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„Wir müssen leider draußen bleiben!“ Solche oder ähnliche Schilder fand man stets vor Su-
permärkten und Metzgereien. Gemeint waren die Hunde, die dann vor dem Ladenlokal trau-
rig auf ihr Herrchen oder Frauchen warteten und es freudig wieder begrüßten, wenn die ihren
Einkauf beendet hatten.

Hunde müssen immer noch draußen bleiben – Raucher aber auch. Das verschärfte Nichtrau-
cherschutzgesetz gilt in NRW seit dem 1. Mai und stellt seitdem so manchen Raucher und
auch Veranstalter vor eine echte Herausforderung. Eigentlich war der 1. Mai ja ein ganz guter
Starttermin. Schönes Wetter, milde Nächte – da sitzen Raucher und Nichtraucher ohnehin
lieber draußen. Aber weit gefehlt: Regen und Temperaturen, die eher an den Herbst erinnern,
sorgen für frierende Raucher vor den Türen.

Und an dieses Bild muss man sich inzwischen auch bei den Schützenfesten gewöhnen. Wäh-
rend in den Hallen oder Zelten fröhlich gefeiert wird – Hunde dürfen meistens rein – bleiben
die rauchenden Schützenfestbesucher außen vor, ziehen hastig an ihren Zigaretten, um schnell
wieder unter das schützende Hallendach zu können.

Da im Mai landauf, landab immer irgendwo Schützenfest gefeiert wird, lässt sich auch ein
erstes Fazit ziehen. Es klappt ganz gut. Die Feste sind gut besucht, die Raucher halten sich an
die neuen Spielregeln und die Luft in den Hallen und Zelten ist deutlich besser geworden.

Für die Schützenvereine, die erst im Juni, Juli oder sogar August ihr Jahresfest feien, besteht
ohnehin noch eine vage Hoffnung auf besseres Wetter. Irgendwann muss ja so etwas wie der
Sommer kommen. Und das würde nicht nur die Raucher unter den Schützenfestbesuchern
freuen, sondern ganz sicher auch die Königspaare beim Festzug durch den Ort, die Zuschauer
am Straßenrand oder die Schützen unter der Vogelstange. Und im nächsten Jahr redet ohnehin
keiner mehr über das Thema Nichtraucherschutz bei Schützenfesten. Dann ist es ganz normal.
Alles eine Frage der Gewohnheit.

Einen schönen Juni wünscht das 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) Meschede ist
eine sportbegeisterte Stadt.
Viele Bewohner sind Mitglied
in einer der zahlreichen Ver-
eine und betreiben regelmä-
ßig „Leibesübungen“.

2009 konnte die Kreisstadt
sogar schon einmal das Ruhr-
talradwege-Fest ausrichten.
Viele Freunde des unmotori-
sierten Zweirades gestalteten
diesen Termin zu einem far-
benfrohen und lebendigen
Festival.

Wer also gern mal mit der
Familie eine kleine Fahrrad-
Tour unternehmen möchte,
für den hat das „Meschede
Magazin“ zwei Tipps.

Die kurze Strecke: Einmal
rund um den Hennesee. Die
Länge beträgt etwa 15 Kilo-
meter und ist bei einer Be-
wältigung von rund 230 Hö-
henmetern durchaus gut für
die kleineren Radler geeignet.
Start ist in der Kreisstadt, der
Weg führt am Kreishaus und
Radio Sauerland vorbei Rich-
tung des Staudamms.

Zwei Tipps für
Familien mit Rad
Rund um den Hennesee oder mal
mit Wendepunkt in Nuttlar

Unterwegs den Sinnepfad
genießen oder in der Bade-
bucht eine Pause einlegen
bringt sicherlich Ruhe in den
hektischen Alltag. Und dann
auf dem Rückweg, nachdem
alle Teilnehmer die Land-
schaft genießen konnten,
noch einmal ein besonderes
Erlebnis. Eine Tour über den
See mit der Personenschiff-
fahrt. Alles noch einmal vom
Wasser aus genießen.

Oder wie wäre es mit einer
Tour in die Gemeinde Best-
wig? Über die Kolpingstraße
führt die Strecke, die als Rad-
weg R 12/14 gekennzeichnet
ist, bis nach Bestwig. Hier
geht es hinter dem Bahnhof
über einen schmalen Weg bis
die Straße von Föckinghau-
sen nach Nuttlar erreicht
wird. Immer folgen bis über
den Bahnübergang. Dann auf
dem Radweg Richtung Best-
wig. Von dort ist der Weg
zurück nach Meschede, nun
auf der anderen Seite der
Ruhr, leicht zu finden. Viel
Spaß mit diesen Tourvor-
schlägen.

Eversberg. (pb) Der Mesche-
der Stadtfeuerwehrverbands-
tag 2013 wurde in der
Schlossberghalle Eversberg
durchgeführt. Es war bereits
die 39. Veranstaltung dieser
Art in der Kreisstadt.

Bevor der große Tag statt-
fand, wurde im Vorfeld der
Jahresbericht auf einer Sit-
zung des zuständigen Aus-
schusses für öffentliche Si-
cherheit und Umwelt im Sit-
zungssaal des Rathauses Me-
schede vorgestellt.

Nach 1976, 1988 und 2001
waren die Einheiten der Feu-
erwehr Meschede, Gastweh-
ren aus der Gemeinde Best-
wig, der Stadt Warstein so-
wie der Löschzug Bönen
(Kreis Unna) und die stadt-
ansässigen Hilfsorganisatio-
nen zum vierten Mal in die-
sem Ortsteil zu Gast.

Neben den Begrüßungen und
Festansprachen standen wie
jedes Jahr Beförderungen,
Ernennungen, Ehrungen und
Entlassungen auf dem Pro-
gramm. Auch Bürgermeister
Uli Hess kennt die Bedeutung
seiner verschiedensten
Löschzüge und deren Ange-
hörigen und zollte ihnen in

Florian-Ehrenpreis für Hubert Kersthold
Zum vierten Mal in Eversberg – der Stadtfeuerwehrverbandstag

seiner Festansprache Respekt
und Anerkennung. „Der
Dienst in der Feuerwehr ist
viel mehr als nur ein Ehren-
amt“, mit diesen Worten
drückte der erste Bürger der
Stadt seine Hochachtung vor
der Leistung der Kameradin-
nen und Kameraden aus.

Eine seltene Auszeichnung
wurde Hauptbrandmeister
Hubert Kersthold vom
Löschzug Freienohl für be-

sondere Dienste verliehen. Er
erhielt den Florian-Ehren-
preis der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Meschede.
Bisher gab es erst sechs Preis-
träger, der letzte war Walter
Dröge (LZ Meschede) im
Jahr 2003. Diese Tatsache
zeigt den hohen Wert dieser
Ehrung.

Eine Premiere bei den Beför-
derungen erfreute den Leiter
der Wehr in der Kreisstadt,
Stadtbrandinspektor Huber-
tus Schemme. Mareike Som-
mer (LZ Freienohl) ist nun
die erste Brandmeisterin der
hiesigen Freiwilligen Feuer-
wehr.

Des Weiteren machten Jens
Marks den Schritt vom Ob-
erbrandmeister zum Brandin-
spektor, Andreas  Till-
mann vom Hauptbrandmeis-
ter zum Brandinspektor und
Christian Pesch sogar vom
Brandinspektor zum Brand-
oberinspektor.  Den Schritt in
die Ehrenabteilung vollzogen
Detlef Pfeffer (nach 36 Jah-
ren Dienst), Hubert Kerstholt
(42 Jahre), Peter Enders (40
Jahre) und Franz-Josef Hes-
se (ebenfalls 40 Jahre).

Zudem wurde an diesem Tag
das Deutsche Feuerwehr-Eh-
renkreuz in Silber, die zweit-
höchste Auszeichnung für
Feuerwehrangehörige an
Brandoberinspektor Ludger
Göckeler, Löschzugführer
des Löschzuges Freienohl,
verliehen.

Musikalisch gestaltete der
Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Meschede unter
der Leitung von Herbert Bür-
ger den Abend. Für das leib-
liche Wohl an der Theke, in
der Küche und im Felsenkel-
ler sorgten der Turn- und
Gesangverein sowie der Kir-
chenchor der Bergstadt. Bei
freiem Eintritt spielte der
Musikzug nach dem offiziel-
len Teil zum Tanz gemeinsam
mit der Bevölkerung auf.

Einen Gottesdienst der Stadt-
feuerwehr in der Abtei Kö-
nigsmünster für die Lebenden
und die Verstorbenen der
Hilfsorganisationen wird am
Samstag, 26. Oktober, von
Feuerwehrseelsorger Pater
Reinald gelesen. 2014 treffen
sich dann alle Beteiligten in
Wennemen zum 40. Stadtfeu-
erwehrverbandstag wieder.

Die erste Brandmeisterin der Stadt Meschede, Mareike Sommer, im Kreis ihrer ebenfalls
beförderten Kameradeninnen und Kameraden. Fotos: Peter Benedickt

Neben den Geehrten durch den Deutschen
Feuerwehrverband (hi. Mitte) wurden auch vier Kameraden
in die Ehrenabteilung verabschiedet.
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Meschede. Bestnoten haben
die Mescheder Studierenden
im jetzt veröffentlichten
CHE-Hochschulranking ih-
rem Bachelorstudiengang
Elektrotechnik gegeben. Im
bundesweiten Vergleich der
Studienbedingungen steigt
das Studienangebot der Fach-
hochschule Südwestfalen in
die Spitzengruppe auf.

