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Das Glück ist mit den Mutigen
Klemens Ludwig, gebürtiger Suttroper, gibt eine astrologische Jahresvorschau 2019 für Warstein

WARSTEIN � „Vorhersagen sind
schwierig, vor allem, wenn sie
die Zukunft betreffen“, diesen
vom amerikanischen Autor Mark
Twain überlieferten Spruch hat
sich Klemens Ludwig zum Leit-
satz gewählt. Der gebürtige Sut-
troper Journalist, der heute als
Publizist und Journalist in Tübin-
gen lebt und nur noch gelegent-
lich in seiner alten Heimat vor-
bei schaut, hat sich inzwischen
auch als Astrologe einen Namen
gemacht. Klemens Ludwig ist
Vorsitzender des Deutschen As-
trologenverbandes. Auf Bitten
des Anzeigers betrachtete er
das Warsteiner Jahr 2019 durch
die Brille des Astrologen.

Von Klemens Ludwig

Das Jahr 2019 steht astrolo-
gisch unter einer besonderen
Spannung: Wir erleben auf
der einen Seite ein Festhalten
und ein übersteigertes Si-
cherheitsbedürfnis, das nie
erfüllt werden kann; und auf
der anderen Seite die Er-
schütterung von allem, was
nicht authentisch ist und sich
überlebt hat.

Was herausfordernd klingt,
enthält ein großes Potenzial,
dass nämlich Falsches ent-
larvt wird; wobei Spannun-
gen nicht ausbleiben, auch
auf der ganz großen Bühne.
Staatenübergreifende Institu-
tionen – von der EU über die
globalen Großkonzerne bis
Facebook u. a. soziale Medien
– werden ihre Macht schwin-
den sehen. Je deutlicher das
zutage tritt, desto hartnäcki-
ger werden sie sich daran
klammern. Doch nicht nur
auf globaler Ebene, auch im
nationalen und lokalen Rah-
men wird Vielem, das sich
überlebt hat, der Boden ent-
zogen. Auf den Wirtschafts-
und Finanzmärkten wird es
turbulent, mancher wird ab-
gehängt und spürbar mehr
Unternehmen als gewöhn-
lich gehen in die Insolvenz.
Die einzig effektive Strategie
dagegen besteht darin, die
Tür zu öffnen für etwas Neu-
es: Neue Ideen, neue Köpfe,
neue Initiativen! Wer meint,
was schon immer richtig war
und Bestand gehabt hat, wird
auch in Zukunft weiter er-
folgreich sein, erlebt eine
böse Überraschung. Das gilt
auch für Warsteiner Unter-
nehmen. Die Zeit der Dinos
läuft ab.

Das muss aber kein Anlass
zur Sorge sein, denn hier ge-
nau liegt das Potenzial in
dem, was die Sterne für 2019
verheißen: Neues bekommt
eine Chance, weil eingefahre-
ne Wege in eine Sackgasse
führen. Wer sich auf neues
Terrain traut - im Geschäftli-
chen wie im Privaten - wird
reich belohnt. Das ist übri-
gens keine Frage der Größe,
sondern der Offenheit.

Damit sollen keinesfalls alle
Traditionen schlecht ge-
macht werden. Sie müssen
nur authentisch sein. War-
stein blickt im kommenden
Jahr auf zwei wichtige ge-
schichtliche Ereignisse zu-
rück, die sich vor Neuerun-
gen nicht fürchten müssen:
150 Jahre Gymnasium und
150 Jahre Kolping.

Die Feier für das Gymnasi-
um findet am 15. März statt.
Erfreulicherweise ist das Da-
tum der Eröffnung genau
überliefert, nämlich der 5.
Mai 1869. Gehen wir von 8
Uhr morgens aus, lässt sich
ein genaues Horoskop erstel-
len, das viel verrät. Fünf Pla-
neten befinden sich im Zei-
chen Stier. Eine solche Kon-
stellation ist für die Ewigkeit

