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kaum ist die Weissagung des Maya-Kalenders und damit der Untergang der Welt vom Tisch,
machen andere Verschwörungs-Theorien die Runde: Gewaltige Plasmaströme der Sonne sor-
gen danach im neuen Jahr für Tumulte auf unserem Planeten, lassen Nachrichtensatteliten
straucheln, Versorgungsnetze kollabieren. Stille, Dunkelheit, Chaos – nichts geht mehr!

Schlechte Nachrichten haben Methode, Schreckensszenarien lassen sich besser verkaufen als
der Nachrichtenbrei des Alltags.Meteorologen sagen das Wetter vorher, Analysten die Börsen-
kurse, Meinungsforscher die Ergebnisse der Wahlen. Viele glauben, das Zeitalter der Prophe-
ten sei lange vorbei. Aber sie irren: Der Blick in die Zukunft beschäftigt die Menschen und
schafft einen Markt. Der Prophet ist zum Profi geworden. Das Problem liegt in uns selbst:
Wir wissen, dass wir nicht viel wissen. Diese Erkenntnis verleitet uns, auf vermeintliche
Fachleute zu hören. Ihnen trauen wir mehr als uns selbst. Während wir vor  Problemen eher
flüchten, vertrauen wir Anderen, den  Fachleuten, die möglicherweise einen Wissensvor-
sprung haben, aber natürlich auch von ihren ureigensten Interessen geleitet werden.

Wann ist der Winter endlich vorbei? Wann kommt der Sommer, und wie wird das Wetter?
Wer gewinnt die Bundestagswahl im kommenden Herbst? So unterschiedlich diese Fragen
sind, sie haben eines gemeinsam: Niemand kann sie beantworten. Zukunft hat immer den
Makel,  kaum vorhersehbar zu sein. Halten wir es also zum Neuen Jahr mit gesundem Men-
schenverstand, hinterfragen wir die Prognosen von angeblichen Fachleuten kritisch und dis-
tanziert: Das fängt in der Schalterhalle des eigenen Geldinstituts an, zieht sich durch die
vielen Dinge des privaten und beruflichen Alltags: Mündig sein, heißt auch kritisch sein.

Daran ändert auch eine neue Studie mit kaum erklärbarem Ergebnis nichts: Wer hohes Ver-
trauen in seine Gefühle hat, kann die Zukunft präziser vorhersagen als jemand, der seinen
Gefühlen nicht traut - egal ob es um Politik, Finanzen, Sport oder das Wetter geht. Fragezei-
chen bleiben im Neuen Jahr, wir werden Sie durch die nächsten Monate gerne und kritisch
begleiten, verspricht Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN.
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
Die Kolumne des Bürgermeisters:

ein überaus spannendes - und
wichtiges - Jahr liegt hinter
uns. Gemeinsam mit Bürger-
schaft, Wirtschaft und Ge-
werbe, Politik, Verwaltung
und vielen anderen Beteilig-
ten haben wir es geschafft,
in unserer Stadt zentrale
Bausteine für eine gute Zu-
kunft zu setzen. Sicher am
augenfälligsten: Unser Regi-
onale-Projekt „wissen-
wasserwandel@meschede.de
- eine Hochschulstadt im
Fluss“. Ich bin froh, dass wir
mit großen Kraftanstrengun-
gen den größten Teil der
Baumaßnahmen hinter uns
gebracht haben - mein ganz
persönliches Dankeschön gilt
allen Beteiligten und auch
allen Anliegern, für die es im
Jahr 2012 sicher so manche
Einschränkung gegeben hat.

„Stillstand ist Rückschritt“,
sagt der Volksmund. Wenn
ich das mal auf Meschede an-
wende, wird klar, dass es
auch 2013 keinen Stillstand
geben wird. Schon in weni-
gen Wochen, so hoffe ich,
könnte unser anderes Regio-
nale-Projekt, die „Sauerland-
Seen“, mit dem 3. Stern aus-
gezeichnet werden und in die
Umsetzung gehen. Zudem
gibt es jede Menge privates
Engagement - und gerade
solche Bauvorhaben zeigen,
dass der Standort Meschede
Potenzial hat und für Inves-
toren attraktiv ist.

Zum Beispiel im Hanseshof,
wo eine neue Wohnanlage
entsteht. Mit 15 Eigentums-
wohnungen soll hier Fami-
lien und Senioren Wohnen
direkt in der Innenstadt er-
möglicht werden. Am Stifts-
platz plant die Kirchenge-
meinde St. Walburga ein mo-
dernes Pfarrzentrum. Fast in
unmittelbarer Nachbarschaft
dazu möchte der Caritasver-
band das Marcel-Callo-Haus
erweitern. Im Rahmen eines
umfassenden Neubaukon-
zeptes wird am Blindenalten-
heim zurzeit ein Erweite-

rungsbau errichtet - Stück für
Stück wird die Einrichtung so
bis zum Jahr 2014 zum Seni-
orenzentrum „Blickpunkt
Meschede“. Und für die ge-
meinsame Nutzung durch das
Gymnasium der Benediktiner
sowie die St.-Walburga-Real-
schule soll auf dem Kloster-
berg ein dreistöckiger Neubau
mit einer großen Mensa als
„Herzstück“ entstehen.

Was mich besonders freut:
Unsere Bürgerinnen und Bür-
ger bringen sich aktiv in die
Weiterentwicklung Mesche-
des ein. Ein Beispiel sind
dabei Seniorenbeirat und Be-
ginenverein, die gemeinsam
mit der Siedlungs- und Bau-
genossenschaft ein Wohnpro-
jekt umsetzen möchten.
Wenn Menschen auch im Al-
ter möglichst lange ein selbst-
bestimmtes Wohnen ermög-
licht wird, ist das ein Beitrag,
um Meschede ,fit für den de-
mographischen Wandel‘ zu
machen. Ganz wichtig: Lö-
sungen müssen sich an den
konkreten Bedürfnissen und
Möglichkeiten unserer Bür-
gerinnen und Bürger orien-
tieren - schließlich geht es um
Menschen. Und die möchten
ein Zuhause und kein Wol-
kenkuckucksheim.

Bei all dem, was hier in Me-
schede im vergangenen Jahr
gewachsen ist, hat die Stadt
auf Transparenz und einen
engen Dialog mit Ihnen, den
Bürgerinnen und Bürgern,
gesetzt. Ich bin fest davon
überzeugt, dass es sich lohnt,
diesen Weg fortzusetzen.

Ihr Uli Hess
Bürgermeister

Von Peter Benedickt

Freienohl. „Kommen Sie
doch rein“, fordert der freund-
liche Mann den zögerlichen
Besucher auf und öffnet weit
die Tür. „Willkommen bei
Manfred Mansfeld“, schmun-
zelt der Herr und weist den
Weg durch den Korridor in
die Küche. Und hier schon ge-
winnt der Gast einen ersten
Eindruck. Er ist bei einem
wahren „Allrounder“ ange-
kommen. Denn bei einem
Blick um die Ecke in das nächs-
te Zimmer zeigt sich die Be-
gabung des Hausherren. Er
hat sich der bildenden Kunst
verschrieben. Er malt, er
formt, er zaubert aus Sand,
Zement und ein bisschen Far-
be zauberhafte Figuren. Und
er kann auch schnitzen.

Das Talent hat ihm sein Vater
mit auf den Weg gegeben.
Denn auch der zeichnete al-
les, was ihm gefiel. Dabei
bekam der Sohn einen ersten
Einblick in Technik und Pin-
selführung. So war er auch
bald mit großer Begeisterung
bei der Sache, bewaffnete
sich mit Stift und Block und
wetteiferte mit seinem väter-
lichen Lehrmeister.

1934 in Aachen geboren,
folgte er 1957 seiner Schwes-
ter, die schon früher ausge-
wandert war, in die USA.
Hier lebte er nur ein halbes
Jahr, dann zog es ihn in seine
Heimat zurück. „Weil ich
Einwanderer war, wäre ich
zum Militär eingezogen wor-
den“, erläutert der Hausherr.
„Da wollte ich nur
schnellstens wieder weg.“
Doch eines hatte der Aufent-
halt in den Staaten bewirkt:
er hatte dort seine Liebe zum
Gestalten, zum Malen und zur
Kunst im Besonderen aufs
Neue, aber nun richtig, ent-
facht.

1960 führte sein Weg ins Sau-
erland. Er heiratete seine

Margret, geborene Bause,
und zog nach Freienohl.
Inzwischen hat das Paar schon
Goldhochzeit gefeiert und
noch immer schicken sie sich
zärtliche Blicke zu. „Er ist
halt ein Goldstück“, freut sich
die Gattin. Drei Kinder und
fünf Enkelkinder sorgen für
Leben in den vier Wänden
von Manfred und Margret.

Der Beruf als Kraftfahrzeug-
meister bei einem Neheimer
Autohaus ließ ihm die Zeit,
um sich autodidaktisch wei-
terzubilden. Mit Selbststudi-
en tastete er sich voran und
erweiterte seinen künstleri-
schen Schaffensbereich. Dazu

belegte er Kurse an der VHS.
Hier hatte er solche berühm-
ten Namen wie Heinz Water-
broer, Bodo Boden oder Ha-
rald Becker als Lehrer und
schaute sich wissbegierig
jede nur mögliche Technik
von diesen großen Meistern
ab. Schritt für Schritt kam er
seinen Idolen näher und nä-
her und schließlich wurde er
vom neugierigen Schüler
selbst zum Dozenten.

Und Manfred Mansfeld hat
einen unglaublichen Schaf-
fenshorizont. Egal, ob Ölma-
lerei, Aquarell, Radierung,
sogar Siebdruck beherrscht
der Freienohler aus dem Eff-

eff.  Doch seine besondere
Liebe gehört der Ikonenma-
lerei. Dem Besucher bleibt
vor Staunen erst einmal der
Mund offen stehen. Bild an
Bild, eine ganze Wand hängt
voll. Und alles glänzt und
wirft das Lampenlicht zu-
rück. „Nun, zur Ikonenmale-
rei gehört natürlich auch der
Umgang mit Blattgold“, lä-
chelt der Künstler.

Viele verschiedene religiöse
Motive zeigen, mit welcher
Akribie gearbeitet wird. Und
es ist den Werken anzusehen,
dass hier ein Mann mit viel
Freude seinem Steckenpferd
nachgeht. Und das er tief im
christlichen Leben verwurzelt
ist. Sonst dürfte es kaum
möglich sein, diese Präzisi-
on in seine einzelnen Arbei-
ten einzubringen. Fast schei-
nen die Augen des Jesusab-
bildes dem Gast zu folgen, als
er durch das Zimmer geht
und kaum weiß, wohin er
zuerst schauen soll.

In einer Ecke die nächste
Überraschung: ein Kreuz mit
dem Gekreuzigten. So natür-
lich gestaltet, dass fast das

Ein Künstler der besonderen Art: Manfred Mansfeld

Der Glaube gibt Schaffenskraft

Eine ganze Wand mit Ikonen: die Schaffenskraft von Manfred Mansfeld ist unglaublich.
Fotos: Peter Benedickt

Das Lukas Evangelium. Seite für Seite ein Meisterwerk.

Fortsetzung >>>

Eintopf: Lecker und
schnell zubereitet

Die Festtage sind vorbei, da
kommt ein bodenständiges
und saisonales Gericht gera-
de recht. „Bigos“ nennt sich
der herzhafte Eintopf aus
dem Nachbarland Polen, der
gerade in der kalten Jahres-
zeit eine gute  Figur macht,
auch wenn das nicht ganz
wörtlich zu nehmen ist. Le-
cker ist garantiert.