Damit zieht das Studienange-
bot in der Elektrotechnik mit
dem Studiengang Maschinen-
bau gleich, der bereits seit
2011 zur Spitzengruppe
zählt. Die Studierenden schät-
zen bei beiden Studiengängen
insbesondere die Betreuung
durch Lehrende, Bibliothek,
das Lehrangebot und die La-
borausstattung.

Dennis Hoffmann studiert in
Meschede Elektrotechnik und

Bestnoten für Studiengang Elektrotechnik
Bundesweiter Spitzenplatz im CHE-Hochschulranking

findet sich im Hochschulran-
king wieder: „Die Betreuung
durch die Professoren hier ist
auf jeden Fall super.“ Das
Studium in Meschede punk-
tet zudem mit den drei zeit-
gemäßen Schwerpunkten In-
formations- und Medientech-
nik, Kommunikationstechnik

Betreuung so individuell wie möglich: Prof. Dr. Christian
Lüders mit dem Studierenden Dennis Hoffmann.

und Medientechnik. Durch
die gute finanzielle Ausstat-
tung der Hochschule sind die
Labore derzeit auf neuestem
technischem Stand. Wenn es
nach den Professoren geht,
soll das alles auch so bleiben.
„Vor allem legen wir Wert auf
eine individuelle Betreuung

der Studierenden und versu-
chen, immer ansprechbar zu
sein“ erklärt der Studien-
gangverantwortliche Prof.
Dr. Christian Lüders.

Für das Hochschulranking
vergleicht das Centrum für
H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g
(CHE) aus Gütersloh rund
300 Hochschulen aus
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und den Niederlan-
den. Jedes Jahr wird ein Drit-
tel der Fächer neu bewertet,
in diesem Jahr unter anderem
Elektrotechnik und Maschi-
nenbau. Neben reinen Fakten
über die Hochschulen gehen
die Urteile von mehr als
250.000 Studierenden in das
Ranking ein.

Die Ergebnisse sind im Inter-
net unter www.zeit.de/hoch-
schulranking einzusehen.

Von Peter Benedickt

Meschede. Mehrere hundert
Zeichnungen hat der Mesche-
der Künstler Gerhard Becker
bisher geschaffen. Und das
diese Werke eine sichere Hei-
mat finden, war eine große
Sorge des rastlosen Malers.
Schließlich gab es eine wun-
derbare Lösung.

Er überlässt die Sammlung
der Stadt. Ein Vertrag regelt
die Modalitäten. Anschlie-
ßend übergibt die Verwaltung
das Geschenk als Leihgabe
dem Träger des „Markes
Haus“ in Eversberg, dem
Bergstadtverein.

Dieser hat nun die Gemälde
im Heimatmuseum eingela-
gert. Dort befinden sich nun
die Originale. Hier sind sie
fachgerecht untergebracht,
dies wurde durch einen Fach-
mann geprüft.

Natürlich sollen die Zeich-
nungen nun nicht für immer
im Dunkeln verschwinden.
Sie werden  der Öffentlich-
keit zugängig gemacht. Aber
nur an die Wand hängen, geht
allein durch den fehlenden
Platz nicht. Also muss eine
andere Form der Präsentati-
on gefunden werden. Die
Lösung ist so einfach wie
genial. Die Werke werden
sortiert, den einzelnen Orten
zugeordnet und schließlich
digitalisiert. So kann
demnächst der Kunstfreund in
einer interaktiven Diashow
die kompletten Werke des
heimischen Künstlers in Mar-
kes Haus genießen.

Zu genießen sind viele der
Zeichnungen aber auch schon
heute. Allerdings nicht in Pi-
xelform, sondern auf Papier.
Genauer gesagt, in einer gan-
zen Reihe von Bildbänden,
die Gerhard Becker bisher
herausgebracht hat. Alle grö-
ßeren Orte im Hochsauerland
hat er besucht. Ist dann vor

Eine Liebeserklärung an das Sauerland
Gerhard Becker sieht die Region mit den Augen des Künstlers

Ort durch die Straßen ge-
streift. Und hat mit kundigem
Auge die entsprechenden
Motive gefunden.

Dies musste nicht immer eine
imposante Kirche oder das
wuchtige Rathaus sein. Nein,
er findet auch Gefallen an
verwinkelten Ecken, an einer
Hausfassade, an der der Un-
kundige achtlos vorbei geht.
„Alles kann reizvoll sein,
sogar ein Misthaufen“, hat
Gerhard Becker mal in einem
Gespräch gesagt.

So sind auch unbekannte,
besser unbeachtete, Szenari-
en in seinen Publikationen
zu finden. Genau dieser Blick
und diese Auswahl machen
den Charme der Bücher aus.
Dahinter stecken unzählige
Stunden, die der Rentner di-
rekt vor Ort verbrachte. Rund
150 Zeichnungen sind jeweils
in den einzelnen Veröffentli-
chungen enthalten. Dabei
freut sich Gerhard Becker
immer über Menschen, die
ihm über die Schulter schau-
en. Dann wird er nicht müde,
seine Technik zu erklären.
Und so knüpft er bereits beim

Schaffen viele positive Kon-
takte.

Unbestritten ist, dass er einer
der besten Kenner des Hoch-
sauerlandes ist. Schließlich
hat er alle zwölf Städten und
Gemeinden portraitiert. Oder
anders ausgedrückt: ein Ge-
sicht gegeben. Oft konnte er
eine Gebäudeansicht der
Nachwelt erhalten, weil
inzwischen das Objekt dem
Abbruch zum Opfer fiel.

In Hallenberg war er
unterwegs. Seine „Bilder-
sammlung“ über das „Reiz-
volle Winterberg und seine
Dörfer“ hat er untertitelt mit
„Ein Streifzug mit dem Zei-
chenstift durch die höchste
Stadt Nordwestdeutsch-
lands“. Und damit trifft der
Künstler den Nagel auf den
Kopf. Es sind regelrechte
Streifzüge, mit denen er auf
Motivjagd geht.

Ob nun das „Liebenswerte
Schmallenberg“, die Ge-
meinde Eslohe, Bestwig,
„Bilder aus dem Mescheder
Land“, und, und, und… er
entdeckt immer Liebenswer-

tes, Wertvolles, Historisches
oder auch Ungewöhnliches.
Viele der Originale sind im
Anschluss dann in den jewei-
ligen Orten gelandet. „Denn da
gehören sie schließlich hin“,
schmunzelt der 86-Jährige.

Auch im Kreishaus hat er
sich verewigt. „Ich habe eine
Collage gemacht. Die hängt
nun über dem Schreibtisch
vom Landrat“, weiß Gerhard
Becker.

Finanziert hat er seine Samm-
lungen durch den Verkauf
und durch Sponsoren. Die
anschließend belohnt wur-
den: durch Zeichnungen. Die
Kosten sind nicht nur wieder
hereingekommen. Es wurde
sogar ein Überschuss erwirt-
schaftet. „Den Reinerlös habe
ich dann gespendet - an das
Kolpingwerk“, denkt der
Mescheder auch an andere.

Stolz ist Gerhard Becker auf
ein Grußwort des damaligen
Ministerpräsidenten von
Nordrhein-Westfalen, Jürgen
Rüttgers. Der hatte in dem
Band „Impressionen entlang
der Ruhr“ den heimischen

Auch auf einer Einkaufstüte sind die Werke des Mescheder Malers Gerhard Becker zu
finden. Fotos: Peter Benedickt

Maler hervorgehoben. „Eini-
ge der schönsten Motive hat
der Sauerländer Maler Ger-
hard Becker in diesem Bild-
band kunstvoll festgehalten.
Wer das Ruhrtal bereits kennt,
wird sich an die eine oder
andere Ansicht erinnern“,
zollt der Landesvater dem
Künstler höchste Anerken-
nung und Respekt für seine
Leistung.

Doch nicht nur auf Papier
sind seine Zeichnungen zu
finden. „Die Kirchengemein-
de hat mich mal angespro-
chen, ob ich nicht mal einen
Flyer gestalten kann“, erin-
nert sich der Künstler. Und
natürlich konnte er nicht nein
sagen.

Ein Gedichtband illustrieren
– kein Problem. Der Speise-
karte vom netten Gaststätten-
Wirt gestalten – natürlich.
Selbst auf einem Bierseidel
sind seine Federstriche fest-
gehalten. Und so manchen
Kalender schmücken die Bil-
der des Mannes aus dem Fich-

tenweg. Selbst der „Wegwei-
ser für Senioren“ aus dem
Jahr 2000 enthält seine Ma-
lereien.

Und schließlich kramt er ein
bisschen in seiner Sammlung,
sein Archiv ist gewaltig, und
fördert ein seltenes Stück
zutage. „Ein Apotheker hatte
mich mal angesprochen, ob
ich nicht ein Werbemittel von
ihm illustrieren könnte“, ver-
rät Becker den Hintergrund
der Aktion. Und hält eine
Plastik-Einkaufstüte hoch.
Darauf zu sehen gleich meh-
rere Zeichnungen von ihm.
Jetzt wäre es doch interessant
zu erfahren, ob die Kunden
gewusst haben, welchen
Schatz sie nach dem Medika-
mentenkauf in der Hand hiel-
ten. Sicher eher nicht.

