
der arme Schneider Wenzel Stra-
pinski gerne gut kleidet, wird er in
einer fremden Stadt für einen Gra-
fen gehalten. Er klärt das Missver-
ständnis nicht auf, zumal ihmdie de-
vote Ehrerbietung der Leute schmei-
chelt und er sich obendrein in die
Tochter desAmtsrates verliebt.Wäh-
rend der Verlobungsfeier fliegt je-
doch die Hochstapelei auf. Wird die
Liebe zwischen den jungen Men-
schen dennoch halten?

Premiere am 9. November
Die Aufführungen im November
werden es zeigen. Die Regisseurin-
nen haben sie eng an den authenti-
schen Text angelegt, auf die zeitge-
nössischen Kostüme und die beglei-
tende Live-Musik mit Gesang darf
man gespannt sein.
Premiere von „Kleider machen

Leute“ ist am 9. November in der
Kulturschmiede, weitere Aufführun-
gen folgen am 10., 11. und 12. No-
vember. Karten gibt es im Stadtbüro
imVorverkauf für 16 Euro und dann
für 18 Euro an der Abendkasse.

nicht heute viele Menschen und
auchPolitiker in„falschenKleidern“
herum, um durch reine Äußerlich-
keiten ihre Umwelt durch mehr
Scheinals Sein zublenden,während
in ihnen nur ein schwacher Charak-
ter oder gar Unfähigkeit steckt?
Das war damals schon die Haupt-

aussage von Kellers Novelle, als sie
vor 170 Jahren erschien. Weil sich

kommende Aufführung der letztjäh-
rigen an Perfektion sicherlich nicht
nachstehen. Jetzt ist aber noch ge-
schäftige Lockerheit angesagt, be-
gleitet von häufigen Griffen in die
Süßigkeiten-Schachtel am Bühnen-
rand.
Wie imVorjahr wurde auch dieses

Stück nicht zuletzt wegen seiner ak-
tuellen Bezüge ausgewählt: Laufen

Von Jochem Ottersbach

Arnsberg. Nach der sehr erfolgrei-
chen Aufführung von Kleist’s „Der
zerbrochene Krug“ probt die Laien-
schauspiel-Truppe „Spielwerk“ zur-
zeit ein neues Stück ein. Unter der
erneuten Regie von Susanne Giese-
ke und Gabi Renner soll Gottfried
Kellers „Kleider machen Leute“ im
November Premiere feiern.
Die zugrunde liegendeNovelle gilt

zwar als typisches Beispiel für poeti-
schen Realismus, die angelaufenen
Proben sind in ihrem frühen Sta-
dium jedoch noch sehr von lust-
spielartiger Ungezwungenheit ge-
prägt. Noch ohne Kostüme und ihre
Manuskripte in den Händen hal-
tend, versuchen die Darsteller, sich
in ihre Rollen hineinzufinden, was
viel lachende Heiterkeit hervorruft,
wenn das Ausprobieren von Bewe-
gungsabläufen, Körperhaltungen
und Sprechvarianten zu unfreiwilli-
ger Situationskomik führt.
Da alle jedochmit vollemEifer en-

gagiert bei der Sache sind, wird die

Für Kreativität
und große
Lebensfreude
Initiative Oeventrop
schafft neue Skulptur

Oeventrop. Bereits bei der letzten
Malaktion der Initiative Oeventrop
(INO) im Mai am Pastorat wurden
von der Oeventroper Bevölkerung
Riesenrundhölzer mit Acryllack
bunt bemalt und anschließend ange-
spitzt. Jeder einzelne Buntstift wirkt
auf Grund seiner Farbigkeit. Die
Wirkung steigert sich allerdings
noch imGesamtkunstwerk.Die Stif-
tewurden daher zu einemEnsemble
vor dem Oeventroper Bürgerzent-
rum zusammengestellt und durch
Einbetonieren in eine angedeutete
„Dose“ von fleißigen INO-Helfern
verankert.

Ein echter Hingucker
DeraktuelleStandort - dieAußenan-
lage der ehemaligen Hauptschule -
eignet sich hervorragend für die Rie-
senbuntstift-Skulptur: Ist die Skulp-
tur doch einweithin sichtbares Sym-
bol für Schule, Kreativität, bunteGe-
meinschaft und nicht zuletzt für Le-
bensfreude.
Einige Oeventroper konnten die

Skulptur bereits bestaunen und äu-
ßerten sich begeistert. Weil die
Skulptur ist ein echter Hingucker in
den Ruhrdörfern ist.

