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was dem Rheinländer der Karneval ist dem Westfalen das Schützenfest: Gegner rümpfen die
Nase angesichts marschierender Schützen in grünen oder schwarzen Röcken, Freunde der
Traditionsveranstaltung richten ihre Urlaubsplanung nach diesem besonderen Ereignis im
Dorf- und auch im Stadtgeschehen. „Der beste Zeitpunkt Kontakte zu knüpfen“, empfehlen
sie Neubürgern, Alteingesessene schwören auf Geselligkeit und Miteinander der Generatio-
nen, „Ehemalige“ kommen, um alte Freunde zu treffen und mit ihnen zu feiern.

Die „Saison“ dauert von Ende April bis Ende September: Wer Schützenfest erleben will, hat
dazu an jedem der kommenden Wochenenden ausreichend Gelegenheit. Ausgerechnet das
Phänomen „Schützenfest“ hatten sich Bürokraten zum Ziel gemacht, als sie still und heimlich
die Schießstandsrichtlinien überarbeiteten. Der Korpus der Schützenvögel darf künftig nur
noch aus einem acht statt bisher 15 Zentimeter dicken Weichholzkern bestehen, hieß es. „Das
ist eher eine Taube oder ein Spatz als ein Adler“, wetterten viele Schützen. Aus einem so
kleinen Kern könnten die Vogelbauer keinen Adler mit einer Spannweite von deutlich mehr
als einem Meter bauen“, hieß die Kritik, die in Westfalen laut wurde, als die Berliner Behör-
denposse bekannt wurde.

„Ein derart behördlich gerupfter Adler würde beim ersten Treffer komplett von der Stange
fallen“, hieß die Einschätzung, die sich auch bei der Zukunft der Königswürde schnell einig
war:  „Da müsste sich der Pastor vom Bischof die Absolution holen, Schützenkönig werden
zu dürfen. Denn spätestens beim zweiten Ehrenschuss fällt der Vogel“,  dachten die Schützen
auch an die Bürgermeister, deren Chance beim Ehrenschuss deutlich in Richtung Königskette
tendierte.

Der Protest zeigte erstaunliche Wirkung: Innerhalb einer guten Woche war die Neuregelung
vom Tisch, der Adler darf auch in diesem Jahr „westfälische Dimension“ haben.

Allen Schützen ein „Horrido“ zur Festsaison, allen Lesern einen guten Start in die schöne
Jahreszeit wünscht Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
Die Kolumne des Bürgermeisters:

noch befindet sich unser ers-
tes Regionale-Projekt mitten
in der Umsetzungsphase, da
stehen wir mit dem zweiten
bereits „in den Startlöchern“:
Der Regionale-Ausschuss hat
unser Gemeinschaftsprojekt
„SauerlandSeen“ vor kurzer
Zeit mit dem „3. Stern“ aus-
gezeichnet - ein Qualitäts-
merkmal für die überaus ho-
hen Standards der Planungen,
vor allem aber ein Zeichen,
welche Perspektiven für die
heimischen Seen - und damit
den Hennesee - sich mit dem
Projekt verbinden. Sobald in
Kürze die entsprechenden
EU-Mittel freigegeben wer-
den, können die Arbeiten mit
Hochdruck starten.

Vor allem aber wird dieses
Regionale-Projekt zeigen,
dass Meschede nicht am Orts-
schild endet, sondern der Hen-
nesee ein „Stadtsee“ ist - mit
einem nur wenige Minuten
dauernden Fußweg aus der
Innenstadt steht Ihnen, den
Bürgerinnen und Bürgern,
eine gewaltiges Spektrum an
Freizeit, Erholung, Sport,
Natur und Kultur offen. Ich
lade Sie ein, künftig mal auf
dem Henne-Boulevard zu fla-
nieren. Dabei werden Sie er-
leben, wie naheliegend für uns
der Hennesee ist - und das im
wahrsten Sinn des Wortes.

Mit dem Regionale-Projekt
„SauerlandSeen“ wird der
Henne-Boulevard künftig sei-
ne „Fortsetzung“ am Nordufer
des Sees finden - zum Beispiel
in Form der „Himmelstreppe“,
die den Boulevard mit der 56
Meter höher liegenden Damm-
krone verbindet. Es wird ein
besonderes Erlebnis, Mesche-
de so aus „luftiger Höhe“ erle-
ben zu können - ebenso wie
von der Aussichtsplattform aus,
die es am Staudamm geben
wird. Neu gestaltet wird der
Hennedamm: Er wird zur See-
seite hin verbreitert, Sie wer-
den einen noch unmittelbare-
ren Eindruck vom See bekom-
men können.

Das wird auch von den bei-
den Wegen aus möglich sein,
die am Nordufer zwischen
Damm und Schiffsanleger
entstehen. Der „Hennestieg“
führt oberhalb des ehemali-
gen Steinbruchs entlang und
verfügt über zwei Aussichts-
kanzeln zum See hin.
Besonders freue ich mich auf
den Schwimmsteg, der sicher
ein noch intensiveres Erleb-
nis bieten wird. Auf
miteinander verbundenen Flö-
ßen führt er direkt über das
Wasser - mit  Blick auf den
Steinbruch und die aufragen-
den Felsen wird sich so ein
neues, nie gekanntes Henne-
see-Erlebnis bieten. Und weil
in Meschede Generationenge-
rechtigkeit großgeschrieben
wird, werden auch Men-
schen, die in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind, künftig
einen leichteren Zugang zum
Wasser erhalten.

Schon jetzt deutet sich an,
dass diese Weiterentwicklung
des Nordufers am Hennesee
auch weiteres, privates Enga-
gement auslösen wird.
Zudem bin ich überzeugt, dass
sich die Regionale-Projekte
„SauerlandSeen“ und
„wissenwasserwandel@meschede.de“
in idealer Weise ergänzen und
so einen echten Mehrwert für
unsere Stadt und vor allem
für Sie, die Bürgerinnen und
Bürger, bieten werden. Ich
lade Sie ein, die Umsetzung
des Regionale-Projektes zu
begleiten - und sich nach der
„neuen“ Innenstadt nun auf
unseren „neuen“ Hennesee zu
freuen.

Ihr Uli Hess
Bürgermeister

Meschede. (pb) Am Maisonn-
tag, der erste verkaufsoffene
Sonntag 2013 in Meschede,
werden wieder viele Besucher
in der Innenstadt und dem Ge-
werbegebiet Enste erwartet.
Viele Aktionen und Shows
rund um den Wonnemonat
locken am 5. Mai die Gäste
auf die Straßen.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen alle
beteiligten Geschäfte in der
Innenstadt und dem Gewer-
begebiet Enste ihre Türen und
laden mit tollen und attrakti-
ven Angebote für Jung und
Alt zum „Stöbern“ ein.

Das Programm ist vielfältig
und es sollte für jeden etwas
dabei sein. Heimische Verei-
ne präsentieren sich vom För-
derverein des städtischen
Gymnasiums über den Bü-
chertrödel des Tierschutzver-
eins Arche Sauerland bis hin
zur Tafel. Kinderschminken,
Verkaufsstände und „Walking
Acts“ sorgen für Abwechs-
lung. In der Gutenbergstraße
sorgen die „Trikefreunde“ für
perfekten Fahrspaß bei einer
Rundfahrt. Der Erlös kommt
karikativen Zwecken zu
Gute.

Aus Anlass „150-Jahre-Rotes
Kreuz“ Meschede wird ein
Gesundheitscheck im Bern-
hard-Salzmann-Haus angebo-
ten. Einen weiteren Termin
sollten sich die Besucher
schon einmal vormerken. Um
15 Uhr taufen die DRKler

zwei neue Fahrzeuge. Außer-
dem gibt es viele Informati-
onen, Spielstationen und na-
türlich kommt der Magen
nicht zu kurz.

Die „Große Neuwagen-
Show“ wird besonders die
Menschen mit „Benzin im
Blut“ anziehen. Hier bieten
die Autohäuser neben ihren
neuesten Modellen ideale
Unterhaltung. Die Chance
mal Platz zu nehmen im
„Überschlag-Simulator“, ei-
nem „Gurt-Schlitten“ oder
dem „Fahr-Simulator“ erhält
man wahrscheinlich nicht je-
den Tag. Die glänzenden neu-
en Modelle der verschiedenen
Autohersteller verteilen sich
praktisch durch die gesamte

Fahrzeug-Taufe und Überschlag-Simulator
Meschede lädt zum verkaufsoffenen Maisonntag – 5. Mai

Innenstadt und machen die
City zu einem großen Auto-
salon.

Um 14 und 16 Uhr dann der
Höhepunkt  auf der Bühne am
Kaiser-Otto-Platz. Hier wer-
den Einblicke hinter die Ku-
lissen der Karl-May-Festspie-
le in Elspe gewährt. Das in-
ternationale Profi-Stunt-
Team demonstriert sein Kön-
nen und zeigt spektakuläre
Einlagen. Dabei bekommen
die Zuschauer anschaulich zu
sehen, wie sich Stuntmen prü-
geln und trotzdem kein blau-
es Auge bekommen und noch
einige andere Tricks zum
Staunen.

Am Stand des Stadtmarke-
ting wartet ein Glücksrad-
Gewinnspiel zur neuen Me-
schede Kollektion sowie die
Veltins Fassbrause-Aktion.

Zum friedlichen Mitienander
und gemütlichen Treffen lädt
der türkische Verein Irfan e.V.
die Besucher des Maisonntags
ein.

Außerdem wird der Tag der
Nachbarschaften unter dem
Motto „Gemeinsam statt ein-
sam“ gefeiert. Symbol
hierfür ist der Stuhl. Rund
160 Stühle haben die Mesche-
der Schüler, Vereine, Verbän-
de, Einrichtungen und Nach-
barschaften kreativ gestaltet
und sie zum Maisonntag in
der Stadt verteilt.