Und dann sagt der Mann noch
einen Satz, der seine Einstel-
lung zur Region mehr als tref-
fend beschreibt: „Alles was
ich gemacht habe, ist auch
eine Liebeserklärung an das
Sauerland.“

Ein Kalender aus dem Jahr 1997, natürlich mit den
Zeichnungen des heimischen Künstlers.
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Alles unter dem Motto „In Meschede läuft’s“
Kreisstadt wird zur Sportarena: Firmen- und Schülerlauf
Meschede. (pb) Am Samstag,
8. Juni, ab 11 Uhr, verwan-
delt sich die Mescheder In-
nenstadt wieder in eine Sport-
arena. Der „6. Volksbank Fir-
menlauf“ ruft sportliche
Gruppen (ab drei Personen)
auf, sich mit Spaß an Bewe-
gung dem Publikum zu prä-
sentieren. Daran können z.B.
auch Vereine oder Stammti-
sche teilnehmen.

Fünf Kilometer gilt es zu be-
wältigen. Insgesamt sind
dabei fünf Runden á einem
Kilometer mit Start- und
Zielbereich auf dem Kaiser-
Otto-Platz zu bewältigen.

Im Vordergrund steht das
Teamgefühl. Frei nach dem
Motto „Dabei sein ist alles“.

So werden nicht nur die drei
schnellsten Mannschaften ge-
ehrt. Die Kreativität wird
auch belohnt. Der ausgefal-
lenste Name, das schnellste
Studententeam, der schnells-
te Chef sowie die schnellsten
Läufer werden prämiert.
Zudem erhält jeder Teamchef
ein kleines Dankeschön.

Im Anschluss (ab 13 Uhr)
sollten Schüler möglichst vie-
le Runden über einen ver-
kürzten Parcours laufen,
denn es steht der „10. Spar-
kassen-Schülerlauf“ an. 45
Minuten haben dann die jun-
gen Sportlerinnen und Sport-
ler Zeit, so oft es geht die
Ziellinie zu passieren. Per-
sönliche Sponsoren (Ver-
wandte, Bekannte, Nachbarn,

Ein farbenfrohes Bild, denn natürlich starten die Schüler in
den Farben ihrer Schule.

Freunde) zahlen dann für jede
Runde eine kleine Prämie.
Das erlaufene Geld kann so-
wohl für ein Schulprojekt als
auch für den guten Zweck
verwendet werden. Auch für

die teilnehmerstärksten Schu-
len lohnt es sich: es gibt ein
Geldgeschenk der Sparkasse.
Zudem bieten Mescheder
Vereine ein buntes Rahmen-
programm.

Heimat-Schutz-Verein lädt zum Fest
In Berge und Visbeck haben die Schützen das Sagen
Berge. (pb) Auch Meschedes
Bürgermeister Uli Hess ist
immer wieder gerne Gast auf
dem Schützenfest des Hei-
mat-Schutz-Verein Berge-
Visbeck. Und bald kann er
wieder mitfeiern, denn mit
dem schon traditionellen Böl-
lerschießen am Samstagmit-
tag in Berge und Visbeck wird
das Schützenfest eröffnet be-
vor es um 17.15 Uhr mit dem
Platzkonzert am Dorfplatz
Mittelberge weiter geht.

Um 18.15 Uhr treten dann
alle Schützen zum gemeinsa-
men Kirchgang an. Nach dem
Schützenhochamt Kranznie-
derlegung und Abmarsch zur
Schützenhalle.

Nach der Begrüßung um 20
Uhr starten das Konzert und
danach die Jubilarehrung. Im
Mittelpunkt stehen Alfred
Bönner, Horst Reinhold und
Herbert Schulte. Alle drei
halten seit 60 Jahren dem Ver-
ein die Treue und werden
deshalb zu Ehrenmitgliedern

ernannt. 50 Jahre dabei sind
Franz und Josef Donner, Hei-
ner Hüttemann, Wolfgang
König, Josef Rempe sowie
Eberhard Schulte. Um 22
Uhr großer Zapfenstreich, im
Anschluss klingt der Tag mit
Tanz aus.

Am Sonntag, 2. Juni, heißt
es für die Schützen um 9.45
Uhr „Antreten“. Treffpunkt
ist der Dorfplatz in Mittelber-

ge. Um 10 Uhr beginnt der
Frühschoppen in der Schüt-
zenhalle.

Wieder Antreten um 15 Uhr
am Ehrenmal in Visbeck.
Abholen des Königspaares
mit Platzkonzert. Anschlie-
ßend Kranzniederlegung.
Um 15.15 Uhr werden die
ehemaligen Könige am Gast-
hof Peetz abgeholt, danach
das amtierende Königspaar
Manfred und Steffi Eber-
mann. Der Königstanz be-
ginnt um 17 Uhr, anschlie-
ßend erwartet die Festbesu-
cher ein Konzert.

Der dritte Tag, Montag,  3.
Juni, beginnt um 9.30 Uhr
mit dem Frühschoppen.
10.15 Uhr Vogelschießen.

Um 16.30 Uhr wird das neue
Königspaar abgeholt. Ab 18
Uhr findet das Schützenfest
mit dem Königstanz und an-
schließendem Konzert seinen
Abschluss.

Für die Festmusik sorgt die
Musikappelle Hirschberg mit
den Kapellmeistern Daniel
Schulte und Hans-Peter Ket-
terer sowie dem Dirigenten
Michael Baronowsky. Unter-
stützt wird die Kapelle vom
Spielmannszug Meschede mit
seinem Tambourmajor Chris-
tian Butz.

An dieser Stelle der Hinweis,
dass gemäß Nichtraucher-
schutzgesetz an allen Tagen
innerhalb der Schützenhalle
ein Rauchverbot gilt.

Suchen ihre Nachfolger: das
amtierende Königspaar Man-
fred und Steffi Ebermann.
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Eslohe. Das Sauerland hat
sich zu einer beliebten Ur-
laubsregion entwickelt. Ber-
ge und Täler, Flüsse und Bä-
che, Kultur, urige, typisch
sauerländische Dörfer mit
historischen Fachwerkhäu-
sern  und abwechslungsrei-
che Freizeitmöglichkeiten
machen dieses Mittelgebir-
ge so reizvoll. Hier lässt sich
ein entspannter Familienur-
laub genauso gut verbringen
wie ein verlängertes Wo-
chenende oder ein attrakti-
ver Tagesausflug.

Mittendrin liegt Eslohe –
eine für das Sauerland wirk-
lich typische Gemeinde. Der
staatlich anerkannte Luft-
kurort liegt zentral im Feri-

engebiet Homert auf einer
Höhe zwischen 300 und 600
Metern.

Das gesunde Mittelgebirgs-
klima regt förmlich zu Akti-
vitäten unter freiem Himmel
an – sei es zu erholsamen
Spaziergängen oder Wande-
rungen durch die großen
Waldgebiete, zu Radtouren
durch die unverwechselbaren
Landschaften, Angeln, Baden
u.v.m.

Als Luftkurort verfügt Eslo-
he selbstverständlich auch
über einen Kurpark, Kurhaus
und Schwimmbäder. Die Ein-
kaufsstraße im historischen
Ortskern mit vielen schmu-
cken Fachwerkhäusern lädt

zum entspannten Bummeln
und Shoppen ein. Ein Spa-
ziergang durch den wunder-
schönen Kurpark sorgt für
Ruhe und Erholung. Ebenso
gibt es natürlich zahlreiche
Wellness-Angebote.

Eslohe wurde im Jahr 1204
erstmals erwähnt und zählt
damit zu den ältesten Kir-
chendörfern des Sauerlands.
Natürlich ist die Region land-
wirtschaftlich geprägt, aber
auch die Eisengewinnung und
Eisenindustrie spielte einst
eine wichtige Rolle.

Davon zeugt im Besonderen
das „DampfLandLeuteMuse-
um“.  Die Eisenverarbeitung
im Sauerland, die Kleineisen-

Eslohe – ein Schmuckstück im Sauerland
Schlemmen, Wandern, Radfahren und vieles mehr

industrie wird hier anschau-
lich dargestellt. Weitere
Schwerpunkte bilden das
Spezialthema „Technisie-
rung in der Landwirtschaft“
und die landwirtschaftliche
Ausstellung „Von der Hand-
arbeit zur Maschine“.

Darüber hinaus gibt es noch
viele weitere interessante
und abwechslungsreiche
Ausflugsziele in der Ferien-
region Eslohe. Dazu zählen
beispielsweise das Erlebnis-
bad Esselbad in Eslohe mit
separatem Kinderbecken,
einer großen Wasserrutsche,
Dampfbad und Whirlpool,
die alte Wassermühle mit

Unverheiratete Väter hatten
Ende Januar Grund zur Freu-
de. Da verabschiedete der
Bundestag das Gesetz zur
Reform der elterlichen Sor-
ge unverheirateter Eltern. Im
Klartext heißt das, dass ledi-
ge Väter auch gegen den Wil-
len der Mutter das gemeinsa-
me Sorgerecht beantragen
können. Allerdings darf dies
nicht dem Wohl des Kindes
entgegenstehen.

Eine absolute Gleichstellung
für die unverheirateten Väter
bedeutet die Reform nicht.
Denn die Mutter hat die Mög-
lichkeit innerhalb einer Frist
die frühestens sechs Wochen
nach der Geburt des Kindes
endet, Widerspruch gegen das
gemeinsame Sorgerecht ein-
zulegen. In diesem Wider-

Bundestag verabschiedet Reform des Sorgerechts
Mehr Rechte für unverheiratete Väter

spruch kann sie begründen,
warum das Kindeswohl durch
das gemeinsame Sorgerecht
gefährdet sei.

