werden benötigt, um die Not der Be-
dürftigen zu lindern.

Sammlung für
die „CariTasche“

Geronti Cernysev führte am Flügel das spielfreudige Jazz-Trio an, dass den Chor und die Solo-Sängerin Christine Groeneveld am
Sonntag in St. Michael antrieb. FOTOS: JOSEF WRONSKI

Von Ralf Tiemann

Iserlohn. Eins steht schon mal fest:
So flott wie Johannes Knecht hat
nochniemanddasTanzbeinvordem
Altar von St. Michael geschwungen.
Dass der Leiter des „Klangfarben
Konzertchores Dortmund“ seinem
Bewegungsdrang dort am Sonntag-
morgen so freien Lauf ließ, hatte
einen gutenGrund: Er brachte beim
vorletzten Gerlingser Sonntagskon-
zert für dieses Jahr zusammen mit
seinemChor die „Mass in Blue“ von
Will Todd zu Gehör, und diese Mes-
se ist kein leicht jazzig-angehauchtes
Wohlfühlwerk, sondern ein Stück,
bei demes richtig abgeht.Manmuss-
te nur das wie entfesselt aufspielen-
de Jazz-Trio mit Geronti Cernysev
(Klavier), Martin Scheer (Kontra-
bass) und Jan Freund (Schlagzeug)
beobachten, wie sie sich wild impro-
visierend über die Stücke hermach-
ten, sich mit Lust in die Rhythmus-

Wechsel stürzten und den Chor mit
Kraft und Druck antrieben, um zu
wissen, dass da richtig was passiert.
UnddaskonntemanauchdemChor
anhören. Die rund 20 gemischten
Stimmen gingen ebenfalls in die Vol-
len und bekamen mit der stimmge-
waltigen Sopranistin Christine
Groeneveld, die den Solo-Part über-
nahm, oben drüber noch eine strah-
lende Klangkrone. Das alles sprang
mit großer Lautstärke auch direkt

aufdasPublikumüberund sorgte für
große Begeisterung, die sich in se-
henden Ovationen und der Forde-
rung nach einer Zugabe ausdrückte.
Vormerken sollten man sich

schon den 15. November. Dann en-
det die diesjährige Reihe der Ger-
lingser Sonntagskonzerte mit dem
Vokalensemble „sei Colori“ und
dem Programm „Geistliches von B -
T“–wie immer um11Uhr inderKir-
che St. Michael bei freiem Eintritt.

„Mass in Blue“ ging richtig ab
Klangfarbenchor wird in Gerlingsen mit stehenden Ovationen gefeiert

Rund 20 Stimmen zählt der Klangfarbenchor aus Dortmund, der beim Gerlingser
Sonntagskonzert kraftvoll in die Vollen ging..
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