Ein kostenloser „Englischer
Doppeldecker ShuttleBus“
wird alle 30 Minuten die In-
nenstadt mit dem Gewerbe-
gebiet Enste verbinden. Die
erste Fahrt startet um 13
Uhr am „Zentralen-Omni-
bus-Bahnhof (ZOB)“, die
letzte Fahrt geht um 17.30
Uhr.

Es ist also alles bereitet, für
einen abwechslungsreichen
und bunten Nachmittag in der
Mescheder Innenstadt. Jetzt
muss nur noch das Wetter
mitspielen und natürlich auch
zahlreiche Besucher kom-
men, die den ersten Sonntag
im Mai genießen wollen.

Beim Maisonntag wird Einiges geboten, z.B. eine Rundfahrt mit den Trikefreunden oder
verschiedene Walking-Acts.

Meschede/Bestwig/Arnsberg.
Künstlerinnen und Künstlern
bei der Arbeit zuschauen, das
Werk im Werden betrachten,
bei einem Werkstattbesuch
oder an einem besonderen
Ort, irgendwo im aufruhr-
Raum. Die aufruhr-Städte
Arnsberg, Bestwig und Me-
schede möchten Kunstinteres-
sierten einmalige Einblicke
bieten: beim „Tag des Offe-
nen Ateliers“ am Sonntag, 9.
Juni, von 12 bis 18 Uhr.

Damit dieses ehrgeizige Kul-
turprojekt ein Erfolg wird,
sind vor allen Dingen die
Künstlerinnen und Künstler

Tag des Offenen
Ateliers am 9. Juni

aus der Region gefragt, ihre
Ideen und ihre Kunst. Alle
Kunstschaffenden sind daher
herzlich eingeladen, sich am
„Tag des Offenen Ateliers“ zu
beteiligen. Anmeldungen neh-
men Anne Wiegel für den
Bereich Meschede (Tel.
0291/205164) und Norbert
Arens für Bestwig (Tel.
02904/712810) entgegen.

Ziel ist es, eine künstlerische
Entdeckungsreise durch das
andere Ruhrgebiet zu gestal-
ten, mit vielen Einblicken in
die Arbeit der Kunstschaffen-
den in den drei aufruhr-Städ-
ten.

Künstlern bei der Arbeit
über die Schulter schauen
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Von Peter Benedickt

Eversberg. In diesem Jahr bis
zum Ende Februar hatte die
Löschgruppe Eversberg
bereits drei Einsätze vorzu-
weisen. Dabei sprach zwei
Mal eine Brandmeldeanlage
an. Am kritischsten war eine
„Technische Hilfe“, in der
Fachsprache ein „VU,
klemm“, ein Verkehrsunfall
mit eingeklemmter Person.

Wie ernst der Fall war, zeigt
die Tatsache, dass zusätzlich
auch der Löschzug Mesche-
de, die Kameraden aus Wehr-
stapel, die Polizei und der
Rettungsdienst im Einsatz
waren.

Im letzten Jahr dominierten
aber die Brandeinsätze. Dabei
war vom Gebäude- über dem
Schornstein- bis zum Flä-
chenbrand Vielseitigkeit im
Einsatz gefragt. Aber 2012
standen zudem zwei „Tech-
nische Hilfen“ auf dem Tä-
tigkeitsplan.

27 Gruppen-Mitglieder ver-
sehen in dem Ort  ihren
Dienst. An der Spitze steht
dabei Brandinspektor und
Hauptbrandmeister (HBM)
Andreas Pieper. Sein Stell-
vertreter ist Oberbrandmeis-
ter (OBM) Michael Schröder.
Das Amt des Geschäfts- und

Schriftführers bekleidet Un-
terbrandmeister (UBM) Lud-
ger Trudewind.

Ihre Heimat haben die Le-
bensretter in der Mittelstraße
60, im Zentrum von Evers-
berg. Hier steht das schmu-
cke Gerätehaus, in dem die
zwei Fahrzeuge der Lösch-
gruppe untergebracht sind.
An der Spitze natürlich das
LF (Löschgruppenfahrzeug)
8/6, Baujahr 1996, der Stolz
der Feuerwehrkameraden im
Bergdorf. Das LF 8/6 dient
vornehmlich der Brandbe-
kämpfung, zur Förderung
von Wasser und zur Durch-
führung Technischer Hilfe-
leistung kleineren Umfangs.
Es bildet mit seiner Besat-
zung eine selbstständige tak-
tische Einheit. Die Zahlen
nach dem LF bedeutet: 8 ent-
spricht Kreiselpumpe mit 800
Liter Nennförderung/min
und die 6 bedeutet 600 Liter
Tankinhalt.

Ein VW Iltis bildet die zwei-
te Fahreinheit, er ist der
Kommandowagen. Sein
Funkruf: „FM 5 KDOW 1“.
Schon ein recht betagter „al-
ter Herr“, denn sein Baujahr

ist 1978. Aber nichts desto-
trotz versieht der kleine, rote,
kräftige Flitzer treu seinen
Dienst.

Das Einsatzgebiet bildet im
Osten Richtung Velmede und
im Westen nach Warstein die
Grenze des Bereiches der
Stadtfeuerwehr Meschede.
Und mit diesen Warsteinern
verbindet die Eversberger
eine langjährige Freund-
schaft. Bereits seit 1952 be-
steht diese Beziehung und die
Entstehung ist ein bisschen
kurios. Der Chronist berich-
tet von zwei (eher zufälligen)
Begegnungen der beiden
Wehren in dem besagten Jahr.

Aber der Reihe nach. Paul
Cramer von der Warsteiner
Brauerei wollte seine Jungs
überraschen und setzte an der
Stadtgrenze zu Eversberg
beim Plackweg ein Stückchen
Land „in Brand“. Natürlich
in Absprache mit dem Förs-
ter. Die Warsteiner Wehrmän-
ner sahen den Rauch und fuh-
ren zur Einsatzstelle. Den
Eversberger Bürgern war die
Gefahrenstelle selbstver-
ständlich auch nicht verbor-
gen geblieben. Sie informier-

ten umgehend ihre Truppe.
Diese rasen ebenfalls zum
angenommenen Brandort
und fanden dort – ein Kar-
toffelfeuer. „Kleines Lösch-
gerät“, sprich Bier, war reich-
lich vorhanden und die
Warsteiner gaben bereitwillig
davon ab. Diese Alarmübung
sollte schließlich zur Tradi-
tion werden.

Und nur kurz darauf kam es
zu einem Feldscheunenbrand
bei der Familie Göke-Kaiser.
Beherzt halfen die beiden
Eversberger Dachdecker Jo-
sef Biermann und Clemens
Degenhardt ihren Warsteiner
Kollegen. Und so etwas ver-
bindet bis heute. Am 7. Juli
2012 wurde das 60-jährige
Bestehen dieser Freundschaft
mit einem großen Familien-
fest, einem Besuch des Hei-
matmuseums und einem
Spiel für die Kinder auf dem
Minigolfplatz gebührend ge-
feiert.

Das es in dem Bergdorf eine
gut funktionierende Lösch-
gruppe gibt, ist eigentlich
kein Wunder.  Hatten die Ein-
wohner beispielsweise bereits
1754 (sechs Häuser brannten

Der Kommandowagen ist ein „Iltis“
Löschgruppe Eversberg: 27 Kameraden sorgen für Sicherheit

Das Löschgruppenfahrzeug 8/6 der Löschgruppe Eversberg im Einsatz.

27 Kameraden, sieben Feuerwehrleute in der Ehrenabteilung und zwei Nachwuchskräfte bilden die Löschgruppe Eversberg.

ab) und 1762 leidvolle Er-
fahrungen mit dem „Roten
Hahn“ auf dem Dach ge-
macht. Zum Ende des 19.
Jahrhunderts gab es nur eine
so genannte Brandwehr, aus-
gerüstet mit Ledereimern und
einer kupfernen Pumpe.

1926 endlich, am 6. März,
wurde dann die Freiwillige
Feuerwehr gegründet. Viele
der Einwohner hatten er-
kannt, wie wichtig die Ein-
richtung war, denn rund 100
Personen erklärten ihren Bei-
tritt. Unterteilt in die beiden
Löschzüge Eversberg und
Wehrs tapel -Heinr ichs tha l
nahm die Feuerwehr ihre Ar-
beit auf. Doch noch lag Vie-
les im Argen. So dauerte es
bis Anfang Oktober 1930, ehe
ein Gerätehaus übergeben
werden konnte.

Die Zeit des Dritten Reiches
brachte dann manche Umbil-
dung. So wurde die Eversber-
ger Wehr dem Amtsfeuer-
wehrverband Bestwig ange-
gliedert. Dieser Schritt wur-
de nach dem Ende des Krie-
ges wieder rückgängig ge-

macht. 1956 erhielten die
Brandschützer ein eigenes
Fahrzeug und im selben Jahr
wurde, selbst finanziert, eine
Standarte angeschafft. Heute
umfasst das Einsatzgebiet der
Löschgruppe rund 1.766
Hektar mit etwa 1.930 Ein-

wohnern. Die Wasserversor-
gung wird durch eine Was-
serleitung (Hydranten), zwölf
Fisch- und sieben Feuer-
löschteiche sowie die Gewäs-
ser Wallmecke, Gebke und
Steinmecke sichergestellt. In
der Ehrenabteilung befinden

Die Heimat der Eversberger Feuerwehr liegt an der Mittelstraße 60 und bietet neben den
beiden Unterstellplätzen für die Fahrzeuge auch einen Schulungsraum.

60 Jahre Freundschaft
zwischen Warstein und
Eversberg: Brandinspektor
Andreas Pieper mit der
Erinnerungsurkunde.

sich sieben Kameraden. Zwei
Nachwuchskräfte werden in
der Jugendfeuerwehr in
Wehrstapel ausgebildet. Der
Übungsabend findet überwie-
gend an Donnerstagen um
19.30 Uhr statt und zwar alle
14 Tage.
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Von Peter Benedickt

Berge.Am Pfingstmontag,
20. Mai, findet wieder der
1994 ins Leben gerufene
Deutsche Mühlentag statt.
Ziel dieser Veranstaltung ist
es, zusammen mit dem Denk-
malschutz die Technik des
Müllerns regelmäßig in das
Bewusstsein der Menschen
zurück zu bringen. Und auch
im Stadtgebiet der Kreisstadt
Meschede befindet sich eine
Wassermühle, die am 2. Feb-
ruar 1993 in die Denkmallis-
te eingetragen worden ist.