Das Wohl des Kindes steht bei
der Reform des Sorgerechts im
Mittelpunkt. Foto: Helene
Souza / pixelio.de

Legt sie keinen Widerspruch
ein oder versäumt die Frist,
entscheidet das zuständige
Gericht in einem so genann-
ten beschleunigten Verfahren
über das gemeinsame Sorge-
recht. Die unverheirateten
Eltern werden dazu nicht
mehr angehört.

Die Reform des Sorgerechts
bei unverheirateten Eltern
war nötig, da der Europäische
Gerichtshof für Menschen-
rechte schon 2009 die gängi-
ge Praxis in Deutschland ver-
worfen hatte. Bisher konnte
der ledige Vater den Antrag
auf das gemeinsame Sorge-
recht nur mit Zustimmung
der Mutter stellen. Bei ver-
heirateten Eltern gilt automa-
tisch das gemeinsame Sorge-
recht für das Kind. Unverhei-

ratete Paare mussten hinge-
gen eine „Willenserklärung
zur gemeinsamen Ausübung
der elterlichen Sorge abge-
ben“. Ohne diese Willenser-
klärung hatte automatisch die
Mutter das alleinige Sorge-
recht für das Kind.

An der beschlossenen Re-
form gibt es Kritik aus allen
Richtungen. Während die
eine Seite vor allem das be-
schleunigte Gerichtsverfah-
ren kritisiert und um das Wohl
des Kindes fürchtet, geht es
der anderen Seite nicht weit
genug. Sie rügen, dass der
unverheiratete Vater immer
noch nicht die gleichen Rech-
te wie die Mutter genießt und
nicht automatisch das ge-
meinsame Sorgerecht für das
Kind erhält.

Calle. Im Jahr 1973 – also
vor nunmehr 40 Jahren – er-
folgte die letzte große Restau-
rierung der historischen Ran-
debrock-Orgel im „Caller
Dom“. Jetzt hat der Kirchen-
vorstand eine erneute In-
standsetzung beschlossen

Der Ursprung der Orgel geht
auf das Jahr 1799 zurück, die
heute vorhandene Ausfüh-
rung wurde im Jahr 1861
durch die Firma Randebrock
aus Paderborn gebaut. Der
Kirchenvorstand hat beschlos-
sen, eine bereits mehrfach
verschobene, aber nun erfor-

derliche Ausreinigung und
Instandsetzung der Orgel zu
beauftragen. Stephan Eickel-
mann, Organist von St. Se-
verinus Calle und geschäfts-
führender Vorsitzender des
Kirchenvorstandes: „Dafür
müssen stolze 45.000 Euro
eingeplant werden! Nach ei-
nem in Aussicht gestellten
Zuschuss von 15.000 Euro
vom Erzbistum verbleiben
30.000 Euro, die unsere Kir-
chengemeinde aus eigenen
Mitteln aufbringen muss.“

Die Caller Kirche mit ihrer
Akustik und die Klangfülle,

die man der Orgel entlocken
kann, ist weit über die Gren-
zen von Calle hinaus bekannt.
„Als Caller Organist liegt es
mir natürlich besonders am
Herzen, dass die Arbeiten
nun endlich auch beauftragt
werden können, damit unser
schönes Instrument noch lan-
ge erhalten bleibt und in ge-
wohnter Form erklingen
kann.“ so Stephan Eickel-
mann weiter.

Um Unterstützung wird ge-
beten auf das zentrale Spen-
denkonto im Pfarrverbund:
St. Margaretha Ramsbeck,

Orgel im Caller Dom muss restauriert werden
Kirchengemeinde muss 30.000 Euro aufbringen – Spenden erbeten

Volksbank Sauerland e.G.,
BLZ 466 600 22, Konto-Nr.
2400 078 505. Wichtig ist das
Stichwort: Orgel, St. Seve-
rinus Calle.

Alternativ sind in der Kirche
unter der Orgelbühne ent-
sprechende Opferstöcke ge-
kennzeichnet. Auf Wunsch
werden selbstverständlich
steuerlich anerkannte Spen-
denquittungen ausgestellt.

Bei Rückfragen steht Stephan
Eickelmann gerne zur Verfü-
gung: Tel. 0291 - 2872 oder
0172 - 23 42 545.

Fortsetzung auf der
nächsten Seite

Foto: www.schmallenberger-sauerland.de
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Tradition und Moderne
unter einem Dach
Tradition verpflichtet: Dieser
Verpflichtung ist sich das
Team des Hotels Haus Hoch-
stein in Eslohe-Wenholthau-
sen vollauf bewusst. Daher
steht das Wohl des Gastes
immer im Mittelpunkt - und
das seit mehr als 140 Jahren.

Doch Tradition braucht auch
die Moderne. Dem Hotel
Haus Hochstein gelang es
vorbildlich, den traditionel-
len Charme, die eigene Iden-
tität zu wahren und gleichzei-
tig alle Vorzüge und Komfort
des modernen Lebens unter
einem Dach zu vereinen.

Scheinbar mühelos gehen
hier Fachwerk und Schiefer-
dach eine Symbiose mit W-
Lan-Internet in den Zimmern
ein, ergänzen sich typische
Hausmannskost und erlesene
Speisen, die urige Gaststube
mit der moderenen Wellness-

Lounge. Übrigens lässt sich
der Chefkoch des Hauses auch
bei der Arbeit über die Schul-
ter schauen. Bei Kochkursen
sammeln die Teilnehmer in-
spirierende Anregungen und
lassen den Tag mit einem le-
ckeren Menü ausklingen.

Natürlich ist das Hotel auch
optimal auf die Wünsche von
Aktiv-Urlaubern eingerich-
tet. Wanderer, Radfahrer oder
Fliegenfischer wissen die Fe-
rienregion Eslohe besonders
zu schätzen.

Nicht nur Urlauber, sondern
auch Firmen und Betriebe
wissen das Hotel Hochstein
und die Ruhe des Sauerlands
für Tagungen zu schätzen.
Der Seminarraum bietet Platz
für 18 Personen und verfügt
über Internet, Kurz Check-In
und Late Check-Out sind
selbstverständlich.

Backhaus in Cobbenrode, in
der einst Getreide gemahlen
wurde oder auch das histori-
sche Backhaus in Wenholt-
hausen, das zum Brotbacken
einlädt.

Überhaupt Wenholthausen:
Der Ortsteil ist immer einen
Besuch wert. Erst recht in die-
sem Jahr. Denn da feiert Wen-
holthausen sein 725-jähriges
Bestehen. Zu den Höhepunk-
ten der Jubiläumsfeierlichkei-
ten zählen u.a. der Dorfmarkt
(7./8. September) und die Hot
Summer Night im Kurpark

mit der Band „Extrabreit“ am
27. Juli. Darüber hinaus laden
natürlich auch traditionelle
Feste wie das Schützenfest (8.
Bis 10. Juni) oder der Schna-
degang (22. Juni) zum Mit-
machen und Mitfeiern ein.
Und wer die schönen Som-
mertage am Wasser genießen
möchte, ist am Esmecke-Stau-

Begeisterte Radfahrer haben
das Sauerland mit seinen Hö-
henzügen, abwechslungsrei-
chen Landschaften, Anstiegen
und Abfahrten längst für sich
entdeckt. Doch das Sauerland
bietet auch steigungsarme
Radtouren für die ganze Fa-
milie an. Landschaftlich reiz-
voll, abwechslungsreich und
dennoch auch für Familien
mit Kindern geeignet.

Radtouren für geübte und
weniger geübte Radfahren
finden sich auch rund um
Eslohe. Besonders für Fami-
lien ist der mehr als 80 Kilo-
meter Sauerland-Radring ge-
eignet, der direkt an Eslohe
vorbeiführt.

Der Sauerland-Radring führt
von Schmallenberg über Len-
nestadt-Altenhundem, Fin-
nentop, Eslohe und  Bad Fre-
deburg wieder zurück nach
Schmallenberg. Die rund 83
Kilometer lange Strecke führt
durch ausgedehnte Wälder
und bietet immer wieder fas-

zinierende Aus-, Rund- und
Weitblicke. Die Strecke ist
bewusst steigungsarm konzi-
piert und so für die ganze

Radtouren für die ganze Familie

Familie und Radfahrer, die
nicht regelmäßig in die Pe-
dale treten, geeignet. Natür-
lich kann die Tour auch in

Sauerland-Radring führt direkt an Eslohe vorbei
Teiletappen gefahren werden.
Grandiose Landschaften, aber
auch immer wieder beeindru-
ckende Sehenswürdigkeiten
machen den Sauerland-Rad-
ring zu einer besonderen At-
traktion für Groß und Klein.
Über zum Teil still gelegte
und geschützte Bahntrassen
geht es z.B. durch den Fle-
dermaustunnel vorbei an his-
torischen Mühlen und ande-
ren Zeitzeugen, die vom Le-
ben in dieser Region und den
Wirtschaftsfaktoren Hand-
werk, Industrie und Land-
wirtschaft berichten. Leben-
dig werden die vergangenen
Epochen u.a. im „DorfLand-
Leute-Museum“ in Eslohe oder
dem Schieferbergbau- und
Heimatmuseum Holthausen.

Selbstverständlich ist die Gas-
tronomie und Hotellerie in
der Ferienregion Eslohe ganz
auf die besonderen Bedürfnis-
se von Radfahren eingestellt.
Räder können auch geliehen
werden, E-Bike-Stationen
sind vorhanden.