Zutaten: 300 g Schweine-
schulter, 300 g Rindfleisch,
2 EL Sonnenblumenöl, 2
Beutel Gulasch-Gewürzmi-
schung, 300 g Weißkohl, 1
Stange Lauch, 1 Fleischtoma-
te, 1 Dose (314 ml) Sauer-
kraut.

Zubereitung: Schweineschul-
ter und Rindfleisch waschen,
trocken tupfen und in Wür-

fel schneiden. In einem Topf
Sonnenblumenöl heiß wer-
den lassen, Fleischwürfel da-
rin anbraten. 500 ml Wasser
zugießen. Gulasch-Gewürz-
mischung einrühren, zum
Kochen bringen und 1 Stun-
de zugedeckt schmoren.
Weißkohl putzen, waschen,
den Strunk entfernen und in
Streifen hobeln. Lauch put-
zen, waschen und in Ringe
schneiden. Fleischtomate brü-
hen, häuten, den Blütenan-
satz entfernen und klein
schneiden. Sauerkraut und
Gemüse zugeben und weite-
re 30 Min. schmoren. Dazu
schmecken Semmelknödel.
Wenn Sie das Gericht  etwas
schärfer mögen, schmecken
Sie noch mit etwas Cayenne-
pfeffer ab. Wir wünschen
guten Appetit.

Foto: Maggi-Kochstudio
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Stöhnen des Gequälten zu
hören ist. Die Frage fast über-
flüssig: „Natürlich habe ich
dies auch geschaffen.“

Doch mit dem größten Ge-
heimnis rückt der Rentner
erst heraus, als der Besucher
sich so langsam von seiner
Überraschung erholt hat.
Manfred Mansfeld stemmt
ein dickes Buch aus einer
Schatulle. „Mein größtes
Werk“, wie er selbst urteilt.
Es ist eine Bibel. In 25 Jah-
ren  geschaffen. Buchstabe
für Buchstabe. Reichlich ver-
ziert mit Ornamenten, immer
wieder ganzseitige Bilder. In
strahlenden Farben, natürlich
auch wieder mit Blattgold
ausgeschmückt. Das Lukas
Evangelium. „Ich habe mal
in einem Museum eine alte
Bibel, von Mönchen in mü-
hevoller Handarbeit erschaf-
fen, gesehen“, beschreibt der
ehemalige Handwerker sei-
nen Antrieb, Vergleichbares
zu schaffen. „Es war das be-
rühmte Evangeliar Heinrichs
des Löwen. Diese feinen Pin-
selstriche, die vielen speziel-
len Farben haben mich ein-
fach fasziniert.“ Und schon
wurde gelesen, ge- und aus-
gesucht, bis die richtige Tech-
nik entwickelt und entspre-
chende Farben und Materia-
lien gefunden und eingesetzt
werden konnten.

Und es war nicht einfach,
Entsprechendes zu finden.
„Das Papier musste
beispielsweise schon eine ge-
wisse Qualität haben“, so der
Meister. „Doch am Ende
passte das Resultat.“ Un-
glaublich, mit wie viel Liebe
zum Detail, zur sicheren
Strichführung und zur genau-
en Bebilderung hier ein Werk
geschaffen wurde, dessen ide-
eller Wert ein Außenstehen-
der kaum erfassen kann. Um
sich über diesen Zeitraum
und mit dieser Akribie solch
einem Projekt zu widmen,
dazu gehört mehr, als nur die
Ausübung eines Hobbys.
Dazu gehört ein unglaubli-
ches Können. Und ein tiefer
Glauben an die christliche

Religion. „Natürlich bin ich
im christlichen Glauben ver-
wurzelt“, macht Manfred
Mansfeld aus seiner Einstel-
lung kein Geheimnis. Dabei
machte ihm gerade das Lu-
kas Evangelium die Arbeit,
seiner Ansicht nach, leicht.
„Lukas hatte eine leichte Fe-
der, hat beschwingt geschrie-
ben, da fällt es nicht so
schwer, ihn umzusetzen“,
zeigt sich der Sauerländer
gewohnt bescheiden.

Doch was wirklich in dem
zurückhaltendem Künstler
steckt, haben sogar „Profis“
erkannt. So gibt es ein Ge-
mälde von der Auferstehung
Jesu. Als der Pastor der Frei-
enohler St.Nikolaus-Kirche

dieses Bild sah, hat er nicht
eher Ruhe gegeben, bis sich
Mansfeld bereit erklärte, ein
Abbild in der Pfarrkirche zu
schaffen. Ein Bild, welches
gerade in der Osterzeit ein
gebührendes Maß an Auf-
merksamkeit findet. Weil hier
mit exzellenten Pinselstrichen
die Freude über den Schritt
vom Tod in das Leben von
Gottes Sohn dargestellt wird.
Und die Kirchenbesucher er-
kennen dies sofort.

Über diese Anerkennung
freut sich der bescheidene
Künstler schon, „Da war ich
sicher stolz, als ich gefragt
wurde, dieses Bild in die Kir-
che zu übertragen“, erinnert
sich der Maler.

Doch kaum ist hier die Über-
raschung verdaut, kommt der
nächste Hammer. In der Ecke
steht eine Figur, etwas be-
scheiden in grünen Schattie-
rungen „gekleidet“. „Heben
Sie die Gestalt mal hoch“,
kommt die schelmische Auf-
forderung. Und auch wenn
der Gast mit beiden Händen
zupackt, da rührt sich nichts.
„Ist aus Sand und Zement“,
meint der Gastgeber. Toll,
sind sicher zwei Zentner, was
es hier zu stemmen galt. Drei
Schritte weiter, die nächste
Aufforderung, etwas zu be-
wegen. „Halt, Vorsicht“, wird
der nun entschlossene Besu-
cher gebremst. „Dies ist nur
Gips.“ Es ist einfach nicht zu
fassen. Gibt es auch etwas,
was dieser „Allrounder“ nicht
mit seiner Hände Arbeit
künstlerisch Erschaffen
kann?

Und dann  ist da noch die
..ähm. Wie sollte dies nur
genannt werden? Lange hat
der Autor nach dem richtigen
Ausdruck gesucht Doch ge-
funden hat er nur ein Wort.
Nein, fast einen Satz. Naja,
eine Neuschöpfung. Manfred
Mansfeld ist ein über alle
Stilmittel bewanderter Kön-
ner.

Gut, dass trifft es auch nur
bedingt. Aber davon mehr in
der nächsten Folge.

Dieses Werk, natürlich größer, ist in der St. Nikolaus Kirche Freienohls zu bewundern.

<<< Fortsetzung

Das Werk hat Manfred Mansfeld in 25 Jahren mit viel
Akribie geschaffen.

Meschede. Im Februar 2013
veranstaltet die Fachhoch-
schule Südwestfalen in Me-
schede zum siebten Mal die
„Kinder-Uni“. Eingeladen
sind Kinder der vierten bis
sechsten Klasse. Dieses Mal
geht es um Geheimcodes, glo-
bale Logistik-Netzwerke,
Geldkreisläufe und die Fra-
ge „Wie werde ich Bundes-
kanzler?“.

In vier Vorlesungen werden
technische, naturwissen-
schaftliche und betriebswirt-
schaftliche Themen kindge-
recht anhand konkreter Fra-
gestellungen vermittelt. Los
geht es am 6. Februar mit der
Vorlesung von Prof. Dr. Ste-
phan Breide zum Thema „Ge-
heimschriften und Verschlüs-
selung“.

Am 13. Februar erklärt Dr.
Michael Krüger den Kindern,
wie das Essen auf den Tisch
kommt. Wobei es nicht um
das Kochen sondern um Le-
b e n s m i t t e l l o g i s t i k
geht, also zum Beispiel um
die Frage, wie viele Contai-
ner auf ein modernes Contai-
nerschiff passen. Die Di-
plom-Statistikerin Elke Hen-
ke geht am 20. Februar der
Frage nach, wie man Bundes-
kanzler wird. Und am 27.
Februar erläutern schließlich
Dr. Karl Betz und Christian
Klett, wozu wir Banken brau-
chen.

Die Teilnahme ist für die Kin-
der kostenlos. Wie richtige
Studierende müssen sich in-
teressierte Kinder schriftlich
bei der Hochschule in Me-
schede um einen Studienplatz
bei der Kinder-Uni bewerben.

Aufgrund der begrenzten
Hörsaalplätze bietet die Fach-
hochschule jede der vier Vor-
lesungen zwei Mal an: jeweils
um 15 und um 17 Uhr. Falls
sich mehr als 450 Kinder be-
werben, entscheidet der Ein-
gang der Anmeldung.

Da die Plätze in den Hörsä-
len, wie bereits erwähnt,  be-
grenzt sind, dürfen Begleit-
personen leider nicht mit in
die Vorlesung. Sie können
aber am Rahmenprogramm
teilnehmen oder auch in der
Mensa die Zeit gemütlich bei
Kaffee und Kuchen überbrü-
cken.

Alle Teilnehmer der Kinder-
Uni erhalten im Anschluss
eine DVD mit Filmaufzeich-
nungen von allen Vorlesun-
gen. Außerdem gibt es wie
jedes Jahr ein Preisrätsel, bei
dem Sachpreise wie eine Di-
gitalkamera oder Experimen-
tierkästen zu gewinnen sind.
DVD und Preise werden in
diesem Jahr von den Sparkas-
sen im Hochsauerlandkreis
gestiftet.

Weitere Informationen und
ein Bewerbungsformular gibt
es im Internet unter www.fh-
swf.de/kinder-uni. Jetzt heißt
es, schnell die Bewerbung an
das Fachbereichssekretariat
der Fachhochschule Südwest-
falen, Lindenstr. 53 in 59872
Meschede schicken. Anmel-
deschluss für die Kinder-Uni
ist der 16. Januar.

„Wie werde ich Bundeskanzler?“
Kinder-Uni startet Vorlesungsreihe – Anmeldungen bis 16. Januar

Kinder-Uni: Spannende Vorträge und Experimente. Foto: FH Südwestfalen
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Von Peter Benedickt

Meschede. Im letzten Mesche-
de Magazin endete der erste
Teil der Geschichte über den
Skiclub Meschede mit dem
Hinweis auf den Start der Ära
von „Gödden Sohn“, oder
besser, für Außenstehende,
Josef Gödde.

Und tatsächlich: eine ganze
Ära prägte Josef Gödde, der
als Nachfolger von Willi Loh-
mann von 1952 bis 1977 ers-
ter Vorsitzender des Skiclubs
Meschede war. Sein großer
Pluspunkt: er hatte viele gute
Beziehungen, die er immer
wieder zum Vorteil seines
Vereins nutzte. Er hing mit
dem ganzen Herzen am Win-
tersport und sorgte mit sei-
ner Arbeit dafür, dass der SC
zu einer großen Familie zu-
sammenwuchs. Er förderte
die Aktivitäten der Jugend-
lehrgänge. So kümmerte er
sich darum, dass in den Weih-
nachtsferien wegen Schnee-
mangels eine Fahrt nach Bad
Hofgastein im Österreicher
Hochgebirge führte, um dort
dem Nachwuchs die richtigen
Bewegungen beizubringen.
Bis zu seinem Tod am 25.
Juni 1977 stand Josef Gödde
an der Spitze des Vereins.