Recht unscheinbar liegt der
Gebäudekomplex ein gutes
Stück von der Straße entfernt
in der Abendsonne. Aus der
Entfernung ist kaum zu er-
kennen, welche herausragen-
de dokumentarische Bedeu-
tung diese Bauwerke für den
Hochsauerlandkreis haben.
Nur zwei große, alte Mühl-
steine an beiden Seiten der
Einfahrt lassen vermuten,
was dort in einiger Entfer-
nung auf den Besucher
wartet.Denn hier an der
Oberberger Straße 11 in

Von Mühlensteinen und Walzenstühlen

Meschede-Berge wartet die
inzwischen restaurierte Was-
sermühle Heinemann auf neu-
gierige Gäste.

Die Mühle selbst stammt aus
dem 18. Jahrhundert. Der
K r e i s w i e s e n b a u m e i s t e r
Heinemann bestätigte, dass
während seiner Amtszeit,

vom 1. April 1888 bis Okto-
ber 1925, weder am Wehr
noch an den anderen Bauwer-
ken Veränderungen vorge-
nommen worden sind. Nun
stellte er einen Antrag, um
dem Landwirt Ferdinand
Heinemann das Recht zu ge-
ben, „das Wasser der Wenne
zu stauen und zum Betreiben

der seit alter Zeit vorhande-
nen Mühlenanlage zu gebrau-
chen“. Anschließend muss das
Wasser wieder in den Fluss
zurück geleitet werden.

Gleichzeitig wurde auch dem
Mühlenbesitzer der Anlage zu
Oberberge, Gemeinde Calle,
Amt und Kreis Meschede, die
Genehmigung erteilt, die al-
ten Wasserräder gegen eine
damals moderne Turbinenan-
lage auszutauschen. In einer
schriftlichen Beschreibung
wurde genauestens festgehal-
ten, wie die Wasserzuführung
gewährleistet wurde. So steht
dort zu lesen: „Der Leitappa-
rat der Turbine ist mit einer
Gewölbekappe versehen, da-
mit keine Luft zutritt und das
Wasser die Turbine mit Si-
cherheit durchfließt.“ Danach
nimmt das nasse Element den
Weg durch ein Betonsaugrohr,
wird in den Untergraben ge-
leitet und schließlich geht es
in die Wenne zurück.

Und es wurde weiter inves-
tiert in den dreißiger Jahren.
Zwei Walzenstühle, einer von
der Firma Fürmeyer & Witte
(Kassel) sowie von der Fir-
ma Proppe (Hildesheim),

Pfingstmontag zu besichtigen: Die Wassermühle in Berge

Uli Nieswand stellt vor: das imposante Gebäude Mühle Heinemann. Fotos: Peter Benedickt.

wurden eingebaut. Diese Ein-
richtung übernimmt die ers-
te Vermahlung des Korns bei
der Mehlherstellung. Die
Körner fallen zwischen zwei
geriffelte Walzen, die sich
mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten drehen.
Dadurch wird das Mahlgut
auseinander gerissen.

Nachdem der älteste Sohn des
Ferdinand Heinemann, auch
Ferdinand genannt, nach dem
Zweiten Weltkrieg die Pro-
duktion wieder aufleben ließ,
stockte in den siebziger Jah-
ren der Betrieb. Das große
Mühlensterben hatte begon-
nen. Die Großen gruben den
Kleinen buchstäblich das
Wasser ab.

Erst Uli Nieswand, gemein-
sam mit seiner Frau Anne,
geborene Heinemann, reno-
vierte die 1991 übernomme-
ne Anlage wieder, so dass nun
ganzjährig Besichtigungen
möglich sind. Bei diesen Füh-
rungen wird die Technik er-
klärt und der Ablauf der Ar-
beitsvorgänge vorgeführt.
„Hier oben schütten wir den
Roggen hinein“, zeigt Uli
Nieswand auf die entspre-
chende Vorrichtung. Und er-
klärt erstaunliche Fakten:
„Eineinhalb Tonnen wiegt
beispielsweise jeweils ein
Mühlenstein.“

Natürlich wird auch das na-
hegelegene Stauwehr mit
Ober- und Untergraben in
Augenschein genommen. An
die Natur ist selbstverständ-
lich auch gedacht: damit Fi-
sche das Hindernis überwin-
den können, wurde eine spe-
zielle „Treppe“ angelegt.

Auch ein Besuch im Backes,
dem Backhaus, steht auf dem
Programm. Wer ein bisschen
Zeit mitbringt, erlebt wie
sich das frisch gemahlene
Mehl im renovierten Stein-
ofen in köstlich duftendes
Schrotbrot zu verwandeln.

Und dann wird entweder im
urigen „Mühlencafé“ oder auf
der „Mühleninsel“ Platz ge-
nommen. Hier können sich

dann bei heißen Kaffee oder
einem kühlen Bierchen die
Gäste über die vielen Infor-
mationen unterhalten: Dass
dieses Baudenkmal bedeu-
tend ist für die Entwicklung
der Arbeits- und Produkti-
onsverhältnisse in einer Ge-
treidemühle. Dass dieser
Standort hervorragend dazu
geeignet ist, das Berufsbild
des Kundenmüllers mit sei-
ner Einbindung in die Land-
wirtschaft darzustellen. Dass
der Untertriebsstrang mit
Flachriemenantrieb, Schne-
ckenquertransporte und Ma-
gnetabscheider zur maschi-
nentechnischen Ausstattung
gehört.

Uli Nieswand macht einen
zufriedenen Eindruck, freut
sich, dass sich seine Gäste
über die Führung freuen.
Weist noch darauf hin, dass
die Turbinen, die wie erwähnt
die Wasserräder in den 30er
Jahren ersetzten, auch heute
noch Strom produzieren.

Meist kommt der freundliche
Anlagen-Betreiber mit seinen
Gästen auch noch wegen sei-
ner sportlichen Vergangenheit
ins Gespräch. Schließlich war
Uli früher ein bekannter Fuß-
baller und später ein erfolg-
reicher Trainer. Und dies
lässt ihn auch heute nicht los.
Doch kürzlich hat er sich
grausig geärgert. „Ich war
beim Dortmunder Wunder
gegen Malaga im Stadion“,
verzieht er bei der Erinnerung
das Gesicht. „Aber beim 1:2
in der 82. Minute bin ich ent-
täuscht in Richtung Parkplatz
aufgebrochen.“ Und verpasste
den Sieg.

Am Ende lädt der sympathi-
sche Müller noch einmal zum
Besuch am Pfingstmontag
ein. Doch nicht nur dann sind
die Türen der Mühle geöff-
net. Auch darüber hinaus hat
die Mühle geöffnet. Aber bit-
te unter Telefon 0175/
3893716 vorher anmelden.
Der Hausherr soll schließlich
auch da sein. Und nicht mal
wieder auf irgendeinem
Sportplatz irgendwo im Sau-
erland.Rustikal aber gemütlich – das Mühlencafè.

Betreiber Uli Nieswand öffnet für den Besucher die Tür zum
„Backes“.

Hier entsteht das köstliche Schrottbrot.

Die Schüttvorrichtung. Der Roggen wird hier hineingefüllt.

Der Antrieb der Mühle. Einfach, aber stabil. Und sicher.
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Von Peter Benedickt

Meschede. Der Amateurfunk
ist ein fantastisches Hobby.
Wer möchte nicht die Mög-
lichkeit haben und nutzen, mit
Menschen in der ganzen Welt
Kontakt aufzunehmen? Si-
cher, heutzutage gibt es Tele-
fon. Oder Skype. Aber dies ist
nichts im Vergleich zu einer
Funkverbindung.

„Wer einmal von dem Virus
befallen ist, kommt davon nur
noch schwer los“, schmunzelt
Hubert Lohmann, beim
DARC (Deutscher Amateur
Radio Club), Ortsverband
Meschede, ein Mann der ers-
ten Stunde.

Dabei war es für die Mitglie-
der in der Kreisstadt zu Be-
ginn ihrer Geschichte äußerst
schwer. Denn das Gebiet liegt
in einem Talkessel. Wer in
den sechziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts mit
Kollegen jenseits des Stimm-
Stamms Kontakt aufnehmen
wollte, sollte sich schon et-
was einfallen lassen. Da muss-
te der Funkamateur schon ein
bisschen flexibel sein und
beispielsweise mit seinem
Auto auf die Anhöhen fahren.
Dies war natürlich kein Zu-
stand auf Dauer.

Es war ganz klar, eine Relais-
station musste her. Und zwar
an besonders exponierter
Stellung. Der eben erwähnte
Stimm-Stamm mit einer ge-
ografischen Höhe von 550
Meter war ideal. Dazu der
Turm, der dort steht und der
Post diente. Noch mal rund
55 Meter höher. Das war der
richtige Platz. Nach kurzen
Verhandlungen lag dann auch
schnell die Probebetriebsge-
nehmigung für den Relaiska-
nal „R5“ vor.

Doch wie es nun mal im Le-
ben so ist. Noch bevor der
erste Ton, ohh, Entschuldi-
gung, das erste Signal ge-

Für findige Funkamateure aus Meschede gibt es keine Hindernisse
Hier funkt’s rund um die Welt

funkt wurde, meldeten sich
vom Harz, vom Niederrhein
und der Zugspitze die ersten
Beschwerden. Die Herren,
die so genannten OM’s, und
Damen (XYL’s) die auf dem
gleichen Kanal arbeiteten,
fühlten sich gewaltig gestört.
Aller Widrigkeiten zum Trotz
war es im Sommer 1976 doch
so weit. Es ging los. Aber
nichts funktioniert ohne Pro-

bleme. Schon nach kurzer
Zeit stellte sich der Empfän-
ger als zu taub heraus. In ei-
ner Broschüre, die aus Anlass
des 25-jährigen Bestehens des
Ortsverbandes heraus gege-
ben wurde, wird die Lösung
in knappen Worten beschrie-
ben. OM Herbert, DJ5RK,
machte einen kurzen Ab-
gleich und schon war sie da,
die „gute Empfindlichkeit“.
Anschließend ging so richtig
der Trubel los, mit zwei
„Sperrtopfantennen“ in 45
und 55 Metern Höhe.