Das Sauerland ist ein Paradies für Radfahrer und bietet
auch viele steigungsarme Strecken für die ganze Familie.
Foto: www.schmallenberger-sauerland.de Klaus-Peter Kappest

Zertifizierter Wandergasthof
Wer in der Ferienregion Es-
lohe wandern möchte, ist im
Sauerländer Hof perfekt auf-
gehoben. Als vom Deutschen
Wanderverband zertifizierter
Wandergasthof hat sich der
Sauerländer Hof optimal auf
die speziellen Bedürfnisse
von Wanderern eingestellt.
Wanderwege wie der Sauer-

länder Höhenflug, der
Homertweg oder der Mesche-
der Höhenweg liegen quasi
direkt vor der Haustür. Das
Team vom Sauerländer Hof
ist natürlich gerne bei der Pla-
nung der Wanderungen be-
hilflich und verfügt zudem
über eine eigene Wanderhüt-
te im Wald.

Originelles Ausflugsziel
Das idyllisch gelegene Antik-
& Trödelcafé Haus Berges-
höh ist ein Ausflugsziel, das
man gesehen haben muss.
Hier, mitten in der Natur und
nahe beliebter Wanderwege,
lässt sich herrlich entspannen
und eine kleine Rast einlegen.
Der Clou dabei: Das Antik-
& Trödelcafé bietet neben
selbst gebackenen Kuchen,
Waffeln, Kaffee und Eis eben

auch echte antike Sammlers-
tücke und „Schätzchen“ an.
Von einer gebrauchten Bohr-
maschine über Porzellan und
Schmuck bis hin zu alten
Schallplatten und Postkarten
findet man hier ganz indivi-
duelle Urlaubserinnerungen.

Geöffnet ist jeweils am ers-
ten und dritten Wochenende
im Monat von 11 bi 18 Uhr.

see in der Nähe von Wenholt-
hausen genau richtig.

Nicht nur in Wenholthausen,
sondern in der gesamten Fe-
rienregion Eslohe wird eini-
ges geboten. Stellvertretend
seien hier das Lampionfest
und das Open Air Festival
„Krach am Bach“ genannt.

Das Lampionfest findet in die-
sem Jahr am 20. Juli statt und
verwandelt den Kurpark in
Eslohe ab 18 Uhr in ein bun-
tes Lichtermeer mit Live-
Musik. Die gibt es natürlich
auch bei „Krach am Bach“,
wenn am 10. August mit vor-
wiegend lokalen Bands im
Kurpark die Post abgeht.

Fotos: www.schmallenberger-sauerland.de
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Das Sauerland zählt zu den
bedeutendsten Wanderregi-
onen Deutschlands.  Das
Mittelgebirge bietet ausge-
dehnte Wanderrouten, Ta-
geswanderungen oder
Rundwanderwege für alle
Ansprüche an.

So ist auch die Ferienregi-
on Eslohe  für  sport ive
Wanderer ebenso geeignet
wie für  Hobby-Wanderer,
die sich einfach in der Na-
tur erholen möchten. Allei-
ne in Eslohe werden fünf
Rundwanderwege mit Stre-
cken zwischen fünf und
zehn Kilometern angebo-
ten.  Erwähnenswert  is t
auch der ca. acht Kilome-
ter  lange Franziskusweg,
der an den heiligen Franz
von Assisi und die Schön-
heit der Schöpfung erinnert.

Schon etwas ausgedehnter
ist der Homertweg. Er be-
ginnt im Ruhrtal bei Arns-
berg und passiert auf sei-
nem Weg zum Rhein-We-
ser-Turm die typischen
Sauerland-Dörfer Wenholt-
hausen, Eslohe, Cobbenro-
de, Bracht, Saalhausen und
Oberhundem. Immer
wieder können die Wande-
rer  die atemberaubende
Aus- und Fernblicke auf
eine faszinierende Land-
schaft genießen.

Eine der bedeutendsten
Wanderrouten im Sauer-
land ist der Sauerland-Hö-
henflug, der bis ins hessi-
sche Korbach führt .  Der

Wandern & mehr in der Ferienregion Eslohe
Zahlreiche Wanderwege rund um Eslohe

S a u e r l a n d - H ö h e n f l u g
macht seinem Namen alle
Ehre. Auf dieser rund 250
Kilometer langen Wander-
route geht es hinauf auf die
Gipfel  des Sauerlands  -
beeindruckende Fern-, Aus-
und Panoramablicke inklu-
sive.  Die Tour führt  die
Wanderer hinauf auf Gip-
fel in 800 Meter Höhe und
verläuft  fast  während der
ganzen Strecke auf Höhen
zwischen 400 und 800 Me-
tern und bietet atemberau-
bende Naturerlebnisse und
viele Sehenswürdigkeiten.
Obwohl es also hoch hin-
aus geht, können auch Ein-
steiger den Sauerland-Hö-

henflug bewältigen. Natür-
lich kommen auch sportive
Wanderer voll auf ihre Kos-
ten.
Der Sauerland-Höhenflug
bietet für die Wanderer drei
Startpunkte. In Nordrhein-
Westfalen sind dies Altena
und Meinerzhagen, in Hes-
sen Korbach.

Für den Start in NRW bie-
ten sich also zwei Varianten
an. Los geht es entweder in
Altena oder Meinerzhagen.
Etwa nach der Hälfte der
Tour führen beide Alterna-
tiven dann auf dem gleichen
Weg nach Korbach. Natür-
lich muss der Sauerland-Hö-

henflug nicht komplett ge-
wandert werden. Jede Tei-
letappe für sich ist unge-
mein reizvoll und trifft auch
immer wieder auf andere
Wanderwege. Ein Einstieg
in den Sauerland-Höhenflug
gibt es auch in Eslohe oder
genauer in Wenholthausen.
Hier führt die Route durch
den Naturpark Homert.

Die Gastronomie und Hotel-
lerie in der Ferienregion Es-
lohe ist ganz auf die spezi-
ellen Bedürfnisse von Wan-
derern eingestellt und hält
auch umfangreiches Karten-
material und vieles mehr für
die Wanderer bereit.

Freienohl. Zehn Jahre leitet
Frank Rohrmann den MGV
Cäcilia Freienohl. Als Danke-
schön für seine Tätigkeit ver-
anstaltete der MGV am 11.
Mai ein großes Chorkonzert
in der Schützenhalle Freien-
ohl.

Frank Rohrmann gelang als
Chorleiter des MGV ein klei-
nes Kunststück. Er schaffte es
auf Anhieb, den Chor zum
ersten Mal in seiner 117-jäh-
rigen Geschichte zum Meis-
terchor im ChorVerband
NRW zu machen.

Das „Dankeschön-Konzert“
war ein großer Erfolg. Zehn

von Frank Rohrmann betreute
Chöre nahmen teil: MGV
Cäcilia Allendorf,  Frauen-
chor Allendorf, Frauenchor
Affeln, Con Voice Stockum,
Southland Voices Neuenrade,

Konzert als Dank an den Chorleiter
Großes Chorkonzert des MGV Cäcilia Freienohl

Frauenchor Endorf, Quartett
Plus Freienohl, Rohrspatzen
Allendorf, Frauenchor Garb-
eck und der gastgebende Chor
MGV Cäcilia Freienohl. Das
Publikum in der sehr gut ge-

Die Menschen in Deutschland
leben heute durchschnittlich
über 30 Jahre länger als noch
vor 100 Jahren. Und die meis-
ten Senioren haben die Chan-
ce, die gewonnenen Jahre bei
guter Gesundheit aktiv zu ge-
stalten.

Es gibt aber auch viele Men-
schen, die im Alter auf Hilfe
und Pflege angewiesen sind.
Sie haben  sehr unterschied-
liche Bedürfnisse. Dement-
sprechend umfassend und dif-
ferenziert ist das Angebot an
Leistungen zur Hilfe, Betreu-
ung und Pflege im eigenen
Zuhause, in einer betreuten

Auch im Alter engagiert leben
Menschen leben länger, benötigen aber auch unterstützende Hilfe

füllten Halle sparte nicht mit
Applaus. Der Chorleiter, die
beteiligten Chöre und auch
die Zuhörer waren mit dem
Konzert voll und ganz zu-
frieden.

Der MGV Cäcilia Freienohl war Gastgeber des Konzerts.

Wohnform oder in einer sta-
tionären Pflegeeinrichtung.

Professionelle Unterstützung
ist erforderlich, wenn Fami-
lienangehörige nicht in der
Lage sind, die Betreuung
rund um die Uhr zu überneh-
men.  Eine erste Stufe der
Hilfestellung bieten die am-
bulanten Angebote. Pflege-
leistungen, Unterstützung im
Haushalt oder Einkaufshilfen
sind willkommene Angebote.
In diesem Bereich hat sich in
den vergangenen Jahren viel
getan: Service-Dienstleistun-
gen für Senioren werden von
Verbänden, mittlerweile aber

auch von freien Anbietern or-
ganisiert. Das gilt für den Be-
reich Verpflegung, wo die
Lieferung frisch zubereiteter
Gerichte oder alternativ ge-
kühlte Angebote selbtsver-
ständlich geworden ist.  An-
geboten werden auch unter-
stützende mobile Dienste
beim Einkauf oder beim
Arztbesuch.