Hubert Thiekötter ist
ebenfalls ein Name, der un-
trennbar mit den Mescheder
Wintersportlern verbunden
ist. 1968 übernahm er den

Skiclub Meschede – eine große Familie
Vielseitige Aktivitäten von Skisport bis Mountainbiken

vakanten Posten des Jugend-
wartes. Sieben Jahre später
wurde er Sportwart und war
damit der Nachfolger der
Legende Alfred Wanke. Und
1979, nach der zweijährigen
Episode von Willi Kliem,
stand er schließlich an der
Spitze des Vereins.

Seine Ideen brachten damals
einen gewaltigen Fortschritt.
Auf seine Initiative hin wur-
de die Ski-Gymnastik in eine
Turnhalle verlegt. Da er den
Ablauf sehr interessant gestal-
tete (die Übungen wurden
etwa von Musik unterstützt),
steigerten sich die Teilneh-
merzahlen kontinuierlich.
Erst waren es 20 Sportler,
dann kamen schon mal 80
Personen zu diesen Abenden.
Und auch, wenn so mancher
Teilnehmer am nächsten Mor-
gen mit einem „schlimmen“
Muskelkater aufwachte, war

dieser Sportler in der nächs-
ten Übungsstunde doch
wieder an Bord, beziehungs-
weise auf dem Boden der
Turnhalle. Die Übungen müs-
sen wohl unglaublich ab-
wechslungsreich und interes-
sant gewesen sein. Also ab-
solut modern oder ihrer Zeit
schon etwas voraus.

Doch nicht nur in diesem
Bereich nahm der SC Fahrt
auf. Die Ski-Schule wurde
immer besser  angenommen.
Ins Leben gerufen von Alfred
Wanke und Karl Gödde (wie
in Folge eins erwähnt) folgte
der Umzug von der Postwie-
se in Neuastenberg zum Rim-
berg. Da galt der Dank dem
Hotel Knoche, denn die Me-
scheder übten auf deren
Haushang. Und dieser „Un-
terricht“ sprach sich rum. Als
sich beim Start des Angebo-
tes 15 Teilnehmer einfanden,
um Schwung und Einsatz der
Stöcke zu lernen, waren es
schließlich 130 „Athleten“
und solche, die es werden
wollten, die am Sonntag oben
am Hang standen, um begie-
rig den Worten des jeweili-
gen fachkundigen Trainers zu
lauschen. Und diese natürlich
umzusetzen.

Ein unglaublicher Erfolg, der
unter anderem zeigt, wie gut
der Ruf des Vereins in der
Kreisstadt inzwischen war.
Problem für den Vorstand:

die Zahl der Übungsleiter
musste sich ebenfalls stetig
erhöhen. Doch auch hier zeig-
te sich: der Klub hatte alles
im Griff. Das Alpine lief also
sensationell.

Wie war es aber mit dem
Langlauf? Auch hier ging es
voran. Wieder war es Alfred
Wanke. Er war eben ein All-
rounder und förderte selbst-
verständlich auch den Kampf
in der Loipe.

Sogar Stadtmeisterschaften
wurden ausgetragen und da
ging es über die verschie-
densten Strecken rund um die
Kreisstadt. Mal vom Henne-
damm über Berghausen bis
zum Rautenschemm. Oder
auch durch den alten Stadt-
wald. Oder etwa durch den
Arnsberger Wald. Es wurde
immer wieder eine spannen-
de und anspruchsvolle Stre-
cke von den Organisatoren
gefunden, abgesteckt und
freigegeben.

Doch egal wie, der Trend ging
in Richtung Abfahrt, der Lang-
lauf blieb auf der Strecke.
1968/69 war schließlich
Schluss mit den Wettkämpfen.

Doch ganz vergessen wurde
diese Wintersportart doch
nicht. Die Technik machte
Fortschritte, die Skier immer
moderner. Es war einfacher,
sich mit den Brettern in der
Ebene zu bewegen. Schon
gab es einen Boom. Und so
nahm Sportwart Hubert
Thiekötter die Sache in die
Hand. Allerdings ging es jetzt
nicht mehr um den Wett-
kampf, es ging um das Ski-
wandern. Skitouren waren
angesagt, und schon 1979 re-
agierte der Skiclub: es wur-
de ein Skilang- oder besser
ein Wanderwart (auf Schnee)
namens Rolf Hinkel gewählt.
1989 folgte ihm Günter Saul.
So bauten die Verantwortli-
chen diese Sparte konsequent
im SC aus. Es ging gemüt-

lich, denn nicht der Sieg
stand im Vordergrund, immer
samstags hinaus in die Natur.
Ob nun durch das Sauerland,
den Arnsberger Wald, über
die Hochheide zwischen Wil-
lingen und Niedersfeld, im
Mittelpunkt stand das Erleb-
nis gemeinsamer Touren. Und
immer wieder gab es neue
Strecken, Interessantes zu se-
hen. Schließlich sorgten
zweitägige Skiwanderungen
für unvergessene Saisonhöhe-
punkte.

In dieser Zeit endete auch die
Ära Hubert Thiekötter. Dr.
Rudolf Heinemann übernahm
das Amt des ersten Vorsitzen-
den 1983 und hatte diesen
Posten bis zur Jahrtausend-
wende inne.

Ein großes Problem der Ski-
schule schilderte Mitglied Dr.
Franz Schaltenberg in der
Broschüre zur Feier des 75-
jährigen Jubiläums. Oft muss-
ten festgelegte Pläne spontan
umgeändert werden, erläuter-
te das Vorstandsmitglied. Das
Sauerland ist nun mal keine
absolut schneesichere Ge-
gend. So war die Abwande-
rung vom Rimberg zum
Nordhang der Hunau bei Bö-
defeld nur eine logische Kon-
sequenz. „Hier war die erste
Schneekanone im Einsatz.
Das machte die Sache ein bis-
schen einfacher“, meinte Dr.
Schaltenberg in dem Heft-
chen. Und das Angebot wur-
de immer vielseitiger. Jetzt
kam noch das Snowboard
hinzu und fand sofort seine
Fans. Doch auch hier zeigte
sich der SC absolut flexibel,
sorgte für die entsprechende
Fortbildung seiner Übungs-
leiter. Viele Jugendliche lern-
ten hier somit ihre ersten
Schritte in dieser Trendsport-
art. Und der „Fortschritt“
nahm auch in der winterli-
chen Sportausübung kein
Ende. Es folgte bald das
„Carven“ und auch da konn-
ten die Mescheder ihr Ange-
bot erweitern.

Nun nahm der Verein richtig
Fahrt auf. Besonders beliebt
wurden ab Anfang der 80er

Jahre die Skifreizeiten für
Erwachsene und speziell auch
für Jugendliche. 1985 und
1986 ging es nach Vigo di
Fassa in Italien. Und es folg-
ten immer neue Ziele. Mal
führte der Weg nach Plange-
roß (Italien, 1987), dann nach
Davos (Schweiz, 1990), Me-
ribel-Mottaret (Frankreich,
1995 - 1998) oder Zell am
See (Österreich, 1996, 1997).
Immer waren wahre Schnee-
paradiese das Ziel.

Aber nicht nur die Alpinen
konnten in der Ferne ihrem
Sport frönen. Auch die Lang-
läufer zog es immer wieder
sogar in weltmeisterliche
Loipen. Das Leutaschtal so-
wie die Seefelder Olympia-
Strecke sei stellvertretend
genannt.

Die Erwachsenenfahrten ha-
ben fast Kultstatus. 2012
beispielsweise führte der Weg
zum „Hochkönig“. Das Ski-
gebiet erstreckt sich über die
Maria Alm – Aberg – Hin-
termoos – Hinterthal – Dien-
ten bis nach Mühlbach. Vom
19. bis 26. Januar 2013 geht
es wieder ins gleiche Hotel.
Es hat halt den Teilnehmern
super gefallen, da darf der
Zielort auch mal doppelt ge-
bucht werden. Dem Nach-
wuchs wird „Obertauern
XXL“ angeboten. Sowohl

2012 als auch 2013 ging es
hier hin. Elf Jahre sind das
Mindestalter für die Teilnah-
me, maximal sollte der Ski-
fahrer 25 Jahre alt sein. Für
die Betreuung der Skiläufer
und Snowboarder ist immer
qualifiziert gesorgt.

Und dann  hat sich ein Ange-
bot etabliert, welches mit
Winter, Schnee, Abfahrt oder
Langlauf nicht viel zu tun
hat. Aber sich trotzdem wach-
sender Begeisterung erfreut:
die jährlichen Radtouren. Von
der Neiße bis zur Ostsee hieß
es in der ersten September-
woche in diesem Jahr. Abseits
befahrener Straßen auf
durchweg asphaltierten We-
gen führte die Route durch
abwechslungsreiche Land-
schaftsbilder.

Im kommenden August bie-
tet der Verein ein ganz beson-
deres Schmankerl für die
Freunde des Zweirades an. Es
geht nach Nordholland. Über-
nachtet wird auf dem Vier-
Sterne Boot „De Nieuwe-
Liefde“. Na, wenn dies nicht
etwas ganz Spezielles ist.

Große Tradition und einen
entsprechenden Rahmen ha-
ben die Skibasare im Vereins-
leben inzwischen gefunden.
Bereits 1981 riefen Hubert
Thiekötter und Josef Bitter

Gleich geht es in die Loipe: Gustav Schneider war einer der
konditionsstarken Langläufer des SC.

Die Übungsleiter und Helfer der Skischule im Winter ‘83/84.

diese Tauschbörsen ins Le-
ben.  Nach einigen Jahren des
Suchens wurden die geeigne-
ten Räume beim VW-Händ-
ler Paul Arens gefunden.  Die
Auswahl ist sicher einmalig.
Oft waren über 550 Artikel
im Angebot.

Nach 17 Jahren fand dann
wieder ein Wachwechsel an
der Spitze des Vereins statt.
Burkhard Hellwig übernahm
den Vorsitz des hervorragend
positionierten Clubs. Und er
berichtet stolz, dass
inzwischen 1.192 Mitglieder
registriert sind. Darunter
rund 400 Kinder und Jugend-
liche. Beeindruckende Zah-
len. „Wir verstehen uns als
Verein für den Breitensport“,
präzisiert der Vorsitzende.

Die Vielzahl der Angebote
beeindruckt. Ob Mountain-
bike, Nordic Walking oder
mal ein Tennisschnupperkurs,
für Jedermann ist etwas dabei.
Ferienaktivitäten, um Da-
heimgebliebene zu beschäfti-
gen, sorgen für Spaß bei Kin-
dern, etwa mit einem Inliner-
kurs. Eine kleine, aber unver-
wüstliche Gruppe bereitet
sich auf das Sportabzeichen
vor.

Hier gibt es nur ein Fazit:
Dieser Verein wächst und
sprüht vor Leben.

Bei diesem Himmel und dem Schnee macht es bei der Fahrt auf die Maria Alm einfach nur
Spaß auf den Skiern zu stehen.
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Das Meschede Magazin wünscht ein frohes neues Jahr 2013.

Vom 19. bis 27. Januar 2013
verwandeln sich die Hallen
der Messe Düsseldorf in ein
echtes Wassersportparadies.
In 16 aufwendig gestalteten
Themenwelten treffen sich
Paddler, Motorbootfahrer,
Angler, Segler, Taucher, Sur-
fer und all diejenigen, die es
werden wollen, zum größten
Indoor-Wassersport-Event
der Welt.