Doch die Mescheder hatten
die Rechnung ohne die
„Freunde“ aus Meppen, vom
Bocksberg und der Zugspit-
ze, wohl gemerkt, ebenfalls
auf R5 unterwegs, gemacht.
Sie fühlten sich gewaltig ge-
stört. Die Oberpostdirektion
(OPD) Dortmund sah sich
deshalb nach nur zehn Tagen
Probebetrieb gezwungen, die
Anordnung zu erteilen, das
Relais abzuschalten.

Nur eine Randnotiz: die OPD
ist längst Vergangenheit.
Denn, gegründet 1895, ende-
te nach hundert Jahren, am 1.
Januar 1995, mit dem Ende

der Bundespost, auch die Zeit
dieser Einrichtung.

Der Ortsverband hingegen
gab nicht auf, entwickelte ei-
nen neuen Plan. Am 13. Juli
1977 ging die Gruppe wieder
in die Luft. Diesmal wurde
die Lizenz auf das Rufzeichen
DB0QH auf R79 erteilt. Auf
ein 70 Zentimeter Relais.
Hubert Lohmann fasst zu-
sammen: „Dies war eine
deutliche Steigerung. Denn
70 Zentimeter Wellen reflek-
tieren in den Bergen besser
als Zwei Meter-Wellen.“ Jetzt
war nichts mehr zu hören von
Störmeldungen anderer
Funkamateure oder sogar
von posttechnischen Geräten.
Bis 1985 arbeitete das Relais
bis auf kleine Störungen,
etwa durch Blitzschlag, ein-
wandfrei.

Denn in diesem Jahr wurde ein
neuer, 157 Meter hoher Turm
errichtet. Und wieder waren
die Kreisstädter Funkamateu-
re mit „an Bord“. In rund 130
Meter Höhe konnte mit vier
neuen Antennen der Betrieb
aufgenommen werden. Auch

Hubert Lohmann und der zweite Vorsitzende Ernst-Günter Schweppe  (re.) sind alte Hasen,
die sich über jeden Neueinsteiger freuen. Fotos: Peter Benedickt

Am Wappenbaum in der
Mescheder Innenstadt  ist
auch das Schild des DARC
zu finden. Fortsetzung >>>



12 13

Vorbereitungen entscheidend: Kleine Feiern aber mit Stil im Trend

in den Folgejahren wurde die
Anlage immer wieder auf den
technisch modernsten Stand
gebracht. Und so können die
Mitglieder des DARC, Orts-
verband Meschede, ihrem
schönen Hobby weiterhin mit
großer Freude nachgehen.

Und natürlich QSL-Karten
sammeln. Unter Funkamateu-
ren ist es üblich einen neuen,
erfolgreichen Kontakt mit
einer dieser Karten zu bele-
gen. Es handelt sich dabei um
eine Art von Bestätigung, die
alle nötigen Daten des betref-
fenden Kontaktes enthält.
Dazu gehört das Rufzeichen
der Station, Rufzeichen der
Gegenstation, Frequenz und
Betriebsart, das Datum sowie
die Uhrzeit der Verbindung
und auch die Unterschrift des
Operators sollte enthalten
sein. Wichtig ist zudem die
Bewertung des Empfangs-
Signals. Es ist eine Art Visi-
tenkarte des Funkamateures

und wird entsprechend gestal-
tet. Beim hiesigen Ortsver-
band steht der Schriftzug
„Meschede“ drauf und die
Silhouette der Kreisstadt ist
ebenfalls zu sehen. Das Kür-
zel QSL stammt aus der Mor-
setelegrafie und bedeutet „Ich
gebe Empfangsbestätigung“.

Am Ende der ersten Folge
wurde versprochen, den Be-
griff „QTH“ zu erklären.
Ganz einfach, es bedeutet:
„Mein Standort ist…!
„QTH?“ wiederum steht für
„Welches ist Ihr Standort?“
Und dann gibt es noch den
„QTH-Locator“. Auch dies

ist selbstverständlich eine
Besonderheit beim Funk: die
Ortsangabe. Die komplette
Erdoberfläche wird in ein
Raster aus großen Feldern
eingerichtet. Und diese Fel-
der werden weiter unterglie-
dert, so dass eine immer ge-
nauere Angabe möglich ist.
Eine Ortsbestimmung ist
insgesamt sechs Zeichen lang.
Sie besteht aus zwei Buchsta-
ben zwei Zahlen und wieder
zwei Buchstaben. Die Bun-
desrepublik liegt
beispielsweise in JN und JO.
Mit Hilfe einer Locatorkarte
kann der Funkamateur somit
den Standort seines Gegenü-
bers genau ermitteln. Ein-
fach, aber wirkungsvoll.

Wer nun Spaß an diesem
Hobby bekommen hat und
mal ein Treffen, welches
immer am ersten Freitag im
Monat stattfindet, besuchen
möchte, sollte sich unter Tel.:
0291/56897 bei Ernst-Günter
Schweppe melden.

Nur ein paar der „QSL-Karten“, die fleißig gesammelt
werden.

<<< Fortsetzung

Immer mehr Deutsche heira-
ten - doch auch immer mehr
lassen sich mit dem Ehever-
sprechen reichlich Zeit. Da
wilde Partys ab einem Alter
von 30 Jahren nicht mehr das
Wichtigste sind, ist die Zeit
der großen Feste mit Hunder-
ten von Gästen und Liveband
offenbar vorbei: Lediglich 35
Prozent der Deutschen wollen
eine Hochzeit im großen Stil
feiern.

Kulinarisch allerdings geht es
bei der Eheschließung tradi-
tionell zu: Weit mehr als die
Hälfte - 59 Prozent - beste-
hen auf einem festlichen Es-
sen im Restaurant. Und 57
Prozent wollen auf die obli-
gatorische Hochzeitstorte
nicht verzichten.

An ihrem Hochzeitstag will
jede Frau die Schönste sein.
Schon Wochen und Monate
vorher beginnt die „Jagd“
nach dem elegantesten Kleid,
den richtigen Schuhen und
passenden Accessoires. Am
wichtigsten aber ist, dass die
Braut selbst makellos er-
strahlt. Und dafür sind nicht
nur ein gutes Make-up und
eine raffinierte Frisur nötig,
sondern auch ein wenig Vor-
bereitung.

Ein glatter, reiner Teint, ge-
sundes, glänzendes Haar un-
feste, sorgfältig manikürte
Fingernägel bilden die Basis
für das perfekte Styling. Eine
gesunde Ernährung mit viel
frischem Obst und Gemüse
und reichlich Vitaminen
beispielsweise macht von
innen schön und lässt
nebenbei noch ein paar uner-
wünschte Pfündchen schmel-
zen.

Dazu sollte man viel trinken,
das macht die Haut prall und
verhindert trockene Stellen
und raue Lippen. Ergänzen
kann man die Beautykost mit
einer Kombination von abge-
stimmten Vital- und Aufbau-

Vorbereitungen entscheidend: Kleine Feiern aber mit Stil im Trend
stoffen für Haut, Haare
und Nägel.

Eine auf den Hauttyp
abgestimmte Pflege
und ein- bis zweimal
wöchentlich aufgetra-
gene Spezialmasken sor-
gen für eine geschmeidi-
ge und glattere Haut. Auch
die Haare benötigen rechtzei-
tig Aufmerksamkeit. Ge-
pflegte und gesunde Haare
sind eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass es mit der
Brautfrisur auch wirklich
klappt.

Leider steht es mit der Haar-
pracht vor der Hochzeit nicht
immer zum Besten. Pflege-
rituale kommen in der hekti-
schen Vorbereitungszeit
mitunter zu kurz und auch der
Stress selbst lässt Bräuten
im wahrsten Sinn des
Wortes die Haare
zu Berge ste-
hen.

Ist noch et-
was Zeit
bis zum
g r o ß e n
Tag, dann
sollte man
den Haaren
jetzt nicht nur
von außen eine
E x t r a p o r t i o n
Pflege schen-
ken. Nach-
schneiden und
färben lassen soll-
te man sie
spätestens eine
Woche vor der
Hochzeit, dann
bleibt noch Zeit für eine Kor-
rektur.

Als letzte Maßnahme steht
dann ein bis zwei Tage vor
der Hochzeit noch eine sorg-
fältige Maniküre auf dem
Programm, damit auch die
Fingernägel perfekt in Form
sind für den Tausch der Ehe-
ringe am großen Tag. (djd/
pt)

Oeventrop.  (aga)Nach sei-
nem Erstling „Geheimnis der
Heiligen Steine“ veröffent-
lichte der Oeventroper Dieter
Beckmann jetzt seinen zwei-
ten historischen Roman:
„Die Lanze Gottes“.

Dieter Beckmann, geboren
1966, verheiratet, Vater von
vier Kindern, wohnt in Oe-
ventrop und arbeitet in Arns-
berg. Dem ein oder anderen
ist er auch als Sänger und
Frontmann der Soulformati-
on „Doc Brown“ bekannt,
und neuerdings schreibt er die
Texte für die Kabarettgrup-
pe Twersbraken, als Mitorga-
nisator der Kleinkunstreihe
„Bunte Kuh“ mit Gerd Nor-
mann.

Sein Romandebüt „Geheim-
nis der Heiligen Steine“ er-
schien im Februar 2009 und

Zweiter Roman von Dieter Beckmann

erzählte spannend den ge-
schichtlichen Ablauf der Va-
russchlacht aus Sicht der ger-
manischen Seherin Veleda.
Für seinen neuen Roman
„Die Lanze Gottes“ schrieb er
über zwei Jahre und besuch-
te in dieser Zeit mehrere Ori-
ginalschauplätze.