geschaffen, denn nichts ist
stabiler als der Stier. Damit
können auch zwischenzeitli-
che Irritationen und Heraus-
forderungen souverän ge-
meistert werden. Das Ge-
samthoroskop zeigt zudem,
wie ausgesprochen innovati-
onsfreundlich und offen für
neue Ideen das Gymnasium
gleichzeitig ist. Unmittelbar
am Aszendenten steht der
Uranus, der „Revolutionär“
unter den Planeten. Er ist der-
jenige, der (auch 2019) all das
herausfordert und erschüt-
tert, was nicht echt ist. Da-
durch läuft das Gymnasium
niemals Gefahr, in seiner Sta-
bilität zu erstarren. Die Aus-
richtung als Europaschule
mit bilingualem Unterricht
auch in Englisch sind heutige
Ausdrucksformen dieser Of-
fenheit und Freude am Neu-
en. Der Aszendent selbst
steht im Krebs und garantiert
eine Atmosphäre von Gebor-
genheit und Wohlfühlen,
während der Mars im selbst-
bewussten Löwen gute Vo-
raussetzungen bietet, sich im
Wettbewerb mit anderen zu
behaupten. Man könnte mei-
nen, die Gründungsväter
(oder -mütter) hätten eigens
einen Astrologen angestellt,
um einen optimalen Zeit-
punkt für die Gründung zu
errechnen.

Am Tag der Feier selbst läuft
der Mond durch den Krebs
und der Mars über all die Pla-
neten im Stier. Es wird eine
Feier, die ans Herz geht und
gleichzeitig Verbundenheit
mit dem Erbe der Vergangen-
heit verdeutlicht. Die Ideen
der Gründer sind nicht ver-
gessen, auch wenn sie heute
gänzlich andere Formen an-
genommen haben. Die Ver-
antwortlichen dürfen sich
auf die Feier und mindestens
weitere 150 Jahre freuen.

Ein Horoskop für die Kol-
pingsfamilie zu stellen, ist
nicht ganz so einfach. Die ei-
gentliche Gründung fällt ins
Jahr 1867, nach Warstein
breitete sich die Bewegung
gut zwei Jahre später aus.
Dort konstituierte sich die
Gemeinschaft zu Beginn des
Jahres 1870. Ähnlich wie bei
der Gründung des Gymnasi-
ums sind Stier und Krebs be-
tont, wenn auch nicht so aus-
geprägt. Aber auch bei Kol-
ping wollen das Beständige
und das Atmosphärische ih-
ren Schützlingen eine Heim-
stätte bieten. Dazu kommt
der hohe Idealismus des
Schützen.

Der Zeitpunkt der Feier be-
stätigt das Verlässliche. Zahl-
reiche Planeten befinden sich
im Steinbock. Damit wird es
beim Gedenken etwas Nüch-
terner zugehen, aber es ent-
steht ein Gefühl der Bestän-
digkeit, Zuverlässigkeit und
Pflichterfüllung.

Der 5. Mai ist für Warstein
offensichtlich ein besonderes
Datum. Genau 150 Jahre nach
Gründung des Gymnasiums
wird an dem Tag eine bemer-
kenswerte Ausstellung im
Haus Kupferhammer eröff-
net. Zum ersten Mal stellt
eine jüdische Künstlerin in
Warstein aus; gemeinsam mit
der Lokalmatadorin Marita
Mues. Renata Level wurde

1972 in Litauen geboren. Als
Jüdin hat sie jedoch immer ei-
nen besonderen Bezug zum
Staat Israel verspürt. Deshalb
ist sie bereits im Alter von 20
Jahren dorthin ausgewan-
dert. Nach einem Studium
der Mathematik und Infor-
matik widmete sie sich ganz
der Kunst. Neben zahlreichen
Ausstellungen in Israel wer-
den ihre Werke in Italien,
Großbritannien und anders-
wo gezeigt. Die Eröffnung am
5. Mai ist nicht nur eine Pre-
miere für Warstein, sondern
auch für die Künstlerin, denn
es ist ihre erste Ausstellung
in Deutschland, worauf sie
sich sehr freut.

Das Horoskop für den Tag
ist vielversprechend. Die Er-
öffnung findet wenige Stun-
den nach dem Neumond im
Stier statt. Da wird Neues ge-
boren, der Same gelegt für et-
was, das über den Tag hinaus
reicht und langfristig Bestand
hat. Außerdem befinden sich
zahlreiche Planeten im Wid-
der, dem dynamischsten und
innovativsten Zeichen im
Tierkreis. Dadurch bekräftigt
sich die Idee, dass diese Aus-
stellung kein einmaliges Er-
eignis bleibt, sondern eine
größere Initiative angestoßen
wird. Es wird spannend!

Der Aszendent fällt in den
Krebs. Alle, die der Vernissage
beiwohnen, werden sich dort
ausgesprochen wohlfühlen,
geradezu heimisch. Der Stier
verspricht zudem einen ma-
teriellen Erfolg für beide
Künstlerinnen, der auch
nicht unterschätzt werden
darf.