Der graue Winteralltag ist
vergessen, wenn in der Be-
ach World das 1000 Quadrat-
meter große Wasserbecken
mit Wakeboardanlage in Be-
trieb geht. Die World of
Paddling macht mit ihrem 90
Meter langen Fluss Kanuten
und anderen Paddlern richtig

Lust auf die Saison und in
Tauchturm und Schnupper-
tauchbecken können Besucher
neues Equipment ausprobie-
ren oder erste Unterwasser-
erlebnisse sammeln. Wer
mehr über neue Trends erfah-
ren oder mit Ausstellern und

boot Düsseldorf präsentiert viele Neuheiten
Messe in Düsseldorf vom 19. bis 27. Januar - Karten zu gewinnen

Profisportlern fachsimpeln
möchte, seinen nächsten Ur-
laub plant, sich für Unterwas-
serfotografie interessiert oder
einfach einen spannenden Tag
in grandiosem Ambiente ge-
nießen will, ist auf der boot
genau richtig. Mehr Infos un-

ter www.boot.de und auf Fa-
cebook unter boot duesseldorf.

Wir verlosen 3 x 2 Einttritt-
karten für die boot Düssel-
dorf. Die Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter
www.fkwverlag.com

Freienohl. (ses) Viele ältere Freien-
ohler trafen sich in den ersten De-
zembertagen im Dorf und bestaun-
ten den Abriss des alten Schulgebäu-
des.

Eine Abbruchfirma aus Lippstadt
rückte mit schwerem Gerät an, um
das alte Gebäude, direkt an der
Kirche gelegen, fachgerecht abzu-
tragen, den Schutt zu trennen, und
zu entsorgen. Hierfür wurde die
Ortsdurchfahrt in Freienohl mit
einer Ampelanlage einspurig gere-
gelt, und die untere Zufahrt zur St.
Nikolaus-Straße gesperrt.

Bis 1956 diente das Gebäude als
Schule, mit einer Knabenschule im
ersten Stock und einer Mädchen-
schule im zweiten Stock. Daher traf
man während des Abrisses auch
viele Ältere aus dem Ort an, die
sich den Abriss anschauten, und
viele alte Erinnerungen austausch-
ten.  Aber auch Jüngere gesellten

Abriss des alten Schulgebäudes in Freienohl
Gebäude hat eine bewegte Geschichte hinter sich

sich dazu und so fand ein reger
Austausch statt. So konnte den Jün-
geren auch erklärt werden, was ein
Griffel ist.

Nach dem Ende des Gebäudes im
Schuldienst befanden sich unter an-
derem ein Kiosk, ein Blumenladen,
ein Buchladen und bis fast zuletzt
ein Frisör in den Ladenlokalen di-
rekt an der Hauptstraße.
Mehr aber als das Geschichtliche
interessierten sich die Jüngeren für
den Abrissbagger mit seinem gro-
ßen Ausleger, der auch problemlos
den Schornstein des Gebäudes vom
Dach nehmen konnte.

Über die zukünftige Gestaltung des
Platzes ist noch nicht entschieden.
Jedoch gibt es schon den ersten Na-
mensvorschlag: „Antonette-Bause-
Platz“, in Anlehnung an eine der
bedeutendsten Freienohler Lehre-
rinnen zu Zeiten, in denen noch in
dem Gebäude unterrichtet wurde.

Da ist er also doch gekommen
– der 31. Dezember. Silvester
2012. Damit war nicht unbe-
dingt zu rechnen. Schließlich
war der Weltuntergang für
den 21. Dezember 2012 von
den Maya schon lange ange-
kündigt. Ich hab‘ dran ge-
glaubt! Und dann? Nichts. Am
22. Dezember ist die Sonne
wieder aufgegangen. Am 23.
auch. Und ich hatte den
Stress.

Auf den letzten Drücker noch
Weihnachtsgeschenke besor-
gen, den Baum aufstellen etc.
Nein, das mach‘ ich nicht
mehr mit. Können die Maya
sagen, was sie wollen. Der
nächste Weltuntergang findet
ohne mich statt. Und da habe
ich auch schon den ersten
guten Vorsatz fürs Neue Jahr.
„Wenn ich schon mal dabei
bin, kann ich ja auch gleich
weitermachen mit den guten
Vorsätzen“, denke ich wäh-
rend ich den Glühwein heiß
mache und den Sekt kalt stel-
le. Silvestervorbereitungen.

So in Gedanken versunken,
mache ich es mir auf der
Couch bequem. Im Fernsehen
läuft „Dinner for one“, der
Glühwein ist inzwischen heiß
und beflügelt die Gedanken.
Was mache ich nächstes Jahr
alles anders, frage ich mich,
und nehme einen tiefen Zug
aus der Zigarette und einen
kräftigen Schluck. Rauchen?
Das ist doch demnächst eh
überall verboten. Dann kann
ich ja auch ganz aufhören und
stelle fest, dass ich keine Zi-
garetten mehr habe. Also noch
mal schnell zum Automaten
und welche ziehen. Glück
gehabt: Das Kleingeld reicht
sogar für zwei Schachteln.

Wieder zu Hause tut der
Glühwein seine Wirkung und
die Augenlider werden
schwer. Ich falle in einen tie-
fen, aber unruhigen Schlaf.
Gute Vorsätze schießen
durchs Gehirn. Ich sehe, wie

ich die Joggingschuhe schnü-
re und im Fitnessstudio Han-
teln stemme. Sehr gut, den-
ke ich noch als mein Blick
auf mein bandagiertes Knie
und die Krücken in der Ecke
fällt. Vielleicht ist das mit
dem Sport doch nicht so das
Richtige…

Kein Sport, keine Zigaretten
– der Gang zur Waage war
auch schon mal erfreulicher.
Um wieder abzunehmen,
bleibt nur noch der Verzicht
auf die tägliche Ration Scho-
kolade – das Leben hat schon
mal mehr Spaß gemacht.
Aber es funktioniert und der
Frühling kommt. Zeit, den
Garten endlich auf Vorder-
mann zu bringen. Beete um-
graben, Unkraut zupfen, hier

was umsetzen, dort etwas
Neues pflanzen. Schon die
Gedanken verursachen Rü-
ckenschmerzen und eigent-
lich ist so ein „naturbelasse-
ner“ Garten ja auch ganz
schön. Hauptsache der Grill
funktioniert. Und plötzlich
stehen beim „Angrillen“ An-
gela Merkel, Peer Stein-
brück, Jürgen Trittin, Gregor
Gysi, Philipp Rösler und ir-
gendjemand von den Piraten,
den ich nicht kenne, in mei-
nem Garten und wollen mei-
ne Bratwurst oder noch bes-
ser meine Stimme.  Ich ver-
stehe kein Wort von dem, was
die da reden, verspreche aber
allen, brav zur Bundestags-
wahl zu gehen und mein
Kreuz an der richtigen Stelle
zu machen.

Gute Vorsätze fürs Neue Jahr und die Wirkung vom Glühwein

Nie wieder Weltuntergang

Vor der Wahl aber noch in
den Urlaub. Im Liegestuhl
wälze ich die Reisekataloge.
Italien hört sich gut an. Aber
da war doch was? Ach ja, Ita-
lien gewinnt doch immer im
Fußball gegen uns. Nee, da
fahre ich erst wieder hin,
wenn Deutschland mal ein
wichtiges Spiel gegen Italien
gewonnen hat. Dann doch lie-
ber Griechenland. Die kön-
nen mein Geld gebrauchen.
Aber kann ich da noch in
Euro bezahlen oder muss ich
mir Drachmen besorgen?

Aus dem Urlaub zurück hole
ich die Rechnungen für
Strom, Gas, Telefon etc. aus
dem Briefkasten. Nach dem
ersten Schock nehme ich mir
vor, tatsächlich mal die Tari-
fe zu vergleichen, eventuell
den Anbieter zu wechseln und
natürlich selbst Energie zu
sparen. Vorher muss ich aber
noch Weihnachtsgeschenke
besorgen – endlich mal recht-
zeitig. Schließlich wollte ich
dem Partner ja auch noch
mehr Zeit widmen, als ich
feststelle, dass der schon
längst seine Taschen gepackt
hat.

Dann ein lauter Knall. Blitze
zucken am Himmel. Haben
die Maya sich etwa nur um
ein paar Tage verrechnet?
Nein. Es ist Mitternacht. Sil-
vesterfeuerwerk. Ich „köpfe“
die Sektflasche. Frohes Neues
Jahr. „Da könnte ich ja mal
weniger Alkohol trinken.“

Mehr Sport im Neuen Jahr? Na klar. Foto: Gerd Altmann /
pixelio.de

Urlaub in Griechenland. Zahle ich noch mit dem Euro?
Foto: Lupo / pixelio.de

Ausgequalmt. 2013 gibt’s
keine Zigaretten mehr. Foto:
birgitH / pixelio.de
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Von Sebastian Severin

Freienohl. Das höchste Fest
der Freienohler St. Nikolaus
Schützen wurde in diesem
Jahr am 8. Dezember im Spei-
sesaal der Schützenhalle ge-
feiert – das Patronatsfest.

Nach der Schützenmesse in
der Pfarrkirche und der
Kranzniederlegung für die
verstorbenen Schützen und
Soldaten des befreundeten
Sanitätsregiments 22 „West-
falen“ aus Ahlen verbrachten
Schützen und Soldaten ge-
meinsam einen schönen
Abend.

Pastor Michael Hammer-
schmidt, der auch der Präses
der Schützen ist, freute sich
über die gut besuchte Schüt-
zenmesse, mit der das Patro-
natsfest eröffnet wurde. Die
Teilnehmer des anschließen-
den Festzuges zur Schützen-
halle trotzen den Minusgra-
den, und so war auch die
Kranzniederlegung zur To-
tenehrung, begleitet durch
den Musikverein Freienohl
und das Tambourcorps der
Kolpingsfamilie Freienohl,
wieder ein bewegender Mo-
ment.

In seiner Eröffnungsrede in
der Schützenhalle begrüßte
Hauptmann Wilfrid Maas die
anwesenden Würdenträger
der Bruderschaft, den Vor-
stand des Kreisschützenbun-
des Arnsberg mit Kreisschüt-
zenkönigspaar Georg und
Carmen Bräker sowie die
Freunde der 4. Kompanie des
Sanitätsregiments 22 „West-
falen“.

Musikalisch wurde der
Abend vom Musikverein
Freienohl unter der Leitung
von Michael Loof eröffnet.
Die Mitglieder des Förderver-
ein „Haus der Musik“ sorg-
ten für die Verpflegung der
Anwesenden, und so unter-
stützen die Schützen wieder

Höchste Auszeichnung beim Patronatsfest

die musikalische Förderung
der jungen Freienohler Mu-
siker.

Höhepunkt des Abends waren
die, in diesem Jahr zahlrei-
chen, Ehrungen durch den
Kreisoberst des Kreisschüt-
zenbundes Arnsberg, Diet-
rich-Wilhelm Dönneweg.
Gleich vier der Freienohler
Schützen wurden mit dem
Orden für Verdienste ausge-
zeichnet. Marcel Kordel, Ro-
man Kordel, Andreas Karls-
burg und Rolf Neise freuten
sich über die Anerkennung
für Verdienste im Schützen-
wesen.