Aber nicht jeder Pflegebe-
dürftige kann auf die Unter-
stützung durch die Familie
zählen - immer mehr Bundes-
bürger leben allein oder ha-
ben keinen besonders engen
Kontakt zu ihren Verwand-
ten. Dann ist professionelle
Unterstützung erforderlich.
Die wird von ambulanten und
stationären Diensten geboten.

Das Leben möglichst lange genießen. Mit der entsprechenden
Pflege ist das möglich. Foto: djd / www.deutsches-
pflegeportal.de

Hotel mit eigener Brauerei
Große Brauereien gibt es ei-
nige im Sauerland. Aber auch
kleine. So wie das Esloher
Brauhaus mit Domschänke
und Hotel Stoetzel.

„Essel-Bräu“ wird das Natur-
bier genannt, das seit den
80er Jahren in Eslohe gebraut
wird. Auf die Idee kam der

heutige Senior-Chef des Hau-
ses, Hermann Stoetzel. Denn
schließlich gehören Gastlich-
keit und die Kunst des Bier-
brauens im Sauerland zusam-
men. Im Brauhaus lässt sich
das Bierbrauen hautnah erle-
ben und natürlich kann im
Brauereigasthof auch über-
nachtet werden.

Foto: www.schmallenberger-sauerland.de
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Wohnen bedeutet Lebensqua-
lität. Daher steigen auch die
Ansprüche an die eigenen
vier Wände. Die Küche soll
Treffpunkt für Freunde und
Familie sein, das Wohnzim-
mer großzügig wirken, das
Bad zu einer kleinen Well-
ness-Oase werden. Nach
Möglichkeit soll dann noch
genügend Platz für Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer,
Home-Office und Hobby-
raum sein.

Gerade Bestandsbauten kön-
nen diese Anforderungen aber
nicht erfüllen. Um den nöti-
gen Platz für die Familie und
die eigenen Ansprüche zu
schaffen, bleibt dann häufig
nur ein Anbau, Umbau oder
Ausbau. Das trifft auch dann
zu, wenn mehrere Generati-
onen unter einem Dach woh-
nen wollen, aber auch ihren
eigenen Freiraum schätzen.
Eine Aufstockung des Dachs
oder ein Anbau im Garten
kann in diesen Fällen die nö-
tigen Raumreserven schaffen.

Ein Steildach mit niedrigem
Kniestock etwa lässt sich ein-
facher vergrößern als viele
Hausbesitzer glauben. Ent-
weder hebt ein Zimmermeis-
ter den gesamten Dachstuhl
mit Hilfe entsprechender Ge-
räte an und erhöht den
darunterliegenden Kniestock
sowie die Giebelmauer. Oder
aber in ein Schrägdach wird
beidseitig und fast über die
gesamte Gebäudelänge je eine

Dachgaube mit großen Fens-
tern eingebaut, die mehr
Kopffreiheit und damit
Raum schafft und Licht in
die Räume unterm Dach
bringt. Dank Vorfertigung
der wesentlichen Bauteile im
Zimmereibetrieb sind die
Rohbauarbeiten vor Ort häu-
fig innerhalb weniger Tage
ausgeführt.

Auch ein unterkellerter An-
bau im Garten nimmt nicht
viel mehr Zeit in Anspruch.
Holzrahmenbauweise erlaubt
einen solchen Anbau an
nahezu jedem Haus. Unab-
hängig davon, ob es aus Stein

oder Holz ist. Die Bauteile
werden in der Regel auch im
Zimmererbetrieb vorbereitet
und dann direkt vor Ort
miteinander verbunden. So
ist der Garten nur für kurze
Zeit eine Baustelle. Nur eine
Bodenplatte muss zuvor er-
stellt werden.

Im Rahmen einer Hausmo-
dernisierung beziehungswei-
se Umbaus kommt es gerade
bei älteren Gebäuden auf eine
effektive Wärmedämmung
an. Das gilt erst recht bei ei-
nem Dachausbau. Denn die
meiste Wärme verliert ein
Haus über ein ungedämmtes
Dach. Eine effektive Däm-
mung senkt aber nicht nur die

Mehr Raum zum Leben
Anbau, Umbau und Ausbau schaffen Platz für Familie und Hobbys

Lebensumstände können sich schnell ändern. Ein Umbau schafft Platz für neue
Familienmitglieder. Foto: LBS

Heizkosten, sondern sorgt
auch dafür, dass die Zimmer
unterm Dach nicht zur Sau-
na werden. Die Hohlwände
eines Anbaus in Holzständer-
bauweise sind ebenfalls ganz
einfach mit einer guten
Dämmschicht zu befüllen.
Natürlich sollten auch ener-
gieeffiziente Fenster einge-
baut werden.

Außerdem sollte bei jeder
Baumaßnahme auf Barriere-
freiheit geachtet werden.
Davon profitieren sowohl
junge Familien als auch älte-
re Bewohner, die dadurch
möglichst lange in den eige-
nen vier Wänden wohnen
bleiben können.

Unter dem Motto „Gemeinsam
für mehr Sicherheit!“ dreht sich
am 15. Juni wieder alles um das
große Thema Verkehrssicher-
heit. Dann findet zum neunten
Mal der „Tag der Verkehrssi-
cherheit“ unter der Schirm-
herrschaft von Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter
Ramsauer statt.

Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) ruft im Rahmen
dieses bundesweiten Aktions-
tages alle Mitglieder, Organi-
sationen, Institutionen, Städte
und Gemeinden, Unterneh-
men, soziale Einrichtungen
und alle weiteren Interessier-
ten dazu auf, mit Veranstaltun-
gen und Aktionen auf das The-
ma Verkehrssicherheit auf-
merksam zu machen. Dabei
lautet die zentrale Botschaft:
Jeder kann dazu beitragen, die
Unfallzahlen zu senken.

Dazu gehört natürlich auch
dafür zu sorgen, dass das eige-
ne Fahrzeug verkehrssicher ist,
um so Gefahren für sich selbst
und die anderen Verkehrsteil-
nehmer zu vermeiden. Daher
sollten Autos, Motorräder und
auch Fahrräder regelmäßig
von einer Fachwerkstatt auf
mögliche Schwachstellen un-
tersucht werden.

Auch vor der anstehenden Rei-
sezeit sollte das Auto gecheckt
werden, bevor die Fahrt in den
Urlaub beginnt. Die Fachwerk-
statt nimmt in einem Urlaubs-
Check alles unter die Lupe, was
für Sicherheit und Funktions-
fähigkeit sowie den Reisekom-
fort des Autos wichtig ist.

Zum Check gehört etwa die
Kontrolle aller Flüssigkeiten
sowie von Zustand und Luft-
druck der Reifen. Für die Si-
cherheit wichtig ist zudem die
Überprüfung der Bremsen so-
wie der Radaufhängungen und
Stoßdämpfer, die für eine gute
Straßenlage in kritischen Situ-
ationen sorgen müssen. Elek-
trik und Keilriemen müssen

optimal funktionieren, damit
das Auto nicht unerwartet ste-
hen bleibt. Die Beleuchtung
sollte einwandfrei sein, gute
Wischerblätter sorgen für kla-
re Sicht bei jedem Wetter.
Ganz wichtig ist es natürlich
auch, dass die Kleinen im Auto
sicher sitzen. Denn sie sind den
größten Gefahren ausgesetzt.
Der ADAC sammelte jetzt die
wichtigsten Tipps für die rich-
tige Wahl und den korrekten
Einbau von Kindersitzen. In
Deutschland ist es gesetzlich
vorgeschrieben, dass jedes
Kind einen speziellen Sitz be-
nutzt, solange es jünger als 12
Jahre oder kleiner als 1,50
Meter ist. Entscheidend für die
Wahl des richtigen Sitzes ist das
Gewicht des Kindes und nicht
sein Alter oder die Körpergrö-
ße. Da bei Neugeborenen die
Wirbelsäule noch nicht stabil
ist, muss besonders ihr Kopf
geschützt werden. Deswegen
bieten Kindersitzhersteller so-
genannte Babyschalen der
Gruppe 0 und 0+ an, in denen
der Säugling oder Kleinkinder
bis 13 Kilogramm liegend im
Auto transportiert werden.
Diese Schalen werden mit dem
Haltesystem Isofix befestigt.

Die anschließende Gewichts-
gruppe 1 gilt für Kinder von 9
bis 18 Kilogramm Körperge-
wicht (ungefähr ab neue Mo-
nate bis vier Jahre). Diese Sys-
teme werden in unterschiedli-
chen Varianten angeboten: Ent-
weder mit Hosenträgergurt

oder so genannten Fangkör-
persystemen, bei denen das
Kind durch ein Tischchen vor
dem Bauch gesichert wird. In
der nächsten Gewichtsklasse
(Gruppe 2 und 3, für Kinder
von 15 bis 36 Kilo) gibt es vor
allem so genannte Sitzerhö-
hungen mit Rücken- bzw.

„Gemeinsam für mehr Sicherheit“
Kraftfahrzeuge regelmäßig prüfen lassen – Der richtige Kindersitz

Foto: dmd/ADAC

Schlafstützen. Der Nachwuchs
wird hier fast immer mit dem
normalen Dreipunkt-Sicher-
heitsgurt in Fahrtrichtung ge-
sichert. Unumgänglich ist es,
den Sitz samt Kind im Fahr-
zeug zu testen. Denn nicht je-
des System passt gut in jedes
Auto.
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Meschede. (pb) Der Sonntag,
30. Juni, verspricht in Me-
schede „Maxispaß“. Dann
soll von 11 bis 18 Uhr am
Kreishaus die große Party
zur offiziellen Eröffnung des
„Henneparks“ starten.