Zum Inhalt des Romans:
Deutschland im Jahr 1056.
Janus von Esken ist erst sechs
Jahre alt, als er durch fürstli-
chen Verrat seine Eltern und
mit ihnen sein gesamtes  Erbe
verliert. Fahrendes Volk
nimmt sich seiner an und
zieht ihn auf. Doch in ihm
wächst der Wunsch, mehr
über seine Herkunft zu erfah-
ren. Daher begibt er sich
schließlich als junger Mann
auf die Suche nach seiner
Vergangenheit und stößt dabei
auf den Mythos um die „Hei-

lige Lanze“, die einst vom
Blut Jesu durchtränkt worden
sein soll.

In Adam von Bremen und
Herman von Gleiberg findet
er vertrauensvolle Freunde,
doch bevor er es bemerkt, fin-
det sich Janus im Intrigenspiel
zwischen weltlicher und
kirchlicher Herrschaft
wieder. Bald stellt er fest,
dass das Schicksal jener sa-
genumwobenen Lanze eng
mit seinem verknüpft ist und
plötzlich muss auch er um
sein Leben fürchten…

Das Buch ist im Burgenwelt
Verlag Bremen (ISBN 978-
3-943531-01-5)  erschienen,
ist 448 Seiten lang und kos-
tet 14,90 Euro. Der Trailer
zum Buch kann online unter
www.dieterbeckmann.de ein-
gesehen werden.

Recherche für „Die Lanze Gottes an Originalschauplätzen

Dieter Beckmann veröffent-
lichte mit „Die Lanze Got-
tes“ seinen zweiten histori-
schen Roman. Außerdem ist
der Familienvater aus Oeven-
trop Sänger der Soulgruppe
„Doc Brown“ und schreibt
Texte für die Theatergruppe
Twersbraken als Mitorganisa-
tor der „Bunten Kuh“.

Makellos am Hochzeitstag

Am schönsten Tag des Lebens
sollte auch die Frisur perfekt sein.

© Olga Ekaterincheva - Fotolia.com
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Von Peter Benedickt

Meschede. Wer in den Fich-
tenweg in Meschede einbiegt,
kann sich kaum vorstellen,
was für Schätze sich hier ver-
bergen. Denn genau dort hat
Gerhard Becker seinen
Wohnsitz. Ein Virtuose mit
dem Zeichenstift, wie kaum
ein anderer im Hochsauer-
landkreis.

Seine Ausstellungen begeis-
terten schon viele Menschen,
seine Arbeiten sind sehr be-
gehrt. Ob nun Kirchen oder
Hausfronten, ob Kapellen
oder der Dorfbrunnen, alles
fällt ihm ins Auge. Fast alles
reizt ihn, Block und Bleistift
in die Hand zu nehmen. „Das
Ziel und der Zweck meiner
zeichnerischen  Arbeit ist es,
der Nachwelt künstlerische
Zeitdokumente aus dem Sau-
erland zu hinterlassen“,  skiz-
ziert Gerhard Becker in sei-
ner knappen Biografie den
Antrieb, der ihn fast jeden
Tag zum Zeichenstift greifen
lässt.

Hunderte von Skizzen und
Bilder füllen inzwischen die
Mappen, die er in seinem
Haus aufbewahrt. Doch sein
„Hunger“ nach neuen Moti-
ven, nach einem Idyll, das er
in schnellen Federstrichen
auf das Papier bannen kann,
ist immer noch vorhanden.
Doch blicken wir erst einmal
in die Vergangenheit. In Ha-
binghorst, dem heutigen
Castrop-Rauxel, erblickte der
Künstler am 29. Dezember
1925 das Licht der Welt. Nach
der Schulzeit machte er eine
Maurerlehre. Aber schon
damals zeigte er sein rastlo-
ses und wissbegieriges We-
sen, denn gleichzeitig be-
suchte er die Meisterschule
des Handwerks in Dortmund.
„1938 entstand die erste Koh-
lezeichnung. Da war ich mal
gerade dreizehn Jahre alt“,
kramt der Meister in seiner
Erinnerung.

Das Hochsauerland in feinen Federstrichen
Ein Maler im Unruhestand: Gerhard Becker

Der zweite Weltkrieg ver-
langte dann wie von vielen
anderen jungen Menschen
von dem damals siebzehnjäh-
rigen Heranwachsenden ein
großes Opfer. Er wurde ein-
gezogen und an die Ostfront
versetzt. Seine Erlebnisse hat
Gerhard Becker in einem 62-
seitigen Heftchen festgehal-
ten. Und ganz am Ende stellt
der Maler dann sachlich fest:
„Ich habe in lebensbedrohli-
chen Situationen doch viel
Glück gehabt.“

Schon ab 1947 besuchte er die
Staatsbauschule in Höxter,
um Architektur zu studieren.
Dort zeigte sich schnell sein

großes Talent im Freihand-
zeichnen, damals ein regulä-
res Unterrichtsfach. „Hier
erhielt ich meine erste
Grundausbildung im perspek-
tivischen Zeichnen und Aqua-
rellieren“, erinnert sich der
Maler. Seine Fähigkeiten
konnte er in den folgenden
Jahren immer mehr verfei-
nern und verbessern. Hilf-
reich war auch das Studium
der impressionistischen Meis-
ter in den Museen von Ams-
terdam, München oder Ber-
lin. Hier schaute sich Becker
so manchen Kniff ab.

Während seiner beruflichen
Zeit fand er im Zeichnen und

Malen seinen seelischen Aus-
gleich. „Da habe ich man-
chen Arbeitskollegen, etwa
zur Hochzeit, ein Bild ge-
schenkt“, schmunzelt der
Mescheder.

1980/81 erfolgte im Rathaus
seiner Heimatstadt Castrop-
Rauxel die erste Ausstellung,
der viele weitere folgten. In
Brilon, Olpe, Meschede, Bad
Wildungen, Bestwig und Es-
lohe erfreuten sich die Besu-
cher und waren durch die
Bank begeistert von der De-
tailtreue und Lebendigkeit
der Werke.

Seine große Leidenschaft
führt ihn in alle großen Orte
des Hochsauerlandkreises.
Mit dem geübten Auge des
Experten erkennt er sofort
lohnenswerte Motive. Wobei
er auch den profansten Din-
gen mit wenigen Strichen
Lebendigkeit einhaut. Tro-
ckenes Wetter ist dabei Vor-
aussetzung. „Dann werden
Skizzen zu Papier gebracht“,
beschreibt der Maler seine
Vorgehensweise. Meist dau-
ert diese Schaffensepisode
zwei, drei Stunden.  „Und
wenn dann der Regen an die

Fensterscheiben prasselt, stel-
le ich meine Zeichnungen
fertig.“ Sein Tempo ist atem-
beraubend. Ein Bild – ein
Tag.

Gerhard Becker ist nicht der
Typ eines introvertierten
Maestros. Er liebt die Öffent-
lichkeit, er lässt sich gern über
die Schulter schauen. Erläu-
tert, erklärt, was gerade ent-
steht. Erfreut sich an den
staunenden Blicken, wenn
schließlich aus den Strichen
ein perfektes Abbild des Mo-
tivs entsteht.

Selbst im Urlaub lässt ihn
sein „Hobby“ nicht in Ruhe.
Immer waren die Mal-Uten-
silien dabei. Zum ständigen
Begleiter wurde eine spezielle
Mappe, von seiner Frau Anni
hergestellt. Darin wird alles
Wichtige aufbewahrt: Lange
Bleistifte und Papier. „Wäh-
rend andere Reisende Sight-
seeing unternahmen, habe ich
gezeichnet“, sieht der Künst-

ler seine Ferien mit anderen
Augen.

Eine kurze Schifffahrt?
Schnell mal sieben Bilder
gezeichnet. Der Besuch in
Israel wurde für 25 Zeich-
nungen genutzt. Ziel seiner
allerersten Erholung war
Oberaudorf, ein Luftkurort

Viele seiner Kunstwerke hat der Maler in seinem Haus an der Wand. Sein größter Fan: Frau
Anni. Fotos: Peter Benedickt

Eine kurze Demonstration für den Laien: so wird coloriert.

im oberbayerischen Land-
kreis Rosenheim. Während
„normale“ Gäste die Land-
schaft erwanderten, hielt der
Mescheder seine Eindrücke
mit Kohle fest: „Da musste
aber alles schnell fixiert wer-
den. Sonst schmiert es.“ Er-
innerungen an Italien, Öster-
reich, Holland oder Polen

sind so festgehalten. Bei ei-
nem Aufenthalt in der Pfalz
überraschte Gerhard Becker
seinen Wirt, als er ihm ein
Bild für die freundliche Un-
terbringung überreichte.

Mit Spannung wartet der
Maler nun auf den Sonntag,
9. Juni. Denn dann laden die
„aufruhr-Städte“ Arnsberg,
Bestwig und Meschede, auch
genannt „Das andere Ruhrge-
biet“, zum „Tag des Offenen
Atelier“ ein. Keine Frage, dass
Gerhard Becker nicht lange
überlegen musste und Besu-
chern die Möglichkeit bieten
will, ihm bei der Arbeit zuzu-
schauen. „Wer Spaß an mei-
ner Arbeit hat, ein Werk im
Entstehen erleben will, ist in
meinem Haus, Fichtenweg 3,
herzlich willkommen“,  freut
sich der Sauerländer Maler
schon jetzt auf viel Besuch.
Die Möglichkeit, mal auf eine
künstlerische Entdeckungsrei-
se zu gehen, besteht von 12
bis 18 Uhr.

Selbst ist der Künstler sein kritischer Betrachter. Bei ihm
muss auch der leichteste Strich genau stimmen.

Weiß, grün und violett - Spar-
gelfans machen vor keiner
Farbe halt, wenn von Ende
April/Anfang Mai bis zum 24.
Juni, dem Johannistag,
allerorten frischer Spargel
aus deutschen Landen ange-
boten wird.