Hans-Walter Arndt, Gerd
Demmel und Wilfrid
Bronstert wurden in Würdi-
gung und Anerkennung ihrer
Verdienste für das Schützen-
wesen mit dem höchsten Or-
den des Kreisschützenbundes,
dem Orden für hervorragen-
de Verdienste, ausgezeichnet.
Hans-Walter Arndt war unter
anderem 40 Jahre im Vor-
stand der Schießsportgruppe
tätig. Wilfried Bronstert ist
für 30 Jahre Kassierertätigkeit
in der 1. Kompanie ausge-
zeichnet worden. Gerd Dem-
mel erhielt die Anerkennung
für seinen langen Einsatz in
der dritten Kompanie, die er
seit 1987 auch als Kompanie-
führer anführt.

„Lange ist es nicht mehr
selbstverständlich, dass die
Ehefrauen das Engagement
der Männer einfach hinneh-
men“ so Dönneweg. Daher
wurde hier auch den Damen
gedankt, die ihre Männer
stets unterstützen, die Schüt-
zenfestanzüge bereitlegen und
auch nicht sauer sind, wenn
die Männer einmal dem Gers-
tensaft zu sehr gefröhnt ha-
ben. So erhielten sie an die-
ser Stelle einen Blumen-
strauss.

25 Jahre ist der Freienohler
Wilfried Bezold bereits im
Kreisvorstand und Kreiseh-
renvorstand des Kreisschüt-
zenbundes Arnsberg tätig,
und war darüber hinaus auch
Amtsoberst des Amtes Frei-
enohl. Für diesen großen Ein-
satz bekam auch er die höchs-
te Auszeichnung, den Orden
für hervorragende Verdiens-
te, an seine Uniform gehef-
tet. Auch seiner Frau Elisa-
beth gilt der Dank des Kreis-
oberst, und so erhielten die
beiden einen Gutschein für
ein Abendessen in einem Re-
staurant ihrer Wahl.

Nachdem Hauptmann
Wilfried Maas das Mikrofon
wieder übernommen hatte,
wurde Egbert Geiger zum
Ehrenvorstandsmitglied er-
nannt. Diese Auszeichnung

erhält Geiger für seine 37-jäh-
rige Tätigkeit als Hausmeis-
ter der Bruderschaft und in
Anerkennung seiner Dienste.
Als neuer Hausmeister wur-
de Johannes Baulmann vor-
gestellt.

Der Hauptmann der angereis-
ten Soldaten gab die Gewin-
ner des Vergleichsschießen
der Sanitätssoldaten und der
Freienohler Schützen im Juli
in Ahlen bekannt. Neben den
Einzelleistungen der Damen
und der Herren sicherten sich
die Soldaten in diesem Jahr
auch den Gesamtsieg nach
geschossenen Ringen. Damit
ging der Wanderpokal in die-
sem Jahr nach Ahlen.

Im kommenden Jahr findet
das Vergleichsschießen
wieder in Freienohl statt. Sie-
gessicher lud Maas daher die
Soldaten ein „zum Verlieren
nach Freienohl zu kommen“
Den offiziellen Teil des
Abends beendete das Tam-
bourcorps der Kolpingsfami-
lie Freienohl unter der Lei-
tung von Niklas Göckler mit
ihren Darbietungen.

Anschließend gingen die
Schützen, Musiker, Soldaten
und Gäste zum inoffiziellen
Teil des Abends über und fei-
erten ihr Patronatsfest noch
einige Stunden weiter.

Schützen erhielten Orden für hervorragende Verdienste

Zahlreiche Schützen wurden beim Patronatsfest für ihre Verdienste ausgezeichnet. Foto:
Sebastian Severin

Deutschlands Schulden, die
die kommenden Generatio-
nen zu bezahlen haben, betra-
gen Ende 2012 ca. 2.100 Mrd.
€. Eine der Ursachen für die-
se Verschuldung ist die her-
kömmliche Energieerzeu-
gung. Nach einer Studie des
Forum ökologisch-soziale
Marktwirtschaft e.V. (FÖS)
sind von 1970-2012 die größ-
ten schulden-subventionier-
ten Energieträger: Steinkoh-
le mit 311 Mrd.€, Atomener-
gie mit 213 Mrd.€ und
Braunkohle mit 87 Mrd.€.
Mit der Aussage, dass Atom-
und Kohleenergie den Ver-
braucher unter dem Strich
deutlich mehr kosten als In-
dustrievertreter und konser-
vative Politiker behaupten,
ist die FÖS nicht allein.
Bereits 1988 beschrieben
Wissenschaftler für die EU
detailliert, welche Folgekos-
ten Strom aus Kohle-, Gas-
oder Atomkraftwerken hat
und dass herkömmlicher
Strom fast um ein Drittel teu-
rer sein müsste.

Dass auch die erneuerbaren
Energien in dem o.g. Zeit-
raum 67 Mrd.€ erhalten ha-
ben, ist unbestritten. Die
meisten Kosten aber liegen
durch das Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG) offen,
während die horrenden För-
dermittel für Atom- und Koh-
lestromlieferanten nach wie
vor nicht auf der Stromrech-
nung auftauchen. Wie viele
Milliarden uns die konserva-
tiven Energien in der Folge
kosten, lässt sich am maro-
den Atommülllager Asse er-
ahnen. Ein Bergwerk, das
nach Ansicht des Untersu-
chungsausschuss nie zur La-
gerung von Atommüll hätte
genutzt werden dürfen.

Das Bundesumweltministeri-
um hat die Frage, wie das
Kosten-Nutzen-Verhältnis bei
den erneuerbaren Energien
mit den zahlreichen Förde-
rungen aussieht, längst ge-
klärt. In einem mehrjährig
angelegten wissenschaftli-
chen Vorhaben hat ein vom
Fraunhofer ISI geführtes Pro-
jektteam festgestellt, dass in
jedem Fall mehr Schäden
vermieden werden, als die
erneuerbaren Energien selbst
kosten. Es ist also nicht die
Frage, was uns die Energie-
wende kostet, sondern wie viel
man durch die Energiewen-
de einsparen oder an Schul-
den und Folgekosten für die
kommenden Generationen
vermeiden kann.

Die erneuerbaren Energien
sind heute verantwortlich für
einen niedrigen Preis an der
Strombörse und für über
380.000 Arbeitsplätze. Aber
nicht jede Idee ist sinnvoll.
Energie aus Windparks im
Meer ist doppelt so teuer wie
Windenergie vom Land. Seit
Anfang 2009 gilt die Neure-
gelung zur Gewerbesteu-
erzerlegung. Danach fließen
70% der Gewerbesteuer von
Windparkprojekten an die
Standortgemeinde und nur
noch 30% an den Sitz der
Betreibergesellschaft. Kom-
munen können so durch
Steuereinnahmen gesunden,
neue Unternehmen angesie-
delt sowie Arbeitsplätze ge-
schaffen werden.

In Lichtenau bei Paderborn,
kann heute schon vor allem
mit Windkraft der reine En-
ergiepreis für 10 Jahre ga-
rantiert werden, weil keine
steigenden Beschaffungskos-
ten zu befürchten sind. So
könnte der ländliche Raum
seine Stärken auch gegenü-
ber dem demografischen
Wandel ausspielen.

Für das Bundeswirtschaftsminis-
terium hieß es bereits 1992 in ei-
ner Expertise des Prognos-Instituts,

„Die Energiekonsumenten
von heute leben auf Kosten
künftiger Generationen“.

Wenn Sie dies nicht wollen
und sich intensiver mit der
Thematik der erneuerbaren
Energien in unserer Region
auseinandersetzen wollen,
folgen Sie im Februar des
neuen Jahres der Einladung
der Bürgerinitiative „Mesche-
de braucht Zukunft“ (MbZ),
der „Sauerländer Bürgerliste“
(SBL) und der „Briloner Bür-
gerliste“ (BBL) und besich-
tigen Sie den Windpark der
„RothaarWind GmbH“ in
Hilchenbach. Achten Sie auf
die Tagespresse oder besu-
chen Sie meine Homepage
www.architekt-meschede.de

Wirtschaftliche Ideen von An-
fang an, heute an morgen und
die kommenden Generationen
denken – diese Aspekte sind
tragende Säulen meiner Arbeit.
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Steuererklärung: Lästig, aber lohnend
Stichtag für die Abgabe der Steuererklärung ist der 31. Mai
Es hat zwar gedauert, aber ab
dem 1. Januar 2013 kommt
die elektronische Steuerkar-
te. Wenn der Arbeitgeber an
dem Verfahren teilnimmt,
empfiehlt es sich zu prüfen,
welche Informationen gespei-
chert sind. Denn anders als
bei der „alten“ Lohnsteuer-
karte werden die Daten nicht
automatisch mit ins neue Jahr
übernommen.

Das bedeutet, dass Freibeträ-
ge, Werbungskosten, außer-
gewöhnliche Belastungen neu
eingetragen werden müssen.
Auch Ehepaare, die sich für
die Steuerklasse IV mit Fak-
tor entschieden haben, müs-
sen diese erneut beantragen.
Wer dies bis zum Jahresende
versäumt hat, muss damit
rechnen, dass ihm zunächst
weniger Netto in der Lohn-
tüte verbleibt. Die zu viel
gezahlten Steuern können
dann in der Steuererklärung
für das Jahr 2013 geltend ge-
macht werden.

Zunächst steht aber die Steu-
ererklärung für 2012 an.
Auch wenn viele die Abgabe
der Steuererklärung als läs-
tig empfinden, kann es sich
durchaus lohnen. Arbeitneh-
mer können häufig mit Steu-
ererstattungen von rund 800
Euro oder mehr rechnen.
Besonders Eltern, die ihre
Kinderbetreuungskosten ab-
setzen und Berufspendler
können dabei von Vereinfa-
chungen profitieren. Die Be-
treuungskosten für Kinder bis

zum 14. Lebensjahr können
in der Steuererklärung als
Sonderausgaben abgesetzt
werden. Mussten bislang
Nachweise erbracht werden,
warum die Kinderbetreuung
nötig ist, ist dies jetzt nicht
mehr nötig. Das Finanzamt
verzichtet auf die entspre-
chenden Unterlagen.

Mehr Geld für die Kinderbe-
trauung gibt es allerdings
nicht vom Staat. Nach wie
vor können zwei Drittel der
Kosten von insgesamt maxi-
mal 6000 Euro steuerlich gel-
tend gemacht werden.  Im
Höchstfall sind dies also 4000
Euro.

Der Pauschbetrag, den Ar-
beitnehmer für Werbungs-
kosten geltend machen kön-
nen, wurde von 920 auf 1.000
Euro angehoben. Wenn die

Werbungskosten den Betrag
von 1.000 Euro überschrei-
ten, müssen die Ausgaben ein-
zeln durch entsprechende Be-
lege nachgewiesen werden.
Zu den berufsbezogenen Auf-
wendungen gehören zum
Beispiel die Kosten für dop-
pelte Haushaltsführung, Fort-
bildungskosten, Entfernungs-
pauschalen, Kosten für das
Arbeitszimmer oder Berufs-
beiträge.

Eigenes Auto oder öffentli-
che Verkehrsmittel für die
Fahrt zur Arbeit? Berufstäti-
ge müssen sich bei der Steu-
ererklärung entscheiden, wie
sie zur Arbeit fahren. Konn-
ten bislang taggenau die Ent-
fernungspauschale oder die
Tickets für Bus und Bahn an-
gegeben werden, ist ab 2012
nur noch die Abrechnung
nach der Entfernungspauscha-

le von 30 Cent pro Kilome-
ter oder über die Ticketprei-
se für öffentliche Verkehrs-
mittel möglich.