Natürlich steht an diesem Tag
auch die Vorstellung des neu-
en „Henneboulevards“ auf
dem Programm. Zumindest
die Vorstellung der bis dahin
fertiggestellten Abschnitte.
Mit eingebettet in diese Rie-
senveranstaltung ist auch das

Eröffnung des Henneparks
Große Party rund um das Kreishaus am 30. Juni

Kinderspielfest zum Hen-
neErleben & HenneErfahren

Die Freilichtbühne Herdrin-
gen setzt ihr Musiktheater
fort: In diesem Jahr werden
die Stücke „Sugar (Manche
mögen´s heiß)“ und „Max
und Moritz“ präsentiert.

Mit „Max und Moritz“ schuf
Wilhelm Busch zeitlose Ge-
stalten. Ihre Streiche sind nun
in einer Neuauflage in Her-
dringen zu sehen. Dieter
Lammerding hat um die sie-
ben Streiche herum ein leben-
diges Bühnenstück mit viel

Auf den Spuren von Marilyn Monroe
„Max & Moritz“ und „Sugar“ auf der Freilichtbühne Herdringen

Musik und Gesang geschrie-
ben.

„Sugar (Manche
mögen´s heiß)“ basiert
auf dem Film 1959
mit Marylin Monroe,
Tony Curtis und
Jack Lemmon.In
H e r d i n g e n
schlüpft Vera
Guntermann in
die Rolle der
Ukulelespielerin Sugar Kane
Kowalczyk, Ingo Tillmann

und Detlev Brandt
übernehmen die
Rollen der bei-
den Musiker Joe
und Jerry, die un-
freiwillig in die

Rollen der „Damen“
springen.

Beide Stücke sind ab Juni auf
der Freilichtbühne zu sehen.
Reservierungen per E-Mail
(karten@flbh.de), per Inter-
net www.flbh.de und per Kar-
tenhotline (02932 39140).

Anzeige

Im Sommer 2013 wird es auf der Hallenberger Naturbühne wieder
musikalisch und aufregend. Im Kinderstück kommt der kleine Wikin-
gerjunge aus Flake in „Mein Freund Wickie“ erstmalig in Hallenberg
zur Aufführung. Im Erwachsenentheater gibt es ein Wiedersehen mit
Tevje, dem Milchmann aus „Anatevka“.

Wickies Vater, der Wikingerchef Halvar, ist mit seinen Mannen nach
Inselland aufgebrochen. Dabei bekommen sie es mit dem schrecklichen
Gröhl zu tun - und gegen ihn sind selbst Halvar und die „starken Männer“
machtlos. Wie gut, dass Wickie schon wieder eine Idee hat... Premiere ist
am Sonntag, 2. Juni, um 15.30 Uhr, fünfzehn weitere Vorstellungen fol-
gen bis Ende August.

Wenn ich einmal reich wär…“ - In seinen Liedern träumt Tevje, der Milchmann,
von Wohlstand und Ansehen. In der Realität lebt er arm aber zufrieden, tief
verwurzelt in den jüdischern Traditionen mit Frau und fünf Töchtern in Anatev-
ka, einem kleinen Dorf im vorrevolutionären Russland zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Tevjes Weltbild gerät ins Wanken, als seine Töchter unter die
Haube zu bringen sind.  Die Premiere des Musicals ist am Sonntag, 16. Juni,
um 15.30 Uhr. Weitere fünfzehn Aufführungen folgen bis zum 1. September.

Infos und Reservierungen: Freilichtbühne  Hallenberg,  Freilichtbühnen-
weg 14, 59969 Hallenberg, Tel.: (02984) 929190, Fax: (02984) 929192,
info@freilichtbuehne-hallenberg.de, www.freilichtbuehne-hallenberg.de

Musicalsommer auf der Freilichtbühne Hallenberg
Wickie und Anatevka sorgen für aufregenden Theatersommer

Anzeige

unter dem Motto „Maxispaß
für Minis – an der Henne“.
Einfach nur ein Sonntag für
Groß und Klein, für Mutti,
Vati und den Kindern, für
Oma und Opa und den En-
keln.

Für Unterhaltung sorgt das
Theater 1+1, der Bauwagen
„Löwenzähnchen“ und
„herrH“ mit einem „Kinder-
Mit-Mach-Konzert“. Schließ-
lich gibt es noch eine Foto-
Aktion von Radio Sauerland
und, und, und…

Spaß mit dem Theater 1+1.

Everberg. (aga) Nach einer
ausverkauften Vorstellung
der Bunte-Kuh-Jubiläums
Show hat das Hofpersonal
eine phänomenale Prämiere
in Eversberg hingelegt. Am
Mittwoch, 12. Juni, grast die
Bunte Kuh ab 20 Uhr wieder
in Markes Haus, Mittelstr. 2,
Meschede-Eversberg.

Durch das Programm führt
der Kabarettist Gerd Nor-
mann. Musikalisch wird er
dabei unterstützt von den un-
glaublichen Twersbraken, ei-
ner frisch gebliebenen Musik-
combo, die sich textlich in
erster Linie mit den Alltags-
problemen von der Sauerlän-
dischen Landbevölkerung
befasst.

Dazu werden jedes Mal zwei
Gäste aus der großen, weiten
Welt der Kleinkunst eingela-
den. Diesmal dabei Vicki Vo-
mit, Musiker und Kabarettist
aus Erfurt, und aus Köln die
Kabarettistin Monika Blan-
kenberg.

Der Erfurter Komiker und
Musiker Vicki Vomit trat
1993 erstmals als Sänger mit
seiner Single „Arbeitslos und
Spaß dabei“ an die Öffent-
lichkeit. Schon bald gab er
eine lange Reihe von Konzer-
ten in der gesamten Bundes-
republik, sowohl mit einem
Soloprogramm als auch mit
eigener Band. Nach Auftrit-
ten als Support von z. B.
Helge Schneider und „Bade-
salz“ folgten Gastspiele auf
allen großen Open Airs (Wa-
cken Open Air, Rock am
Ring/Park, usw).

Ein Warnhinweis über Moni-
ka Blankenberg vorweg: Sie
improvisiert für ihr Leben
gern. Mit der Teilzeitschuh-
verkäuferin Elfriede
Schmitz, geplagt mit ihrem
„Dauerlieger“ Eberhard hat

sie mittlerweile eine stattliche
Fangemeinde. Dicht gefolgt
von „Babsi Lützenkirchen“.

Und damit das Theater nicht
zu kurz kommt, wurde Mo-
nika, als Brautmutter, in Bill
Mockridge’s Springmaus-
Produktion „Hochzeit auf
Rheinisch“, engagiert. Diese
„Hochzeit“ hat mittlerweile
Kultstatus und wurde schon
über 200 Mal gespielt. Ein
Ende ist nicht in Sicht. Und
Blankenberg ist noch lange
nicht fertig. Ihre Lernfreude
blieb bis heute erhalten, so
dass ich noch das ein oder
andere Talent in ihr entdecken
kann. Wenn man Sie lässt!

Karten im Vorverkauf gibt es
in der Bäckerei Hahne,
Eversberg, Bücherstube
Linnhoff, Meschede, und im
Käpt´n Book, Markt 2 in Ols-
berg. Für alle Auftritte kön-
nen die Besucher unter
diebuntekuh@gmx.de die
Karten vorbestellen, und an
der Abendkasse zum Vorver-
kaufspreis bis 19.30 Uhr ein-
lösen. Ansonsten beträgt der
Abendkassenpreis 14 Euro.
Einlass ist ab 19 Uhr, Show-
time 20 Uhr. Weitere Infos
unter www.bunte-kuh-
show.de und
www.gerdnormann.de

„Bunte Kuh“ grast
wieder in Eversberg
Show am 12. Juni

Diesmal dabei: der Erfurter
Komiker und Musiker Vicki
Vomit. Foto: Anja Pankotsch
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VERANSTALTUNGENEVENTS AUS DEM UMKREIS
Samstag, 1. Juni
Schützenfest Berge.

Sonntag, 2. Juni
Schützenfest Berge.

Montag,3. Juni
Schützenfest Berge.

Mittwoch, 5. Juni
Mescheder Stadtgespräch, 18
Uhr Mensa August-Macke-
Schulzentrum.

Samstag, 8.Juni
SGV-Wanderung „Jeden
Morgen geht die Sonne auf“,
ca. 14 km, 8.30 Uhr Kreis-
haus.

Volksbank-Firmenlauf und
Sparkassen-Schülerlauf, 11
bis 15 Uhr Kaiser-Otto-Platz.

Kapellenfest Blüggelscheidt,
ab 19.30 Uhr

Sonntag, 9. Juni
Ladies Day – die besondere
Ausstellung für die Frau, 11
bis 18 Uhr Stadthalle.

Jan Garbarek & The Hilliard
Ensemble, Jazzlegende trifft
Vocal-Ensemble, 19 Uhr Ab-
tei Königsmünster.

Tag des Offenen Ateliers, 12
bis 18 Uhr.

Kapellenfest Blüggelscheidt,
ab 11 Uhr.

Mittwoch, 12. Juni
Kleinkunst-Show „Bunte
Kuh“, 20 Uhr Markes Haus
Eversberg.

„Männerseelen“, szenische
Lesung mit dem Psychothe-
rapeuten Björn Süfke, 19.30
Uhr Gemeinsames Kirchen-
zentrum.