In der ganzen Welt lieben
Menschen den Grünen Spar-
gel, im deutschsprachigen
Raum wird dagegen eher die
weiße Variante bevorzugt. Es
gilt also, die wenigen Wo-
chen zu nutzen und dem
Spargel-Genuss möglichst
intensiv zu frönen. Dann geht
der Spargel zur Erholung in
den „Sommerschlaf“. „Spar-
gel klassisch“ ist immer noch
eine sehr beliebte Variante, die
in vielen Restaurants auf den
Tisch kommt.

Zutaten für 4 Personen: 2 kg
weißer Spargel, Salz, Zucker,
Zitronensaft, 2 EL Butter,
250 Gramm Sauce Hollandai-

„Klassisch“ ist Spargel immer wieder gut
Edelgemüse hat Saison: Genuss bis zum Johannistag

se, 500 g gekochter oder ge-
räucherter Schinken, 800 g
neue Kartoffeln

Zubereitung: Spargel schälen
und holzige Enden abschnei-
den. Spargel in vier Bündel
teilen und mit Küchengarn
jeweils zusammenbinden.
Die Kartoffeln waschen, in
einen mit Wasser gefüllten
Topf geben, mit einer Prise
Salz würzen und 20 bis 25
Minuten kochen. Für die Zu-
bereitung des Spargels Was-
ser mit Salz, Zucker, Zitro-
nensaft und Butter zum Ko-
chen bringen und Spargel
darin 15 bis 20 Minuten ga-
ren, anschließend Küchen-
garn vom Spargel entfernen.
Sauce Hollandaise zubereiten
oder als Fertigprodukt einset-
zen und erwärmen. Nach
Wunsch Spargel mit gekoch-
tem Schinken umwickeln
und auf Tellern anrichten.
Dazu Sauce Hollandaise und
Kartoffeln servieren.

Foto: Meggle



16 17

Vom Alltag abschalten und
bei einem Glas Wein auf der
heimischen Terrasse entspan-
nen: So sieht für viele der per-
fekte Feierabend aus. Leider
ist hierzulande die Witterung
oft so wechselhaft, dass aus
dem Chill-out unter freiem
Himmel doch wieder nichts
wird.

Wer die Gartensaison deutlich
über einige heiße Sommerta-
ge hinaus verlängern möch-
te, benötigt dafür einen siche-
ren Unterschlupf, der sich
jeder Witterung anpasst. Ein-
fach und flexibel können Ter-
rassen und Balkone zum Bei-
spiel mit Dachsystemen kom-
plett aus Glas nachgerüstet
werden.

Bei schlechtem Wetter wird
das Glasdach komplett ver-
schlossen, so dass man
darunter gut geschützt die fri-
sche Luft genießen kann.
Strahlt die Sonne vom Him-
mel, lassen sich die Glas-
scheiben einzeln nach Belie-
ben öffnen. Um eine dauer-
haft sichere Funktion zu ge-
währleisten, sollten sich
Hauseigentümer durch Hand-
werker vor Ort beraten las-
sen.

Wer möchte, kann mit trans-
parenten Seitenfaltwänden
aus der Überdachung ein
ganzjährig nutzbares, ge-
schlossenes Glashaus auf der
Terrasse machen.  Als Schutz
vor zu starker Sonne können

Ein Elektroantrieb mit Funk-Fernbedienung wie bei Klaiber macht die Bedienung einer
großen Cassettenmarkise einfach. Foto: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik

Die schönste Jahreszeit verlängern
Wetter- und Sonnenschutz auf Balkone, Terrassen, Geräte und das Auto

auf Wunsch auch Beschat-
tungsanlagen vieler bekann-
ter Markisenhersteller ergänzt
werden.

Nach dem langen Winter
freut man sich auf die Zeit
im Grünen: Gemütlich unter
der Markise zu sitzen und das
schöne Wetter auszukosten,
tut Körper und Seele gut. Der
Vorteil eines solchen Aufbaus
ist das Zusammenspiel von
Sonnenschutz mit der zuver-
lässigen Abwehr von Regen.
Sonnenlicht tut dem Men-
schen gut. Doch zu viel davon
kann schädlich sein. Gerade
vor den aggressiven Sonnen-
strahlen während der Mittags-
hitze sollten sich Freiluftfans
hüten. Welcher Sonnenschutz
im eigenen Garten am besten

zum Einsatz kommt, hängt
davon ab, an welchem Platz
man seine Freizeit gern ver-
bringt und wie dort die bau-
lichen Gegebenheiten sind.
Für Balkone und kleine Ter-
rassen empfehlen sich Mar-
kisen.

Pünktlich zu den sonnigen
Tagen sind auch Stechmü-
cken, Fliegen und andere In-
sekten wieder da. Kaum je-
mand, dem nicht schon
einmal durch die summenden
Gäste die Nachtruhe geraubt
wurde - Mückenstich und
Juckreiz inklusive. Bevor In-
sekten in Innenräumen zur
Plage werden, sollte man
rechtzeitig handeln. Chemi-
sche Hilfsmittel wie Pestizi-
de sind dabei nicht notwen-

dig. Viel umweltfreundlicher
ist es, den ungebetenen Gäs-
ten einfach den Zugang zum
Haus zu versperren, etwa mit
Schutzgeweben. Fachbetrie-
be nehmen dazu vor Ort die
Maße, selbst bei besonderen
baulichen Situationen.

Für Terrassenüberdachungen,
aber auch Carports bieten sich
vielfache Varianten an: Ob aus
Holz oder Metall, das schüt-
zende Dach kann den Anfor-
derungen angepasst werden.
Ein Vorteil des Carports  ist,
dass durch die offene Bau-
weise angrenzende Gebäude
deutlich mehr Licht erhalten
und Feuchtigkeit am Fahr-
zeug schneller abgeführt wer-
den kann, das Fahrzeug trock-
net schneller.

2/60

Eversberg feiert
Fronleichnam Schützenfest

Mescheder Baufrühling
Mehr als 60 Aussteller auf
dem Gelände von Bauking
Verkaufsoffener Maisonntag
in Meschede und Mescheder
Baufrühling - das passt
inzwischen gut zusammen.
Zum dritten Mal ergänzt der
Mescheder Baufrühling auf
dem Gelände der Firma Bau-
king, Im Schlahbruch 35, den
Maisonntag. Und nicht nur
das: Die Ausstellung ist vom
3. bis 5. Mai geöffnet.

Mehr als 60 Aussteller infor-
mieren die Besucher rund um
die Themen Bauen, Wohnen,
Renovieren, Sanieren und
Garten. Neuheiten, Verbesse-
rungen, Innovationen,
Trends und vieles mehr wer-
den bei der Ausstellung prä-
sentiert. Darüber hinaus gibt
es natürlich auch viele wert-
volle Tipps zum Bauen, Re-
novieren oder Sanieren.

Ein Schwerpunkt, der viele
Hausbesitzer beschäftigt, ist
das Thema Dämmung. Nicht

nur weil der Gesetzgeber
immer wieder neue Vor-
schriften erlässt. sondern auch
weil eine effiziente Dach-
oder Fassadendämmung den
Energieverbrauch und damit
auch die Kosten deutlich
senkt. Tipps zur Energieein-
sparung vom Gebäude-Kurz-
check bis zur detaillierten
Energie-Diagnose für um-
fangreiche Sanierungen gibt
es beim Baufrühling.

Ebenfalls großen Raum neh-
men die Themen Bad & Sa-
nitär, Garten und viele ande-
re fachspezifische Ausstellun-
gen auf ca. 1000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche ein.

Der Mescheder Baufrühling
öffnet am Freitag, 3. Mai,
von 16 bis 18 Uhr, am Sams-
tag, 4. Mai, von 10 bis 18
Uhr und am verkaufsoffenen
Sonntag, 5. Mai, von 13 bis
18 Uhr.

Eversberg. (pb) In  Eversberg
gehören Schützenfest und
Fronleichnamsprozession
seit Jahrhunderten zusam-
men.

Vom 29. bis 31. Mai ruft die
St. Johannes Schützenbruder-
schaft die Bevölkerung auf,
die Straßen mit Fahnen zu
schmücken. Am Vorabend des
Fronleichnamstages beginnen
die Feierlichkeiten mit dem
Schützenzug, dem Großen
Zapfenstreich, mit Tanz und
Unterhaltung. Die Schloß-

berghalle zeigt sich dazu
wieder festlich geschmückt.

Am Donnerstag marschieren
die Schützen mit Musikbe-
gleitung zur Kirche, von dort
zieht die Prozession ins
Gimmental. Der große Fest-
zug am Nachmittag wird  von
vielen Bürgern am Straßen-
rand bejubelt und beklatscht.

Schließlich werden am Frei-
tag, 31. Mai, die neuen Re-
genten unter der Vogelstange
ermittelt.

Das Olper Königspaar Chris-
tian und Gertraud Karbon.

Olpe. (pb) Pfingsten, vom 18.
bis 20. Mai, wird fröhliche
Festmusik in Olpe erklingen.
Die St. Georg-Schützen laden
die Bevölkerung ein, mit ih-
nen im entsprechenden Rah-
men den Jahreshöhepunkt zu
begehen.

Der Samstag startet traditi-
onsgemäß mit einer Messe.
Nach dem Zapfenstreich bit-
tet der 1. Vorsitzende Thomas
Zoddel mit seiner Vorstands-
mannschaft zum Tanz.

Natürlich wird am Sonntag
nach dem Abholen des Kö-
nigs auch wieder der Nach-
folger des Jungschützenkö-
nigs Volker Leimbach ermit-
telt. Vorher allerdings lädt der
Vorstand alle Schützen und
die Bevölkerung zur St. Ge-
org-Cáfeteria in die Halle ein.
Spannend wird es dann am
Pfingstmontag, etwa gegen

10.15 Uhr. Christian Karbon,
mit Gattin Gertraud an sei-
ner Seite, wird im Laufe des
Vormittags seine letzte Amts-
handlung als amtierender
Schützenkönig in Meschede-
Olpe vornehmen. Er gratu-
liert dem Glücklichen, der
den letzten Rest des stolzen
Aars von der Stange holt. Um
16.30 Uhr folgt der große
Festumzug. Am Abend folgen
Königstanz und Tanzmusik.