Wer „riestert“ sollte auch ei-
nen Blick auf den Dauerzula-
genantrag für den Erhalt der
staatlichen Förderung bei der
Riester-Rente werfen. Dieser
Antrag muss zwar nur einmal
ausgefüllt werden und ist
danach immer gültig, aber die
Höhe der Einzahlungen sollte
dennoch jedes Jahr überprüft
werden. Darüber hinaus soll-
te dem Anbieter jede Ände-
rung in der privaten Lebens-
situation gemeldet werden,
beispielsweise die Geburt ei-
nes Kindes oder eine Heirat.
Geschieht dies nicht, gehen
möglicherweise Zulagen und
Steuervorteile verloren.

Das Ausfüllen der Anlage
KAP – für Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen – in der Steu-
ererklärung lohnt sich vor
allem dann, wenn Zinsen und
Erträge des Kalenderjahrs
den Sparer-Pauschbetrag
übersteigen.

Zudem muss diese Anlage
ausgefüllt werden, wenn Ka-
pitalerträge im Ausland oder
Zinsen aus privaten Darlehen
erzielt wurden. Wurde trotz
Steuerpflicht keine Kirchen-
steuer abgezogen, ist die An-
lage KAP auf jeden Fall aus-
zufüllen.

Stichtag für die Abgabe ist
der 31. Mai 2013.

Um möglichst viel Geld vom Finanzamt zurückzubekommen,
kann sich der Gang zum Steuerberater lohnen. Foto:
Thorben Wengert / pixelio.de

wenige Bräute ein spezielles
Kleid ausschließlich für die
Hochzeit leisten.

Bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde daher kaum
zwischen einem so genannten
feinen Kleid und einem
Brautkleid unterschieden.
Bräute der Mittel- und Un-
terschicht heirateten bis An-
fang des 20.Jahrhunderts im
Sonntagsstaat, das heißt in
ihrem besten Kleid, das ent-
weder schwarz war oder der
jeweiligen Regionaltracht
entsprach. Erst ab den 1920er
Jahren fasste das weiße Braut-
kleid allgemein Fuß.

Mittlerweile geht der Trend
eindeutig zu cremefarbenen
Brautkleider, diese werden
vorwiegend mit braunen An-
zügen und passenden Westen
und Accessoires kombiniert.
Creme oder Champagner -
das ist der Trend im Bereich
Brautkleider. Mittlerweile
gibt es aber auch viele Bräu-

Traditionen und überraschende Details
Prinzessinnen-Styles bestimmen den Trend bei den Brautkleidern

Im Mittelpunkt jeder Hochzeitsfeier steht natürlich das Braut-
paar . Foto: www.wilvorst.de

Tradition: Das Anschneiden der Hochzeitstorte durch das
Brautpaar. Foto: www.wilvorst.de

te, die sich trauen und in Bunt
heiraten!

Ein Tipp für die kommenden
Monate: Cremefarbende
Brautkleider kombiniert mit
dunkelblauen Anzügen und
einer champagnerfarbigen

Weste und Accessoires - ein
absoluter, frischer Hingu-
cker!  Neben den verspielten
Prinzessinnen-Styles sind es
aber auch andere Wedding-
Looks, die 2013 angesagt
sind. Nicht fehlen dürfen hier
Roben mit langen Schleppen,
mehrlagige Röcke und De-
tails wie Stickereien oder
Rüschen. Wen schon Prinzes-
sin für einen Tag, dann kom-
plett. Das heißt, auf dem
Kopf trägt die Braut Tiara
oder Schleier, gerne auch in
Kombination. Alles bleibt
sehr feminin im Schnitt und
in der Aussage. Taillen wer-
den häufig betont durch pas-
tellige Gürtel mit großen Blü-
ten oder Swarovski-Broschen.

Auch wenn es Brautkleider n
anderen Farben gibt, bleibt
Weiß der Klassiker.  Hinzu
kommen schwungvolle Röcke
mit einer hohen Taille. Schu-
he und Accessoires werden mit
dem Kleid abgestimmt. Das
gilt auch für die Garderobe
des Bräutigams. Gedeckte
Töne und edle Stoffe sind nach
wie vor beliebt. Wichtig ist
aber vor allem das harmoni-
sche Zusammenspiel  von
Brautkleid und dem Anzug des
Bräutigams. djd/pt). (mpt-
159)

Ob im Wonnemonat Mai
oder an einem Datum wie
dem 1. 3. 13: Zu gewissen
Zeiten haben die deutschen
Standesämter Hochkonjunk-
tur. „Schnapszahl-Tage“
scheinen einen besonderen
Reiz auszuüben und zahlrei-
che Heiratswillige zu locken.

Heiraten mit viel Glanz und
Glamour, ganz wie in Old
Hollywood? Vielleicht auch
besonders romantisch im sü-
ßen Candy-Look? Oder doch
eher Pure-Style, modern und
konzentriert auf das Wesent-
liche? Die Hochzeitstrends
eröffnen viele Möglichkeiten.
Männer können sich dabei mit
einem sorgfältig ausgewähl-
ten Anzug von ihrer besten
Seite zeigen. Styling, Mate-
rial und Farben der aktuellen
Kollektionen wirken schön
jung und modern, die Formen
sind vor allem schlank.

Die traditionelle Farbe für
Brautkleider in Europa und
der westlichen Welt ist Weiß,
da diese Farbe für Reinheit
steht.Zwar entwickelte sich
die Assoziation zwischen der
Farbe Weiß und Unschuld
schon früh, aber selbst im 18.
Jahrhundert konnten sich nur
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Wer ein Haus neu baut, saniert
oder renoviert, sollte von An-
fang an auf Qualität achten. Die
bekommt er in erster Linie von
Meisterbetrieben, die ihr Hand-
werk verstehen und einen gu-
ten Ruf in ihrer Gemeinde ge-
nießen.

Wer aber, um kurzfristig zu
sparen, lieber auf Billigfirmen
setzt, der kann am Ende drauf
zahlen. „Die Schäden sind ab-
sehbar, der Pfusch am Bau ist
programmiert“, warnt der Ver-
band Privater Bauherren
(VPB) vor unqualifizierten
Firmen. Der Bauherr sollte
auch darauf achten, dass der
Bauträger nicht mit unqualifi-
zierten Subunternehmern zu-
sammen arbeitet. Der VPB rät
vor allem zur vorzeitigen Prü-
fung aller Bauverträge: Wer
sich seinen Haustraum vom
Bauträger und Schlüsselfertig-
anbieter erfüllen lassen möch-
te, der sollte seinen Vertrag un-
bedingt bereits vor der Unter-
zeichnung von einem unabhän-

gigen Bausachverständigen
prüfen lassen.

Der Fachmann schaut aufs
Kleingedruckte und auf das,
was im Vertragswerk alles fehlt
oder irreführend beschrieben
ist. Sein besonderes Augen-
merk gilt dabei auch der Qua-
lität der Subunternehmer. Fir-
men, die Rohbauarbeiten an-
bieten und ausführen, müssen

Beim Bau: Lass den Meister ran
Meisterbetriebe stehen für Höchstmaß an Qualität

nach wie vor in der Hand-
werksrolle eingetragen sein,
erinnern die Verbraucherschüt-
zer. Die jüngsten Lockerungen
des Gesetzgebers stellen zwar
manches Ausbaugewerbe von
dieser Pflicht frei, aber Mau-
rer, Stahlbetonbauer und Zim-
merleute müssen nach wie vor
besondere Qualifikationen
nachweisen. Bauherren dürfen
da keine Abstriche dulden,

warnt der VPB, sonst sind teu-
re Schäden, erhebliche Nach-
besserungen und langwierige
gerichtliche Auseinanderset-
zungen unausweichlich. Von
der mangelnden Standsicher-
heit eines minderwertig ausge-
führten Hauses ganz zu
schweigen.

Fehler beim Hausbau kommen
immer wieder mal vor und
sind auch bei größter Sorgfalt
nicht immer zu vermeiden.
Manchmal zeigen sie sich erst
Monate oder Jahre nach dem
Einzug. Deshalb hat der Ge-
setzgeber jedem Bauherren
eine Art Garantie auf sein
neues Haus eingeräumt. Diese
so genannte Gewährleistungs-
frist beträgt fünf Jahre ab der
Bauabnahme. Entdecken die
Bauherren innerhalb dieser
Verjährungsfrist einen Mangel
am Haus, können sie ihn bei
dem Unternehmen, das die Im-
mobilie gebaut hat, rügen und
die Nachbesserung des Man-
gels verlangen.

Beim Bauen von Anfang an auf Qualität achten. Hier wurde
die blaue Folie, eine so genannte Dampfbremse, nicht
fachgerecht eingeklebt. Die Folge kann Wärmeverlust und
Schimmel sein. Foto: VPB

Die Grippe (Influenza) ist
eine Viruserkrankung, die
hauptsächlich saisonal in
den Herbst- und Winter-
monaten auftritt und uns
in Deutschland jedes Jahr
aufs Neue beschäftigt. Ist
man infiziert, gelten Bett-
ruhe und Schonung als
bewährte Heilmittel. Den-
noch sollte auch auf eine
hygienische Umgebung
geachtet werden. Hände-
waschen und desinfizie-
ren sind nur zwei wichti-
ge Aspekte einer rundum
gesunden Umgebung,
auch der Bodenbelag
spielt dabei eine wichtige
Rolle, da er für die Schad-
stoffkonzentration der In-
nenraumluft eine signifi-
kante potenzielle Belas-
tungsquelle darstellt.
Besonders Kinder sind
dadurch gefährdet. Sie
krabbeln, liegen, rollen,
laufen und spielen auf
dem Fußboden und neh-
men dabei Allergene, Bi-
ozide, Viren usw. auf,
nicht nur durch die At-
mung oder durch orale
Aufnahme der schadstoff-
angereicherten Luft, son-
dern auch durch den inten-
siven Hautkontakt mit
dem Bodenbelag. Kerami-
sche Fliesen haben hierbei
– allein schon aufgrund ih-
rer Beschaffenheit – einen
Vorteil gegenüber anderen
Belagsmaterialien.

Geruchsneutral
Keramik ist ein geruchs-
neutraler Belag, der Gerü-
che, Dampf oder Qualm
weder aufnimmt noch
speichert.

Schimmelpilzresistent
Der Keramikbelag bietet
eine hervorragende Re-
sistenz gegen Schimmel-
pilze und eignet sich da-

her ideal für Feuchträu-
me wie Küchen, Bäder
und Toiletten.

Für Allergiker
geeignet
Keramik besitzt eine ge-
schlossene, bei hohen Tem-
peraturen gebrannte Oberflä-
che. Sie bietet keine Nah-
rungsgrundlage und auch kei-
ne lebensfreundliche Umge-
bung für Krankheitserreger.
Auch Allergiker erfreuen
sich an diesem Bodenbelag,
denn allergene Stoffe wie
Milben und Hausstaub kön-
nen sich nicht darauf entwi-
ckeln und einnisten. Allergi-
en verursachender Staub so-
wie Milbenkot, z. B. aus Ma-
tratzen, Decken, Kissen etc.,
kann durch einfaches feuch-
tes Abwischen des Belages
oder durch Staubsaugen ent-
fernt werden. Keramikbe-
läge selbst lösen keine All-

ergien aus und sind des-
halb für Allergiker
besonders geeignet.