Generell lässt sich für War-
stein und darüber sagen,
wenn die Chance genutzt
wird, sich von alten Fixierun-
gen, Vorstellungen und Plä-
nen zu lösen und zu erken-
nen, dass dies gar nicht
schwer ist, dann folgt am
Ende des Jahres die Beloh-
nung. Der Revolutionär Ura-
nus begegnet nämlich Mitte
Dezember dem großzügigen
Göttervater Jupiter in einer
sehr harmonischen Verbin-
dung, die auch in den indivi-
duellen Bereich hinein wirkt.
Wer sich unter diesen Kon-
stellationen zudem radikal
der eigenen Verantwortung
stellt statt in der Vergangen-
heit herumzustochern, der
wird belohnt, denn: Das
Glück ist mit den Mutigen!

Klemens Ludwig, gebürtiger
Suttroper, ist Vorsitzender des
Deutschen Astrologenverban-
des. � Archivfoto: C. Clewing

„Nichts mit Festlegen zu tun“
anvertrauten Kinder in ihrer Einzig-
artigkeit zu entdecken und zu för-
dern. Mit „Festlegen“ hat das
nichts zu tun, wie ich aus meiner ei-
genen Erziehungsarbeit sagen
kann. Über das Persönliche hinaus
fasziniert es mich, die Rolle der As-
trologie in Kunst und Kultur zu er-
forschen und wichtige historische
oder aktuelle Ereignisse unter dem
Lauf der Gestirne zu betrachten.

Klemens Ludwig: „Meine astro-
logische Praxis entspringt meiner
persönlichen Erfahrung. Ich arbeite
gern mit Menschen, die sich durch
die Astrologie besser kennenler-
nen, ihre Themen entdecken sowie
einen Ausweg aus Krisen finden
möchten. Auch Kinderastrologie
gehört zu meinen Schwerpunkten,
da es mir Freude macht, Eltern und
Erzieher zu unterstützen, die ihnen

Moment mal

Licht am Horizont � Foto: Großelohmann

Neue Ideen,
neue Köpfe,

neue Initiativen

Klemens Ludwig sieht eine
große Chance, 2019 neue

Wege zu gehen

Beständigkeit,
Zuverlässigkeit,
Pflichterfüllung

Klemens Ludwig sieht die
Kolpingsfamilie auf
einem gutem Weg

Franz Linneboden
will Amt abgeben

Stefan Toschinski wird Ortsvorsteherkandidat
HIRSCHBERG � „Vorstellung
des Ortsvorsteherkandida-
ten“ hieß der wichtigste Ta-
gesordnungspunkt, als der
Vorsitzende der CDU-Ortsuni-
on Hirschberg Fabian Baro-
nowsky die Mitglieder jetzt
zur Jahreshauptversamm-
lung begrüßte. Ortsvorsteher
Franz Linneboden verkünde-
te, dass er nach 14 Jahren
sein Amt abgeben will. Über-
gabezeitpunkt ist die Ratssit-
zung am 8. April 2019.

„Die Arbeit hat mir immer
sehr viel Spaß gemacht, aber
jetzt ist es an der Zeit, sich in
anderen Bereiches des Ortes
einzubringen“, erklärte Lin-
neboden. Der Ortsvorsteher-
kandidat Stefan Toschinski
stellte sich den Mitgliedern
vor und wurde einstimmig
als Kandidat akzeptiert. Der
gebürtige Hirschberger ist
verheiratet und hat zwei Kin-
der. Toschinski war viele Jah-
re in Vereinen aktiv und
möchte sich jetzt vorrangig
für die Belange des Ortes ein-
setzen. Franz Linneboden
möchte Stefan Toschinski ab
jetzt einarbeiten und appel-
lierte: „Unterstützt meinen
Nachfolger so wie mich!“

Natürlich gab Linneboden
auch noch einen Ausblick auf
das kommende Jahr. Nach
der erfolgreichen Renovie-
rung des Rathauses, sind jetzt
alle Augen auf das Projekt
„Klima trifft Kita“ gerichtet.
Rund 900 000 Euro sind vom
Land bewilligt, den Eigenan-
teil von 100 000 Euro trägt
die Stadt Warstein. Des Wei-
teren ist geplant, den vorde-
ren Teil des Schulhofes neu
zu pflastern. „Wir hoffen,
dass wir es im nächsten Jahr
realisieren können!“

Auch die Planungen zur Re-
naturierung des Freibades
werden Ende Januar durch
das Ingenieurbüro abge-
schlossen.