Olper Schützen feiern am
Pfingstwochenende
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Das Geld für den Sommerur-
laub – oder zumindest ein Teil
davon – liegt beim Finanz-
amt. Allerdings erhält es nur
derjenige, der seine Einkom-
mensteuererklärung fristge-
recht abgibt. Die Steuererklä-
rung für 2012 muss bis zum
31. Mai 2013 beim Finanz-
amt eingereicht werden. Wer
die Steuererklärung mit Hil-
fe eines Steuerberaters oder
L o h n s t e u e r h i l f e v e r e i n s
macht, hat noch bis zum 31.
Dezember 2013 Zeit.

Für viele ist die Einkommen-
steuererklärung eine lästige
Pflicht. Aber eine lohnende.
Arbeitnehmer können im
Schnitt mit Rückerstattungen
von rund 800 Euro rechnen.
Allerdings sind sie nicht ver-
pflichtet, eine Steuererklä-
rung einzureichen, da sie
ohnehin schon Lohnsteuer
gezahlt haben. Sie sind nur
dann zur Abgabe der Steuer-
erklärung verpflichtet, wenn:

• sie Lohnersatzleistungen
(z.B. Arbeitslosengeld, Eltern-
geld) von mehr als 410 Euro
im Jahr bekommen haben,
• sie Nebeneinkünfte z.B. aus
Vermietung oder selbstständi-
ger Arbeit von mehr als 410
Euro im Jahr erzielt haben,
• sie nach Lohnsteuerklasse
III / V oder VI besteuert wer-
den,
• sie auf der Steuerkarte ei-
nen zusätzlichen Freibetrag
haben eintragen lassen.

Selbstständige und Rentner
müssen eine Steuererklärung

einreichen, wenn sie ein Jah-
reseinkommen von mehr als
8004 Euro erzielt haben.

Die Abgabe der Einkommen-
steuererklärung lohnt sich für
die meisten Arbeitnehmer
schon wegen der steuerlichen
Absetzbarkeit von Werbungs-
kosten. Unter Werbungskos-
ten versteht man vor allen
Dingen Ausgaben, die im di-
rekten Zusammenhang mit
dem Einkommenserwerb ste-
hen. Das sind vor allem Fahrt-
kosten für den Weg zum Ar-
beitsplatz. Dabei müssen Ar-
beitnehmer nicht mehr genau
nachhalten, wann sie mit dem
Auto oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zur Arbeit ge-
kommen sind, sondern sich
nur noch für eine Beförde-
rungsart entscheiden. Zu den
Werbungskosten zählen au-
ßerdem Kosten für Fortbil-
dungen, Bewerbungen oder

Arbeitsmitteln. Dabei ist es
immer ein Rechenbeispiel, ob
es sich lohnt, alle Werbungs-
kosten einzeln aufzuführen
oder den Pauschbetrag von
1000 Euro einzusetzen.
Besonders Berufspendler
kommen schnell über die
1000 Euro.

Steuerlich absetzbar sind
auch die Sonderausgaben.
Darunter fallen zum Beispiel
Beiträge zur Kranken- und
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, Spenden, Kirchensteu-
er, Unterhalt und auch die
Kosten für die Kinderbetreu-
ung. Pro Kind und Jahr kön-
nen dafür 6000 Euro ange-
geben werden, von denen das
Finanzamt maximal zwei
Drittel als steuerlich absetz-
bar anerkennt. Ein weiterer

Geld beim Finanzamt abholen
Einkommensteuererklärung für 2012 bis 31. Mai einreichen

Posten sind die außerge-
wöhnlichen Belastungen, zu
denen u.a. die Pflege Ange-
höriger, Krankheitskosten
oder die Ausgaben für Haus-
haltshilfen oder Handwerker
zählen. Auch diese sind zum
Teil von der Steuer absetzbar.
Gleiches gilt für die Beiträge
zur Kranken- und Pflegever-
sicherung von Kindern, die
sich in Ausbildung befinden.

Unterm Strich kommt so
schnell eine Summe von
mehr als 800 Euro zusam-
men. Die Abgabe der Steu-
ererklärung für 2012 lohnt
sich also in den meisten Fäl-
len – auch für diejenigen, die
nicht zur Abgabe verpflich-
tet sind. Und ein wenig „Ur-
laubsgeld“ vom Finanzamt
kann jeder gut gebrauchen.

Die meisten Arbeitnehmer, die eine Einkommensteuererklärunmg einreichen, dürfen auf eine
Rückerstattung hoffen. Foto: Thomas Klauer / pixelio.de

Krankenversicherte können sich einen Teil ihrer Beiträge
zurückholen. Foto: djd/hkk Erste Gesundheit
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VERANSTALTUNGENEVENTS AUS DEM UMKREIS
Freitag, 3. Mai
„Überzeichnungen II“,
Zeichnungen von Krysztof
Juretko zum Wuppertaler
Tanztheater, 15 bis 18 Uhr
Bürgerzentrum Alte Synago-
ge.

Samstag, 4. Mai
„Überzeichnungen II“,
Zeichnungen von Krysztof
Juretko zum Wuppertaler
Tanztheater, 15 bis 18 Uhr
Bürgerzentrum Alte Synago-
ge.

„Mit Schmackes! - Änne aus
Dröpplingsen“, Dönekes aus
dem Sauerland von und mit
Monika Badtke, 19.30 Uhr
Schützenhalle Grevenstein.

Sonntag, 5. Mai
„Überzeichnungen II“,
Zeichnungen von Krysztof
Juretko zum Wuppertaler
Tanztheater, 15 bis 18 Uhr
Bürgerzentrum Alte Synago-
ge.

Verkaufsoffener Maisonntag,
13 bis 18 Uhr Innenstadt
Meschede und Gewerbegebiet
Enste.

Dienstag, 7. Mai
dog.ma Kammerorchester, 20
Uhr Stadthalle Meschede.

Mittwoch, 8. Mai
„Mit dem Förster in Wald und

Flur“, Wanderung des SGV
mit Förster Roland Wiese,
Dauer ca. 2,5 bis 3 Stunden,
Treppunkt 9 Uhr Parkplatz
hinter Kipps Grüner Garten-
markt.

Donnerstag, 9. Mai
Jüppkenfest, Jüppkenpark
Berge

Schnadegang mit Kinder-
schützenfest, Schützenhalle
Grevenstein.

Samstag, 11. Mai
„Wir erobern die Landschaft

mit fröhlichem Herzen“, Ta-
geswanderung des SGV,
Treffpunkt 8.30 Uhr Kreis-
haus.

Sonntag, 12. Mai
Dirk Mündelein Trio, 18 Uhr
Bürgerzentrum lte Synagoge.

Freitag, 17. Mai
Philharmonisches Orchester
Hagen, 18 Uhr Stadthalle
Meschede.

Samstag, 18. Mai
Sportfest des SuS Greven-
stein.

Das Kammerorchester dog.ma gastiert am 7. Mai in der Mescheder Stadthalle.

Sonntag, 19. Mai
Sportfest des SuS Greven-
stein.

Montag, 20. Mai
Mühlentag, 11 Uhr Alte Was-
sermühle Berge.

Sägemühlenfest, Sägemühle
Remblinghausen.

Donnerstag, 23. Mai
Lesung: Bernd Schläger liest
aus dem lustigen Tierbuch
„Kuckuck, Krake, Kakerla-
ke“, 18 Uhr Buchhandlung
WortReich.

Samstag, 25. Mai
„Mit der Bahn zum Wan-
dern“, Tageswanderung des
SGV, ca. 15 km, 8.30 Uhr
Bahnhof Meschede.

Dienstag, 28. Mai
„Abrahams Enkel begegnen
einander“, respektvoller Dia-
log der Religionen, 20 Uhr
Bürgerzentrum Alte Synagoge.

Mittwoch, 29. Mai
Schützenfest St. Georg Me-
schede.

Donnerstag, 30. Mai
Schützenfest St. Georg Me-
schede.

Freitag, 31. Mai
Schützenfest St. Georg Me-
schede.

„Mit Schmackes“ kommt Änne aus Dröpplingsen am 4. Mai
in die Grevensteiner Schützenhalle.

Brilon. Die Echse ist ein Ur-
gestein der internationalen
Kulturlandschaft und war
von Anfang an dabei. Egal
worum es geht. Puppenthea-
ter vom Feinsten wird am 5.
Mai im Bürgerzentrum Bri-
lon geboten. Dann kommt mit
der Echse auch „Herrchen“
Michael Hatzius.

Weit mehr als 2.000 Jahre alt,
gründete die Echse einst ge-
meinsam mit Aristoteles, den
sie noch heute liebevoll „Ari“
nennt, das erste Theater der
Welt, hat aber schon lange
davor durch eigenhändige
Zellteilung der Evolution auf
die Sprünge geholfen.

Puppentheater lehnt die Echse
zwar grundsätzlich ab, führt
jedoch mit ihrem selbstge-
bauten Echsenmodell die

Die Echse und ihre Freunde
Puppenspieler Michael Hatzius kommt nach Brilon

Zuschauer immer wieder
großzügig in die grundlegen-
den Geheimnisse der Puppen-
spielkunst ein. Die Echse
nutzt dabei ihr vielseitiges
Wissen jedoch nicht nur, um
vergangene und aktuelle auf-
regende Geschehnisse zu re-

f l ek t ie ren ,
sondern be-
sitzt ebenso
ü b e r r a -
s c h e n d e
hel lseher i -
sche Fähig-
keiten. So
wagt sie
m a n c h m a l
live einen
Blick in die
Zukunft des
Publikums.
Wenn der
B e r l i n e r
P u p p e n -

spieler Michael Hatzius,  in
seiner Rolle als zwiespältiger
B r a n d s c h u t z b e a u f t r a g t e r
„Jens Schirner“, moderierend
durch die gut zweistündige
Soloshow führt, hat er jedoch
nicht nur das merkwürdige
und manchmal auch sympha-

tische Urzeitreptil im Ge-
päck. Auch ein Huhn, zwei
Spinnen sowie viele weitere
Gesellen wollen ans Licht des
Geschehens - und drohen zu
scheitern.