Keine Emissionen von
Schadstoffen
Hydraulische Dünnbett-
und Fugenmörtel beste-
hen aus Zementen und
natürlichen Füllstoffen
(Sandarten) sowie Haft-
vermittlern. Diese sind
emissionsneutral und be-
einflussen die Raumluft
nach der Verarbeitung
nicht. Außerdem sind sie
lösungsmittelfrei und set-
zen keine flüchtigen orga-
nischen Verbindungen
(sogenannte VOC) frei,
die Auslöser von Un-
wohlsein und Krankhei-
ten sein können.
Keramische Beläge bie-
ten eine hohe Sicherheit
gegen Nutzungsfeuchte,
z.B. als Folge von Was-

serschäden. So können
sich keine Sekundäremis-
sionen chemischer oder
biologischer Art bilden.

Wärmeleit- und
Speicherfähigkeit
Keramik besitzt eine
hohe Wärmeleit- und
Speicherfähigkeit. Kom-
biniert mit einer Fußbo-
denheizung ermöglicht
sie beachtliche Brenn-
stoffeinsparungen, da
Wärme in den Fliesen ide-
al gespeichert und lang-
sam und dosiert an den
Raum wieder abgegeben
wird. Die gleichmäßige
Wärmeverteilung sorgt
für Behaglichkeit durch
niedrige Vorlauftempera-
turen. Dies führt zu einer
geringeren Luftzirkulati-
on, weswegen weniger
Hausstaub aufgewirbelt
wird.

Dank all dieser positiven
Eigenschaften ist Keramik
als äußerst effizienter
Wand- und Bodenbelag
die ideale Wahl und sorgt
stets für ein gesundes
Raumklima. Inspiration
für Ihre individuelle
Wohnraumgestaltung mit
keramischen Fliesen fin-
den Sie bei der Firma Wil-
helm Linnenbecker
GmbH & Co. KG, Im
Schwarzen Bruch 39,
59872 Meschede.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr und
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr,
Tel. (0291) 95282-0
Jeden Sonntag Schautag
von 11.00 - 17.00 Uhr
(Sonntag keine Bera-
tung, kein Verkauf).
Weitere Informationen
unter: www.linnenbecker.de

Gesundes Wohnen mit Keramik
Inspirationen zur Wohnraumgestaltung aus dem Hause Linnenbecker

Anzeige
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Meschede. Das Lob kommt
aus berufenem Mund: Cree-
dence Again sei eine gnaden-
los gute Creedence Clearwa-
ter Revival Coverband, sag-
te nienamd geringeres als die
dreifache Grammy-Gewin-
nerin Pink. Davon können
sich nicht nur die Fans von
„CCR“ am 2. Februar um 20
Uhr in der Stadthalle Mesche-
de überzeugen.

Creedence Clearwater Revi-
val – kurz CCR genannt – ste-
hen für einen unvergessenen
Sound und feinste handge-
machte Rockmusik Ende der
60er/Anfang der 70er Jahre.
In der nur kurzen Schaffens-
zeit der Band wurden welt-
weit Millionen von Tonträ-
gern verkauft.

In den USA haben CCR
teilweise sogar die Verkaufs-
zahlen der Beatles getoppt
und noch heute (40 Jahre spä-

ter!) ist die Nachfrage nach
dem so typischen CCR-Sound
weltweit ungebrochen.

Hits wie „Proud Mary“,
„Down On The Corner“,
„Lookin` Out My Back
Door“ oder „Hey Tonight“
kennt jeder. CCR hat Musik-
geschichte geschrieben – aber
Konzerte in Originalbeset-

Pink: „Gnadenlos gute CCR-Coverband“
Creedence Again bringt eine Legende wieder auf die Bühne

Creedence Again bringen den Sound von Creedence
Clearwater Revival wieder auf die Bühne – am 2. Februar
spielt die Coverband in Meschede. Foto: Jeff Kleeman

zung wird es leider nie mehr
geben. Dafür kann man aber
die Coverband Creedance
Again hautnah auf der Büh-
ne erleben. Nach unzähligen
erfolgreichen Konzerten,
Funk- und TV-Shows in den
Staaten wird Creedance
Again nun zusammen mit
dem erfolgreichen Veranstal-
ter Reset Production die Le-

gende wieder auferstehen las-
sen und erstmals Deutschland
und Europa rocken. Knapp 50
Konzerte stehen zwischen Ja-
nuar und April 2013 allein in
Deutschland auf dem Tour-
plan.

Creedance Again gilt unter
Fachleuten und Fans
gleichermaßen als die
vielleicht weltweit beste und
authentischste Creedence
Clearwater Revival-Cover-
band überhaupt, denn die
Band um den charismati-
schen Sänger Cameron John
besteht ausschließlich aus
Top-Musikern der amerika-
nischen Szene.

Übrigens: Cameron John ist
tatsächlich sein echter Name
– der reine Zufall bringt ihm
die Namensnähe zu seinem
großen Vorbild John Came-
ron Fogerty. Sicher so etwas
wie ein gutes Omen.

Von Peter Benedickt

Meschede.Wer sich der Tür
langsam nähert, hört nur ge-
dämpfte Töne. Aber irgend-
wie geht der Rhythmus doch,
auch wenn es nur leise ist,
schon ins Blut. Beim Näher-
kommen dann langsam die
Erkenntnis: das Lied kennst
du doch. Ja klar, das ist doch,
na… Moment, genau „An die-
sen Tagen“. Hat sich „Cam-
pino“ etwa mit seinen „Toten
Hosen“ nach Meschede ver-
irrt? Oder wer macht hier die
tolle Mucke im Keller?

Als dann die Tür aufgeht,
wird es deutlicher. Richtig
gehört, es ist der tolle Chart-
stürmer, der hier interpretiert
wird. Aber es sind nicht die
bekannten Stars, es ist eine
fünfköpfige Gruppe aus dem
heimischen Raum. „eXfri-
ends“, um genauer zu sein.
Sie proben mal wieder, üben
ihr Repertoire ein. Sind voll
bei der Sache, richtig kon-
zentriert.

Gerade greift Benedikt Voll-
mer in die Saiten, entlockt
seinem Bass gekonnte Töne.
Und der Rest der Gruppe geht
ebenfalls in dem Lied „auf“.
Der Gast merkt sofort, hier
haben sich Leute getroffen,
die Spaß an der Musik haben.
Die nicht nur für das Publi-
kum spielen, sondern auch,
weil sie sich mit den Songs
identifizieren.

Begonnen hat alles schon vor
Jahren. In der Schulzeit, in
der Walburga-Realschule,
haben sich die Fünf kennen
gelernt. Es gab damals eine
mehr oder weniger inoffizi-
elle Band in der Bildungsein-
richtung namens „Gerd and
Friends“. Und hier trafen sich
die damaligen Nachwuchs-
musiker, auch wenn sie durch
den Altersunterschied nicht in
einer Klasse waren. Und auch
nicht gleichzeitig in „Gerd“
spielten. Inzwischen sind Fre-

Donner und Blitz bei dem Auftritt des Jahres
„eXfriends“ – schon lange keine Schülerband mehr

derik Schäfer, Christoph
Bruning, Tobias Hehemann,
Benedikt Vollmer und, als ein-
ziges Mädel, Julia Rohe, den
musikalischen Kinderschuhen
entwachsen. „Wir sind lange
nicht mehr die Schülerband“,
bekräftigt denn auch Tobias,
der die Lead-Gitarre spielt.

Doch erstmals gespürt, dass
ihr Auftritt das Publikum
mitreißen kann, hat die Grup-
pe allerdings noch bei „Wal-
burga“. Am Abschlussabend,
als Christoph, Tobi und Bene
ihren Zeugnis in der Tasche
hatten, sollte mit der damali-
gen Besetzung von „Gerd“
der letzte Abend musikalisch
umrahmt werden. Doch der
leitende Lehrer passte aus ter-
minlichen Gründen. Andere
hätten die Schultern gezuckt
und aufgegeben. Nicht so die
drei. Schnell die ehemaligen
Schüler Julia und Fred ge-
fragt, einen Nachmittag ge-
probt und ab ins kalte Was-
ser. „Wir haben nur vier Lie-
der gespielt, aber die Stim-
mung war Wahnsinn“,
schwärmt Tobias im Rück-
blick. Nur ein paar Wochen
später hatten alle Beteiligten
zugestimmt, zusammen mehr
zu wagen.

Der Gedankensprung von
„Gerd & Friends“ über „Ehe-
malige Friends“ bis zum
„eXfriends“ war eigentlich
nur logisch. Schon war ein

griffiger Name gefunden.
Jetzt galt es ein größeres Re-
pertoire aufzubauen. „Es
macht natürlich nur Sinn,
wenn wir Songs spielen, die
uns auch selbst gefallen“, ist
sich die Truppe absolut einig.
„Anders wäre auch ko-
misch.“

Deshalb wird demokratisch
abgestimmt, ob ein neues
Lied in die Liste kommt. Ers-
tes Kriterium ist es, dass der
eventuelle „Neuzugang“
einigermaßen bekannt ist und
zum Stil von „eXfriends“
passt. Nicht entscheidend ist
das Alter oder das Genre der
Vorschläge. „Es kann schon
mal vorkommen, dass ein
Klassiker wie ‚Run to You‘
auf eine Hardcore-Version
von Lady Gagas ‚Bad Ro-
mance‘ trifft“, hat Tobias
Hehemann auch gleich ein
Beispiel zur Hand.

Wenn dann ein Bandmitglied
etwas entdeckt, was seiner
Meinung nach das Zeug hat,
die Gruppe zu begeistern,
wird es der Gemeinschaft
vorgespielt. Anschließend
sagt jeder, was er davon hält.
Sind mindestens drei Musi-
ker überzeugt, wird genauer
hingeschaut: wie kann das
Ganze umgesetzt werden?

Danach folgen die Proben.
Schließlich soll dem Publi-
kum eine perfekte Auffüh-

rung geboten werden.
Mindestens zwei Stunden
wird wöchentlich geübt, da-
mit alles sitzt. Wobei es Un-
terschiede gibt. Es sind schon
Lieder einstudiert worden,
die saßen nach nur einmal
durchspielen. Dann hieß es:
„Läuft“. Im Regelfall dauert
es aber doch circa zwei bis
drei Abende, bis der Song
reif für die Bühne ist.

Aber auch anschließend muss
weiter gefeilt werden. Da ist
nichts mit schnell abhaken.
Weil „eXfriends“ ohne Noten
und Texte auftreten, muss
immer wieder wiederholt
werden. Wer wochenlang ein
Lied nicht spielt, vergisst
schon mal den einen oder
anderen Akkord. „Und wenn
es unsere Zuhörer nicht mer-
ken, wir ärgern uns“, zeigt
sich richtiger Ehrgeiz.

Außerdem geht es den „eXfri-
ends“ nicht darum, möglichst
nah am Original zu sein, denn
wer nur das Original hören will,
kann auch eine CD oder DVD
auflegen. „Uns geht es darum,
den eigenen individuellen
Sound auf die Bühne zu brin-
gen“, legt Tobias Hehemann
die Latte ganz schön hoch.

Glänzende Augen bekommen
die Bandmitglieder, wenn die
Rede auf das „Volksbank
Open Air“ in Meschede
kommt. Strömender Regen,
ein Gewitter mit Blitz und
Donner. Dazu eine unange-
nehme Kälte. Trotzdem: die
Leute standen direkt vor der
Bühne und haben gefeiert,
mitgesungen, hatten Spaß.
Das waren bewegende Mo-
mente. „Unser tollster Auftritt
in diesem Jahr“, ist die ein-
hellige Meinung.