Sonntag, 16. Juni
Konzert mit Buenos NoJazz,
20 Uhr Rockkneipe Tröte.

14. Berglauf und 13. offene

HSK-Berglaufmeisterschaf-
ten, 10.30 Uhr Sportplatz
Calle-Wallen.

Dorffest Löllinghausen, ab
14.30 Uhr.

Montag, 17. Juni
Dorffest Löllinghausen, ab 11
Uhr.

Freitag, 21. Juni
„Mit Kopf hoch ist es nicht
getan“, eine Informations-
veranstaltung der Frauenbe-
ratungsstelle zum Thema
Depression, 10 bis 12 Uhr
Frauenberatungsstelle.

Samstag, 22. Juni
Mantra-Konzert mit Antje
Nagula, 20 Uhr Bürgerzen-
trum Alte Synagoge.

Sonntag, 30. Juni
„Maxispaß für Minis an der
Henne“, Kinderspielfest zur
Eröffnung des Henneparks
mit dem Bauwagen „Löwen-
zähnchen“, einem Kindermit-
mach-Konzert mit „herrH“,
dem Theater 1+1 und Aktio-
nen Mescheder Vereine, 11 bis
18 Uhr Hennepark.

„Clowns nonstop“ mit dem Theater 1+1 beim Kinderspielfest zur Eröffnung des
Henneparks am 30. Juni.

Mantra-Konzert mit Antje Nagula am 22. Juni im
Bürgerzentrum Alte Synagoge.

Brilon. Der 1887 erschiene-
ne Roman „Dracula“ gehört
heute zur Weltliteratur. Seit
dem Erscheinen des Romans
hat dieses Thema Filmema-
cher und Theaterleute zu
immer neuen Bearbeitungen
herausgefordert.

Von der Stummfilmzeit bis
heute fühlen sich sowohl Re-
gisseure als auch Schauspie-
ler von diesem magischen,
mystischen und okkulten
Stoff angezogen. Am 3. Juli
gastiert mit dem N.N. Thea-
ter Neue Volksbühne Köln ein
Ensemble auf dem Markt-
platz in Brilon: „Nosferatu“
heißt das Theaterstück.

Die Künstler des N.N. Thea-
ters und ihr Regisseur Geor-
ge Isherwood stellen dieses
packende Epos über Tod und
Erotik, Horror und die Macht
der Triebe fantastisch un-
heimlich auf die Bühne. Die
Fassung des N.N. Theaters
lehnt sich stark an den
Stummfilm von Murnau an.
Der Zuschauer wird in ein
lebendiges Kino der 20er Jah-
re versetzt und erlebt hautnah
eine eigenwillige und in ih-

Foto: Wolfgang Weimer

rer Ästhetik außergewöhnli-
che Aufführung.

Einen besonderen Stellen-
wert nimmt in dieser „sprach-

losen“ Inszenierung die Live-
Musik ein. Nosferatu! Der
1887 erschienene Roman
Dracula gehört heute zur
Weltliteratur. Seit dem Er-
scheinen des Romas hat die-
ses Thema Filmemacher und
Theaterleute zu immer neu-
en Bearbeitungen herausge-
fordert.

Die Lippische Landeszeitung
schreibt zur Aufführung:
„Diese Truppe garantiert seit
Jahren fantasievolles Thea-
terspektakel voller vorder-
gründigem Vergnügen und
hintersinnigem Gruseln, bers-
tender Spielfreude und be-
deutungsschwerer Geste, def-
tigem Spektakel und sinnli-
cher Andeutung, theatrali-
scher Selbstironie und schier
unerschöpflicher Originalität.
Immer wieder bricht die fan-
tastische Inszenierung das
bedrohliche Dunkle der Ge-
schichte mit wunderbar skur-
rilen Einfällen. Das ganze
Stück ist in eine geniale Mi-
schung aus unheimlichen
Sample-Sounds, Glocken-
spiel, Trommeln und hyste-
rischem Hexengesang ge-
taucht“: Viel Vergnügen.

Skurriles auf dem Marktplatz
„Nosferatu“ mit dem N.N. Theater Köln in Brilon

Möhnesee. Ein  dreiteiliger,
bunter Unterhaltungs-Mara-
thon beginnt am Wochenende,
21. bis 23. Juni, rund um die
Staumauer in Günne. Ein his-
torischer Markt lädt zur Zeit-
reise ein. In einer Ausstellung
zeigen Künstler das Baudenk-
mal aus ihrer Sicht.

Geschichte erwandern – das
geht auf dem historischen Pfad.
Bei der Carving-Meisterschaft

lassen Kunstkettensäger die
Späne fliegen – und wer selbst
aktiv werden möchte, nimmt an
der E-Bike-Sternfahrt teil. Auf
drei Bühnen gibt es Live-Mu-
sik, Schauspiel und Tanz.
Darunter ein Musical rund um
die hundertjährige Geschichte
des Möhnesees.

Mit dem „Dinner en blanc“ –
weiß gekleidete Gäste an weiß
gedeckten Tafeln – beginnt die

100 Jahre Möhnesee wird groß gefeiert
Buntes Programm zum Jubiläum rund um die Staumauer

Festwoche vom 24. bis 27. Juni.
Rund um den See warten dann
Köstlichkeiten auf Feinschme-
cker. Open-Air-Kino auf einer
Riesenleinwand und der Jahr-
hundertlauf durch die idyllische
Seelandschaft sind weitere
Highlights der Festwoche.

Die Geburtstags-„Party“ mün-
det vom 28. bis 30. Juni in ein
glanzvolles Wochenende im
Körbecker Freizeit- und See-

park. Beim Dogging-Day läuft
Herrchen mit Hund. Schlager-
stars und Tributebands sorgen
für Stimmung. Und bei „Möh-
nesee in Flammen“ bietet sich
dem staunenden Publikum ein
fantastisches Wasser-, Licht-,
und Feuerspektakel.

Damit haben die Feiern noch
kein Ende: Schließlich wird
Achim Petry am 10. August am
Möhnesee erwartet.
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Erotik An- und Verkauf

Berge.  (fn) Der Männerge-
sangverein Berge und der
Heimatverein hatten am 30.
April die Bewohner von Ber-
ge zum Dorfplatz eingeladen.
Diesmal sollte nicht nur der
Maikranz gehisst werden.
Der Heimatverein hatte an-
lässlich der 700-Jahr-Feiern
einen Gedenkstein entworfen
und in Zusammenarbeit mit
dem Verkehrsverein auf dem
Dorfplatz aufgestellt.

In einer Ansprache hob Orts-
vorsteher Siegmar Moritz
den Zusammenhalt des Ortes

Gedenkstein enthüllt

hervor: „Alle Vereine und
auch die Bürger engagieren
sich vorbildlich bei den Vor-
bereitungen zum Jubiläum

Heimatverein Berge stellt anlässlich des Jubiläums Gedenkstein auf

Der Heimatverein Berge präsentierte anlässlich des
Dorfjubiläums einen Gedenkstein. Foto: Friedrich Nagel

am 6. und 7. Juli“. So auch
hier beim Aufsetzen des Ge-
denksteins. MGV, Bläser-
corps, Verkehrsverein und

Heimatverein erledigten die
Bauarbeiten und verliehen
dem Festakt einen würdigen
Rahmen.

Der Stein selbst stammt – wie
sollte es anders sein - aus dem
Berger Steinbruch am Fels-
berg und wurde vom Grund-
eigentümer gestiftet. Nach
vielen Gesprächen zur Gestal-
tung des Gedenksteins, setzte
sich die Idee von Ferdinand
Schwefer durch und wurde mit
Hilfe des Künstlers und Stein-
metzes Helmut Gördes aus
Hellefeld realisiert.

Eversberg. (pb) Modellbau
betreiben oder Modellflug-
zeuge am Himmel zu entde-
cken, bedeutet auch eine Er-
innerung an die Kindheit. Die
Model l f luggemeinschaf t
Eversberg bietet am Sonn-
tag, 2. Juni, wieder einmal die
Möglichkeit, die kleinen Flit-
zer im Flug zu bewundern.

Am Flugtag 2013 werden
viele Könner ihre Maschinen
in den Himmel starten lassen.
Die Veranstaltung findet „Un-
ter der Bue 55“, Meschede-
Eversberg, statt. Nationale
und internationale Modellpi-
loten zeigen Flugmodelle al-
ler Bauarten wie Jet’s, Heli’s,
Benziner sowie Elektromo-
delle.

Sollte die Zeit für diese Ver-
anstaltung zu knapp sein, gibt

Kleine Flieger
am Himmel
Modellfluggemeinschaft Eversberg

es in diesem Monat einen
zweiten Termin, den sich die
Freunde der Modellfliegerei
merken sollten. Denn am
Wochenende vom 21. bis 23.
Juni ist der Himmel über der
Bergstadt wieder erfüllt vom
Dröhnen der Triebwerke.
Denn dann findet die Deut-
sche Meisterschaft der Motor-
segler statt. Seit diesem Jahr
gibt es eine Klasse „Semis-
cale Motorsegler“,  welche
mit „semiscaler“ (Semiscale
bedeutet weitgehend maß-
stabsgetreue Nachbildung mit
einigen Detailänderungen)
Baubewertung und Flugpro-
gramm gewertet wird, eine
„Klasse Motorsegler“ welche
keine Baubewertung enthält
und mit annähernd demsel-
ben Flugprogramm wie in der
Semiscale Klasse geflogen
wird.
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