Von Torsten Koch

Arnsberg. Kein Baumarkt wie jeder
andere – gerade diese Eigenschaft
hat der „Stabilo“-Filiale imNieder-
eimerfeld inzwischen einen festen
Kundenstamm – und das Bestehen
am heimischenMarkt – gesichert.
„Wir feiern im Herbst das zwei-

jährige Bestehen unseres Marktes
in Arnsberg – mit einer ganzen
ReihevonAktionen“,kündigtMar-
kusWedde bereits jetzt an.
Nicht ohne „Hintergedanken“,

denn der Sprecher der Fachmarkt-
kette mit Hauptsitz in Übrigshau-
sen ärgert sich über Gerüchte, die
aus dem Sauerland bis ins Schwa-
benland gedrungen sind. „Auslau-
fender Pachtvertrag, Schließung
im Oktober, Fitness-Studio“ – Ul-
rich Klauke, Leiter des Arnsberger
„Stabilo“, muss sich viel anhören;
und hat inzwischen die Firmenlei-
tung um ein Dementi gebeten.

Das kommt prompt und deut-
lich: „Wir haben noch nie einen
Stabilo geschlossen – auch inArns-
berg ist nichts dergleichen ge-
plant“, erklärt Wedde auf Anfrage
dieser Zeitung – und liefert eine
Reihe Fakten gleich mit:
„Die Immobilie ist Eigen-

tum unseres Unterneh-
mens, ein Pachtvertrag exis-
tiert also nicht“, so der Sta-
bilo-Marketingleiter. Zwar
sei die Verkaufsfläche im
Niedereimerfeld für Stabilo-Ver-
hältnisse sehr groß – nach dem lan-
genLeerstandhabemandie Immo-
bilie jedoch günstig erworben, so
dass aufgrund der geringenUnkos-
ten sehr günstig kalkuliert werde.
„Auf der großen Fläche können

wir durch Großeinkauf preiswerte
Angebote machen“, sagt Wedde,
„wir liegen imPlan, die Arnsberger
Umsätze stimmen, die rund 20
Arbeitsplätze sind sicher.“ Wohl
auch, weil das „Nischen-Sorti-
ment“ der Schwaben gefragt ist.

Kein Baumarkt wie jeder andere –
wieanfangserwähnt:Wasbedeutet
das?
„Spezial ist für uns normal“, er-

klärt Markus Wedde, „wir spre-
chen viele gewerblicheKunden an,
unter anderem aus der Land- und
Forstwirtschaft.“Auchexotischan-
mutende Artikel wie Hebebühnen
gehören zum Angebot. „Wir rüsten

u.a. Kfz-Werkstätten aus“, so der
Marketing-Mann weiter.

Motorsport-Sponsoring
Daüberrascht esnicht, dassdieört-
liche Stabilo-Filiale die Arnsberger
Motorsportler Jürgen und Julian
Bukoitz (Bukoitz Formula-Racing-
Team) unterstützt. „Herr Bukoitz
ist Kunde im Arnsberger Markt

und hat uns angesprochen“, sagt
Markus Wedde. Aus dem Kontakt
wurde ein Sponsoring, der goldfar-
bene Flitzer trägt inzwischen den
Firmenschriftzug auf dem Heck-
spoiler. Außerdem nutzen die Pilo-
ten den Stabilo-Parkplatz an
Wochenenden regelmäßig für Trai-
ningsfahrten. Wie gesagt: „Kein
Baumarkt wie jeder andere...“

NischenSortiment sichert Standort
Unternehmen Stabilo dementiert Gerüchte über Schließung seiner Baumarkt-
Filiale im Niedereimerfeld. Sponsoring für Arnsberger Motorsport-Team Bukoitz

Arnsberg. Die Caritas-Schule Mari-
annhill auf dem Arnsberger
Schreppenberg feiert heute, Frei-
tag, 40-jähriges Schulbestehen.
Nach dem Festgottesdienst, der
um 10 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kir-
che beginnt, findet auf dem Gelän-
de der Schule ein vielfältiges Pro-
gramm unter demMotto „40 Jahre
buntes Miteinander“ mit vielen
Ständen und Aktionen statt.

Mariannhill-Schule feiert
40-jähriges Bestehen

Oeventrop. Die Flüchtlingshilfe Oe-
ventrop veranstaltet am Samstag,
29. Juli, von 13 bis 18 Uhr für die
Migranten aus den Ortsteilen Ne-
heim, Hüsten, Arnsberg und Oe-
ventrop ein Kleinfeld-Turnier im
Fußball auf dem Kunstrasenplatz
in Oeventrop. Verantwortlich zeich-
net dafür der frühere Fußball-Ju-
gendleiter im TuS Oeventrop, Her-
mann-J. Theune („Schalla“).

Flüchtlingshilfe
organisiert Turnier

kfd St. Stephanus. Am
24. Juli fährt die kfd Niedereimer
nach Paderborn zum „Tag der Frau-
en“ im Rahmen der Libori-Feier-
lichkeiten. Abfahrt ca. 8 Uhr ab
Niedereimer, die Rückkehr ist für
ca. 18 Uhr geplant. Kosten nach
Umlage. Anmeldungen bis 5. Juli
bei Eva Gierschewski unter

10978.