Wohin der Abend führt? Man
wird es auch in Brilon erle-
ben. Denn die lustvolle Inter-
aktion mit dem Publikum, die
Einladung zum gemeinsamen
Erlebnis jenseits aller Stan-
dards, die Wachheit für die
Geschehnisse und Energien
des Moments ist das Zentrum
der Spielweise von Michael
Hatzius. Der verspricht: Ein
tierischer Abend mit reptilem
Humor, der die Zuschauer -
trotz Brandschutz - entflam-
men wird. Das Bürgerzen-
trum und sein Publikum wer-
den einen aufregenden Abend
erleben.

Olsberg. Das Talent ist Saso
Avsenik in die Wiege gelegt
worden: Sein Opa ist Musi-
kerlegende Slavko Avsenik,
der „Erfinder“ des Oberkrai-
ner-Sounds. Voller Frische
und Begeisterung tritt der
Enkel nun sein musikalisches
Erbe an. Zusammen mit sei-
nen Oberkrainern gastiert
Saso – ausgesprochen „Sa-
scho“ - zu Muttertag in der
Konzerthalle Olsberg. Kar-
ten für dieses mitreißende
Konzert sind ab sofort erhält-
lich.

Oberkrainer-Musik steckt
voller Temperament und Feu-
er. Virtuos gespieltes Akkor-
deon dominiert Polkas, Wal-
zer und Märsche, die nicht
selten mit Jazzelementen ver-
setzt sind. Slavko Avsenik

Sascho kommt zum Muttertag
Oberkrainer-Enkel spielt und singt in der Konzerthalle Olsberg

machte diesen fesselnden Stil
weltberühmt.

In Olsberg präsentieren Saso
Avsenik und seine Oberkrai-
ner am 12. Mai ab 16 Uhr

einen Strauß unvergänglicher
Melodien: das „Trompeten-
echo“, „Auf der Autobahn“,
„Hinterm Hühnerstall“, „Feu-
erwehrpolka“, „Großglock-
nerblick“ und viele weitere

beschwingte Oberkrainer-
Hits. Der Konzerttitel ist
zugleich Programm und
zeugt von großer Authentizi-
tät: „Es ist so schön, ein Mu-
sikant zu sein!“
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Berge. (fn) Nun ist es mit ein
wenig Verspätung doch so
weit. Die Dorfchronik zum
700-jährigen Jubiläum von
Berge liegt vor.

Eigentlich sollte die Dorf-
chronik zum 700-jährigen
Jubiläum zu Ostern fertig
sein. Leider nahm das Kor-
rekturlesen und die Fehlerbe-
seitigung noch ein paar Tage
in Anspruch, aber jetzt ist sie
mit etwas Verspätung seit dem
9. April zu haben. Etwa 250
Seiten umfasst das Werk.

700 Jahre Berge im Wennetal – Die Chronik ist da
Gegliedert ist die Chronik in
die Kapitel:
• Die Geschichte von Berge
• Die wirtschaftliche Ent-
wicklung
• Landwirtschaft
• Denkmalschutz
• Kirche und Kirchliches
• Schule in Berge
• Brauchtum
• Vereinsleben
Sie wird bis zum Festcom-
mers am 6. Juli und dem gro-
ßen Umzug am 7. Juli zum
Sonderpreis von 16,50 Euro
angeboten.

Beeindruckende Chronik zum Dorfjubiläum

Seit dem 9. April wird sie an
alle, die bereits einen Gut-
schein erworben haben, ver-
teilt. In der Volksbank und der
Sparkasse liegen sie außer-
dem zum Erwerb aus. Auch
kann sie bei Martin Kemper
und Friedrich Nagel erwor-
ben werden.

Die Redaktion wünscht allen
Lesern vergnügliche und er-
hellende Stunden beim Stu-
dium des informativen Bu-
ches zur Dorfgeschichte Ber-
ges.

Die Chronik zum Jubiläum
liegt vor.

Heinrichsthal/Wehrstapel.
(pb) Nun sind es nur noch ein
paar Tage, dann ist es endlich
vorbei: das Warten auf das
erste Schützenfest im Stadtge-
biet. Und wie immer startet
die St. Josef-Bruderschaft in
Heinrichsthal-Wehrstapel die
Zeit der Hochfeste in Mesche-
de.

Am Mittwoch, 8. Mai, um 16
Uhr, heißt es für alle Mitglie-
der: Antreten. Nach der
Schützenmesse folgt gegen 18
Uhr der erste Höhepunkt
2013. Nur alle fünf Jahre
wird ein Kaiser im Doppel-
ort ausgeschossen und
diesmal sucht Gerhard
Schmalz, 2008 gekrönt, sei-
nen Nachfolger. Es wird sich
sicherlich ein spannendes
Ringen entwickeln, denn die-
ser Titel ist natürlich etwas
ganz besonderes. Nach dem
Großen Zapfenstreich (21.30
Uhr) wird zum Festball ge-
laden.

An Christi Himmelfahrt, 9.
Mai, stehen die Türen der
Halle schon früh offen. Um
10.30 Uhr startet der Tag mit
dem Frühschoppenkonzert.
Am Nachmittag des Don-
nerstags kommt das nächste
Highlight. Nach dem Abho-

Meschede. (pb) Über Fron-
leichnam feiern die St. Georg-
Schützen Meschede in der In-
nenstadt ihr Fest. Die Kreis-
städter laden die Bevölkerung
von Mittwoch, 29. Mai, 12
Uhr, bis zum Samstag, 1. Juni,
15 Uhr, in und um die große
Halle an der Schützenstraße
ein.

Am Mittwoch tritt der Vor-
stand um 15.10 Uhr am Rat-
haus an, um den König ab-
zuholen. Anschließend er-
folgt der Marsch zum Kreis-

haus. Hier wird dem Landrat
ein Ständchen gebracht.

Schützenkönig Martin
Schültke eröffnet nach der
Messe offiziell das Fest. Ge-
gen 20.30 Uhr zieht der Vor-
stand mit der Musik in die
Schützenhalle ein. Hier wer-
den dann neben dem König
auch die Jubilare für 50 und
mehrjährige Mitgliedschaften
geehrt. Anschließend Tanz.

Der Donnerstag startet mit
der Fronleichnamsprozession.

Nachdem die Züge West, Ost
und Nord am Nachmittag auf
dem Stiftsplatz eingetroffen
sind, folgt der große Aus-
marsch über die Warsteiner
Straße, zurück zum Ruhr-
platz, über die Steinstraße,
Zeughausstraße, Schützen-
straße in die Halle. Der Tag
wird mit dem „Großen Fest-
ball“ abgeschlossen.

Am Freitagvormittag naht
endlich die Stunde des Vogel-
schießens. Dann werden die
Nachfolger von Martin

Schültke und dem Jungschüt-
zenkönig Marcel Zoglowek
gesucht.

Um 19.30 Uhr beginnt der
Schützenball. Dann wird auch
der neue Regent eingeführt,
die ausscheidenden Vorstands-
mitglieder verabschiedet so-
wie die neuen Vorständler
vorgestellt.

Am Samstag endet das Fest
um 13.30 Uhr mit der Auf-
führung des „Großen Zap-
fenstreichs“.

St. Georg-Schützen feiern über Fronleichnam
Mescheder Schützen laden vom 29. Mai bis 1. Juni zum Hochfest ein

len des Kaisers und des am-
tierenden Königspaares folgt
nach der Kranzniederlegung
am Ehrenmal der Vorbei-
marsch der Schützenbrüder.
Anschließend wird der neue
Kinderkönig ermittelt. Kimi
Siewers muss dann nach ei-
nem Jahr Regentschaft seine
Kette weiterreichen.

Der Freitag, 10. Mai, bringt
schließlich ab 10.30 Uhr den

König und Kaiser gesucht
Schützenfest in Heinrichsthal-Wehrstapel

absoluten Kick der drei tur-
bulenten Tage, das Vogel-
schießen. Wer beerbt Bernd
Kenter und seine Mitregen-
tin Erika? Wer sichert sich
die Königskette und regiert
die Schützen?

Am Abend beschließt der
Königstanz mit anschließen-
dem Festball dann das erste
Schützenfest der Saison im
Stadtgebiet Meschede.

Bernd und Erika Kenter regieren noch das Schützenvolk in
Heinrichsthal/Wehrstapel.

Calle. (pb) Zum 344. Mal fei-
ern die St. Severinus Schützen
Calle in diesem Jahr vom 29.
bis 31. Mai ihr großes Fest.
Das Jubelkönigspaar (25
Jahre) Markus Tillmann und
Regina Hesse freut sich schon
auf  stimmungsvolle Stunden.

Antreten ist am Mittwoch um
16 Uhr, um im Anschluss
nach fünf Jahren wieder ei-
nen neuen Kaiser zu ermit-
teln. Dann wird der „alte“
Würdenträger Ingo Schulte
sicher zu den ersten Gratulan-
ten gehören. Nach dem fina-
len Schuss folgt die Kaiser-
proklamation sowie die Eh-
rung langjähriger Mitglieder.
Nach dem Großen Zapfen-
streich um 21 Uhr wird zum
Tanz geladen.

Der große Festumzug am Don-
nerstag startet um 15 Uhr. Am
Abend beginnt um 20 Uhr der
Festball. Um 9.15 Uhr geht es
nach dem Antreten am Freitag
zum Vogelschießen. Ein biss-
chen Wehmut werden
sicherlich Paul und Michaele
Böhner spüren, wenn ihre
Nachfolger feststehen. An-
schließend   wird erstmals auf
den Jungschützenvogel gezielt.
Die Majestäten präsentieren
sich um 16 Uhr im Festzug.

Kaiser in
Calle

Erotik An- und Verkauf
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