Ratsfrau Andrea Schulte
konnte stolz über den „Wald-
frieden“ berichten. Der Forst-
ausschuss hat einen Konsens

gefunden, den alle Beteilig-
ten mittragen können. Kreis-
tagsmitglied Stephan Dobat
berichtete, dass die Kreisum-
lage auch im nächsten Jahr
gleich bleibt.

Andrea Schulte
übernimmt Vorsitz

Fabian Baronowsky gab für
ein Jahr sein Amt als erster
Vorsitzender aus persönli-
chen Gründen an Andrea
Schulte ab und übernimmt
den zweiten Vorsitz. Die Mit-
glieder bestätigten dies ein-
stimmig. Manuela Schmitz
wurde als Schriftführerin
wiedergewählt, Markus Goes-
mann als Beisitzer bestätigt.
Eine ganz besondere Ehrung
sprach die CDU Hirschberg
Karl-Heinz Ulrich aus. Dieser
ist seit 40 Jahren Mitglied der
Ortsunion und stand beson-
ders als Geschäftsführer im
Fraktionsvorstand mit Rat
und Tat zur Seite.

Als Gastredner hatte die
Ortsunion die Bürgerinitiati-
ve gegen Windkraft im Arns-
berger Wald eingeladen. Hu-
bert Strugholz, Miriam Falke
und Dirk Störmann infor-
mierten über die Planungen
der 15 Windkraftanlagen im
Arnsberger Wald. Sie fanden
großes Gehör bei den Mitglie-
dern und beantworteten die
zahlreichen Fragen.

Sie wollen den Rollentausch vor-
nehmen: Stefan Toschinski soll
für Franz Linneboden Ortsvor-
steher Hirschbergs werden.

Satzung wird modifiziert
An „Micheln Ecke“ und auf der Homepage einsehbar

MÜLHEIM � Zur Generalver-
sammlung sind alle Mitglie-
der der Schützenbruder-
schaft St. Peter und Paul Mül-
heim am Samstag, 12. Januar
2019, um 19.30 Uhr in das
Feuerwehrhaus Mülheim ein-
geladen. Neben diversen Ta-
gesordnungspunkten steht
insbesondere die Änderung
(Modifizierung) der letzten
Satzung vom 21.8.2009 auf
dem Programm. Umfangrei-
che Informationen sind im

Aushang (Micheln Ecke) und
auf der Homepage der Bru-
derschaft unter „www.sbmu-
elheim.org“ einzusehen. Der
Oberst bittet um zahlreiches
Erscheinen. Im Anschluss an
die Versammlung ab etwa
20.45 Uhr wird eine Kurzver-
sion vom Schützenfestfilm
2018 gezeigt. Anschließend
wird gemeinsam gefeiert.
Hierzu sind dann auch alle
Bürgerinnen und Bürger
herzlich eingeladen.

Als Gäste wurden die Aktiven der Bürgerinitiative gegen Windkraft
vom Hirschberger CDU-Vorstand begrüßt. � Foto: M. Schmitz

Elektroschrott zu Lobbe
Am Puddelhammer werden Großgeräte angenommen

WARSTEIN � Am kommenden
Mittwoch, 2. Januar, werden
zwischen 9 und 15 Uhr Elek-
tro-Altgeräte (E-Schrott) aus
Privathaushalten kostenlos
am Wertstoffhof Warstein
(Fa. Lobbe), Zum Puddelham-
mer 21, angenommen.

An diesem Tag können vom
ausgedienten Computer über
Dunstabzugshauben bis hin
zu elektrisch betriebenen
Spiel- und Gartengeräten alle
elektronischen Altgeräte ab-
gegeben werden. Nach ge-
setzlicher Regelung sind vor

der Abgabe der Elektro-Altge-
räte, wenn möglich, die Ak-
kus und Batterien zu entfer-
nen. Diese können am Wert-
stoffhof getrennt entsorgt
werden. Akkus und Batterien
werden auch an den entspre-
chenden Verkaufsstellen an-
genommen. Energiesparlam-
pen und Leuchtstoffröhren
werden ebenfalls am Mitt-
woch angenommen. Auf-
grund der enthaltenen gifti-
gen Quecksilberdämpfe wer-
den diese Leuchtstoffmittel
gesondert gesammelt