Mieterberatung. Für seine
Mitglieder führt der Mieterverein
Sauerland und Umgebung die
nächste Beratung amMittwoch,
28. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr im
Alten Rathaus, Alter Markt 19
(Raum 9), im Miet- und Pachtrecht
mit Rechtsanwalt Stefan Winter-
sohle durch. Neumitglieder kön-
nen bei Eintritt sofort beraten wer-
den. Anmeldungen sind erforder-
lich unter 02331-204360.

IN KÜRZE

Arnsberg. AmMontag, 26. Juni, um
18 Uhr wird imWeinkeller Attioli,
Klosterstraße 8, wieder eine offene
Diskussionsrunde angeboten: Das
Philosofa beschäftigt sich diesmal
mit „Fußball als Religion“. Gastre-
ferent wird Dr. Michael Welling
sein, Geschäftsführer des Fußball-
vereins Rot-Weiss Essen. In Zeiten,
in denen für Spieler wie Cristiano
Ronaldo vertraglich festgeschrie-
bene Ablösesummen von einer
Milliarde Euro aufgerufen werden,
gleichzeitig Kirchen aber leer sind,
während in den Stadien jedes Wo-
chenende Hunderttausende mit
Euphorie Gemeinschaft, Erlösung
und Wiederauferstehung feiern,
wird gefragt, ob Fußball inzwi-
schen nicht Religion ist. Stephanie
Schröter, die jetzt in der Nachfolge
von Hans Claßen die Christine-
Koch-Gesellschaft leitet, wird
ebenfalls anwesend sein, da Phi-
losofa und Christine-Koch-Gesell-
schaft eng kooperieren.

Montag Diskussion über
„Fußball als Religion“

KOMPAKT

Der Stabilo-Werkzeugfachmarkt im Niedereimerfeld hat sich seinen Platz im Arnsberger Einzelhandel erkämpft. Gerüchte
über eine bevorstehende Schließung weist die Unternehmensleitung energisch zurück. FOTO: TED JONES

Auch heute stecken viele in falschen Kleidern
„Spielwerk“ hat die Probenarbeit für das Keller-Stück „Kleider machen Leute“ aufgenommen

Noch wird in „Zivil“ geprobt: Die „Spielwerk“-Akteure Bernd Fette und Anja Danne
bei der Probenarbeit. FOTO: JOCHEM OTTERSBACH

„Wir liegen im Plan,
die Arnsberger
Umsätze stimmen.“
Markus Wedde, Sprecher und Mar-
ketingleiter der „Stabilo“-Gruppe

Nicht nur in Arnsberg ist „Stabilo“ erfolgreich unterwegs, es wird
weiter expandiert, demnächst kommt eine neuer Markt in Lübbecke

(Ostwestfalen) dazu.

Die Stabilo Fachmarkt GmbH wurde 1970
als Filialsystem gegründet. Heute vertreibt
das Unternehmen mit seinen 600 Mitarbei-
tern über 120 000 Artikel inmehr als 30
Baumärkten in Deutschland und angrenzen-
den europäischen Nachbarländern.

Schwerpunkt der Gruppe ist ein statio-
näres Filialnetz, jährlich kommt min-
destens eine neue Filiale hinzu, doch es
gibt auch einen Online-Shop. koch

Jedes Jahr mindestens ein weiterer neuer Markt

Eine imposante Skulptur aus Buntstiften
- wieder eine gelungene INO-Aktion.

TVA: Kompaktkurs
im Tanzen
Arnsberg. „Summer-Dance-Special -
Tap and Dance“. In diesem TVA-
Kompaktkurs haben alle tanzbegeis-
terten Erwachsenen die Möglich-
keit, verschiedene Tanzstile kennen-
zulernen. Gemeinsam wird eine
kleineChoreographie ausdenunter-
schiedlichsten Bereichen erarbeitet.
Mitzubringen sind Tanzschuhe oder
Stoppersocken und - ganz wichtig -
feste Schuhe mit rutschiger Sohle.
Start: 8. August, 19-20Uhr (4 Termi-
ne) im „AkTiV an der Ruhr“, Rinte-
lenstr.1-3. Info: 02931-529365.

Samstag wieder
Stadtführung
Arnsberg. Am morgigen Samstag,
24. Juni, bietet der Verkehrsverein
um 14.30 Uhr wieder den spannen-
denRundgang„BeidenGrafen,Kur-
fürsten undPreußen“ an.Dabei erle-
bendieTeilnehmereinen interessan-
ten Streifzug durch Arnsbergs histo-
rische Altstadt und über 775 Jahre
Stadtgeschichte. Treffpunkt ist am
Samstag, wie üblich auf dem Neu-
markt/Ecke Steinweg.

i
Informationen dazu beim Ver-
kehrsverein: 02931-4055.
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