Und auch als „eXfriends“
gemeinsam mit JBO spielten,
war es ein besonderes Erleb-
nis. Generell wird für jeden
Gig eine eigene Setliste auf-
gestellt.
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VERANSTALTUNGENEVENTS AUS DEM UMKREIS
Dienstag, 8. Januar:
Die Russische Kammerphil-
harmonie St. Petersburg mit
den Solisten Barbara Cramm
(Sopran) und Antonio Rive-
ra (Tenor) lädt zur „Peters-
burger Schlittenfahrt“ ein, 20
Uhr Stadthalle Meschede.

Freitag, 11. Januar:
Zweitägiger Workshop
„Stimme und Körperspra-
che“ – authentischer Auftritt
in Beruf und Alltag mit der
Schauspielerin und Spreche-
rin Beate Ritter, 17 bis 21
Uhr Frauenberatungsstelle.
(Anmeldungen bis zum 7. Ja-
nuar unter Telefon 0291 /
52171.)

Samstag, 12. Januar:
Zweitägiger Workshop
„Stimme und Körperspra-
che“ – authentischer Auftritt
in Beruf und Alltag mit der
Schauspielerin und Spreche-
rin Beate Ritter, 9 bis 16 Uhr
Frauenberatungsstelle. (An-
meldungen bis zum 7. Janu-
ar unter Telefon 0291 /
52171.)

I m p r o v i s a t i o n s t h e a t e r
Springmaus „Springmaus
sucht die Superstory“, 20 Uhr
Stadthalle.

Sonntag, 13. Januar:
Neujahrskonzert des Musik-
vereins Freienohl, 15 Uhr
Schützenhalle Freienohl.

Dienstag, 15. Januar:
„Hier sollen Rosen blühen“ –
Lesung und Musik. Susanne
Müller-Hornbach (Cello) und
Jee Young Philips (Klavier)
spielen Sonaten für Klavier
und Violoncello von Johan-
nes Brahms, Dörte Bald liest
Texte von Jens Peter Jacob-
sen, 20 Uhr Stadthalle.

Mittwoch, 16. Januar:
„Meschede Stadtgespräche“,
18 Uhr August-
Macke.Schulzentrum.

Samstag, 19. Januar:
Ausdrucksmalerei, 10 bis 13
Uhr Werkstatt für Ausdrucks-
malerei. (Anmeldungen bis 4.
Januar unter Tel: 0291 /
52171).

Sonntag, 20. Januar:
Irish Dream, Stepptanzshow,
19 Uhr Stadthalle.

Samstag, 26. Januar:
17. Winterkonzert der Me-
scheder Wind-Band, 20 Uhr
Stadthalle.

Sonntag, 27. Januar:
„En blanc et noir“, das duo
imPuls an zwei Flügeln. Bar-
bara und Sebastian Bartmann
spielen Werke von Debussy,
Reger, Bartmann und Rach-
maninov, 20 Uhr Stadthalle.

Dienstag, 29. Januar:
„Erben und Vererben aus steu-
er-/zivilrechtlicher Sicht, 16
Uhr Jugendheim St. Walbur-
ga.

Donnerstag, 31. Januar:
Netzwerk berufstätiger Frau-
en: Treffen zum Erfahrungs-
austausch, 19 Uhr Gasthof
Donner.

Samstag, 2. Februar:
Creedence Again, Creedence
Clearwater Revival Band, 20
Uhr Stadthalle.

Die Stepptanzshow Irist Dreams wird am Sonntag, 20. Januar, in der Stadthalle Meschede
aufgeführt. Los geht es um 19 Uhr.

Zwei Flügel, ein Konzert: Das „duo imPuls“ spielt am 27.
Januar in der Stadthalle.

Das sind Stimmen! Das ist
Leidenschaft! Das ist echte
Begeisterung! Die acht Tenö-
re, die als „International Ma-
gic Tenors“ in Deutschland
unterwegs sind, machen am
13.  Januar Station  in der
Olsberger Konzerthalle.

Die letzte Tour war ein vol-
ler Erfolg - die charmanten
Gentlemen rissen das Publi-
kum in Deutschland von den
Stühlen: Die gelungene Mi-
schung aus erstklassigem
Live-Gesang, witzigen Mo-
derationen, Tanzeinlagen und
Bühnenshow faszinierte die
Liebhaber verschiedenster
Musikrichtungen gleicher-
maßen.

Stimmen und Leidenschaft
„International Magic Tenors“ gastieren in Olsberg

Stimmgewaltig und voller
Lebenslust präsentieren die
Magic Tenors jetzt wieder
musikalische Highlights
nonstop: Von deutschen
Schlagern über Pophymnen
und großen Rocksongs bis hin
zu klassischen Arien punktet
die Show mit einem überaus
vielseitigen Programm.

Mit ihren einzigartigen Stim-
men interpretieren die Tenors
ihre Songs manchmal tradi-
tionell – manchmal neu und
schenken dem Publikum ein
hochkarätiges Showerlebnis.
Mit dynamischer Bühnenprä-
senz und einem sagenhaften
Repertoire liefern die jungen
Darsteller über zwei Stunden

mitreißende Unterhaltung,
diesen künstlerischen Ansatz
wolllen sie auch in Olsberg
beweisen. Ihre Liebe zur Mu-
sik und die Leidenschaft für
die Show sind die Funken, die

sofort überspringen und das
Publikum entflammen. Jeder
der Tenöre hat neben seiner
Gesangsausbildung auch pro-
fessionell das Schauspielfach
studiert.

„ Hier sollten Rosen blühen…“ am 15. Januar 2013 um 20
Uhr in der Mescheder Stadthalle mit Dörte Bald, Susanne
Müller-Hornbach und Jee Young Phillips

Sie gelten als Meister des gre-
gorianischen Chorals – und
am Samstag, 26. Januar, sind
die „Gregorian Voices“ um
19.30 Uhr in der Pankratius-
kirche Warstein zu hören. Die
Formation wird die Kirche
mit klassisch-gregoriani-
schen Chorälen, orthodoxen
Kirchengesängen sowie Lie-
dern und Madrigalen der Re-
naissance und des Barock
ausfüllen.

Außerdem stehen natürlich
auch ausgewählte Klassiker
der Popmusik auf dem Pro-
gramm, die im Stil der mit-
telalterlichen Gregorianik
gesungen werden.

Seit dem Frühjahr 2011 ist
die Gruppe „The Gregorian
Voices“ auf Europa-Tournee.
Mit ihrem Leiter Georgi Pan-
durov und acht außerge-

wöhnlichen Solisten tritt sie
das Erbe des Männerchors
„Gloria Die“ an. Ziel dieses
Chors war die Wiederbele-
bung der Tradition der ortho-
doxen Kirchenmusik, und das
Ensemble erhielt mehrere in-
ternationale Auszeichnungen.

Mystik und Gesang des Mittelalters
The Gregorian Voices am 26. Januar in Warstein – Verlosung

Außerdem wurde den Mit-
gliedern der Gruppe die sel-
tene Erlaubnis zuteil, wäh-
rend der Konzerte Mönchs-
gewänder zu tragen.

Das aktuelle Vokaloktett aus
Bulgarien ist ein Männerchor,

der sich zur Aufgabe gemacht
hat, die frühmittelalterliche
Tradition des gregorianischen
Chorals wieder aufzuneh-
men. Alle acht Sänger haben
eine klassische Gesangsaus-
bildung. Gemäß der gregori-
anischen Tradition singen sie
einstimmig. Mit hervorra-
genden Stimmen und zahlrei-
chen Solostücken beweist der
Chor, dass Gregorianik auch
heute noch lebendig ist.

Dabei schaffen es die acht in
Mönchskutten gekleideten
Sänger, eine mystische At-
mosphäre zu erzeugen, die die
Hörer in die Welt des Mittel-
alters zurückversetzt.

Wir verlosen 5x2 Karten für
das Konzert. Die Teilnahme-
bedingungen finden Sie im
Internet unter
www.fkwverlag.com
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Ihr Horoskop für Januar
Widder 21.3. - 20.4.  Sie halten sich in diesem
Monat zu viel mit unwichtigen Kleinigkeiten auf.
Mit Logik könnte man vieles erklären. Hören
Sie auf Ihren Verstand und behalten Sie Ihr Ziel
vor Augen. Sonst verzetteln Sie sich.

Stier 21.4. - 20.5. In der ersten Monatshälfte soll-
ten Ihnen auch Dinge rund um die Arbeit gelin-
gen, die Sie sich sonst nicht zutrauen. Der Rest
der Monats steht im Zeichen der Liebe.

Zwillinge 21.5. - 21.6.  Mit Ihren spontanen Im-
pulsen möbeln Sie in der Monatsmitte Ihre Be-
ziehung tüchtig auf. Singles gehören unters Volk,
sonst fällt Ihnen die Decke auf den Kopf.

Krebs 22.6. - 22.7. Im Beruf und zu Hause sind
keine Probleme zu erwarten. Nur auf die Ge-
sundheit muss geachtet werden; das Immunsys-
tem kann stark beeinträchtigt sein.

Löwe 23.7. - 23.8.  Es gibt Probleme im Privatbe-
reich. Passen Sie auf, dass sich die negative
Stimmung nicht auch auf den Beruf auswirkt.
Unternehmen Sie etwas und lösen Sie sich vom
Alltag. Wie wäre es mit einer kleinen Reise?

Jungfrau 24.8. - 23.9.  Sie denken überaus selbst-
los und sind bereit, Abstriche zu machen, wenn
Sie damit einem anderen Menschen zu seinem
Glück verhelfen. Das sollte aber in der Familie
diskutiert werden.

Waage 24.9.-23.10.  Sie wissen nicht so recht, was
Sie wollen. Zum Glück kann Ihnen niemand lan-
ge böse sein. Aber treiben Sie es nicht zu weit.
Irgendwann reißt jeder Geduldsfaden.

Skorpion 24.10. - 22.11. Es kommt gleich am
Monatsanfang zu unerwarteten Schwierigkeiten.
Trotzdem wäre es falsch, sofort einzugreifen.
Warten Sie ab, wie es in der Sache weitergeht.
Sortieren Sie Ihre Gefühle und Gedanken.

Schütze 23.11. - 21.12.  Achten Sie mehr auf Ihre
Gesundheit. Eine chronische Krankheit könnte
auf Sie zukommen. Beruflich dürfen Sie nicht
nur Ihren eigenen Vorteil im Auge haben. Mehr
Teamgeist wäre besser.

Steinbock 22.12. - 20.1.  Sie sind im Moment
überhaupt nicht in Form und sehen nicht, was
für die meisten Ihrer Konkurrenten klar ist.
Schaffen Sie sich mehr Freiraum und lassen Sie
unwichtige Dinge liegen.

Wassermann 21.1. - 19. 2.  Nehmen Sie in einer
dringenden Rechtsangelegenheit den Rat eines
Freundes an und erledigen Sie wichtige Telefo-
nate. Sie können diese nicht noch länger schlei-
fen lassen. Herzensangelegenheiten haben am
Ende des Monats Hochkonjunktur.

Fische 20.2. - 20.3.  Sie sind stark und erledigen
schwierige Aufgaben mit Schwung. Ihre Aus-
strahlung ist enorm, so dass Sie Ihre Anziehungs-
kraft einsetzen können, um ein Ziel zu errei-
chen. Das gilt im Beruf und in der Liebe
gleichermaßen.

Erotik An- und Verkauf
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