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wir haben wieder einmal Glück gehabt: Die Hochwasserflut der vergangenen Wochen plät-
scherte an uns vorbei, die Auswirkungen von Starkregen und Überflutung tangierte uns allenfalls
als Fernsehbild.

Keine Frage, regional hat es immer wieder, und wird es immer wieder, auch bei uns zu
Hochwasser, Schäden und Problemen kommen, aber die extremen Ereignisse treffen uns
weniger als andere Regionen der Welt oder der Republik. Dennoch verändert sich unser Blick:
Starkregen, der nicht im Boden versickern kann, zugebaute Landschaften und begradigte
Flüsse - die Ursachen für Hochwasser sind vielfältig. Jeden Tag werden in Deutschland 100
Hektar Land zugebaut. 100.000 Kubikmeter Wasser fließen zusätzlich in die Kanalisation und
in die Flüsse: Die Hochwasserwelle rauscht viel schneller den Fluss hinunter.

Kaum war die Flut vorbei, drückte die Hitze: Forscher haben eine Ursache für die Zunahme
extremer Wetterlagen und Hitzewellen entdeckt: Die ungleichmäßige Erwärmung auf der
Erde bringt demnach die wellenförmigen Luftströmungen in der Erdatmosphäre aus dem
Takt. Ins Ungleichgewicht gerät dieses System, weil sich die verschiedenen Gebiete der Erde
durch den Klimawandel unterschiedlich erwärmen. So heizt sich die Arktis besonders stark
auf, während sich etwa Landmassen zugleich stärker erwärmen als die Ozeane.

Dass der Sommer, und mit ihm die hohen Temperaturen kommen, hat nichts mit Klimaverän-
derung zu tun. Auch dabei leben wir in den „gemäßigten“ Breiten: Die höchste Temperatur
wurde 1922 in in der libyschen Wüste gemessen: 57,3 Grad Celsius. In Deutschland waren es
immerhin schon einmal 40,2 Grad Celsius, am 13. August des Rekordsommers 2003  in
Süddeutschland. Auch solche Extreme benötigen wir nicht. Genießen wir das Jetzt: Freuen
wir uns auf den Sommer, auf schöne Abende im Freien. Und wenn es denn einmal regnen
sollte, freuen wir uns auch über diesen Segen.

Schöne, aber nicht zu heiße Tage wünscht Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
Die Kolumne des Bürgermeisters:

Von Peter Benedickt

Berge. 700 Jahre – ein run-
des Jubiläum und der Me-
scheder Ortsteil Berge wird
am 6. und 7. Juli  diesen Ge-
burtstag groß feiern.

Im Jahr 1313 heißt es im
Lehnsverzeichnis des Arns-
berger Grafen Wilhelm, dass
die Gebrüder Heinrich und
Bolemann de Berge im Tale
des Wenneflußes mit drei
Höfen beliehen wurden,
davon zwei Höfe in Oberber-
ge und ein Hof zu Berge.
Dies ist die erste bekannte Er-
wähnung des Ortes. Den Na-
men verdankt der Ort also
dem Geschlecht derer „von
Berge“.

„Wir wollen diesen Tag na-
türlich richtig festlich bege-
hen“, freut sich Friedrich
Nagel schon auf das aktions-
reiche Wochenende. Der rege
Rentner ist nicht nur der
Gründer des Heimatvereins,
er war auch die Antriebsfe-
der zur Erstellung der Dorf-
chronik. Diese Publikation,
mit gut 250 Seiten schon eine
recht respektable Dokumen-
tation, ist in acht Kapitel ge-
gliedert. Erst kommt die Ge-
schichte des Ortes, dann geht
es von der wirtschaftlichen
Entwicklung über die Land-
wirtschaft, dem Denkmal-
schutz, der Kirche und
„Kirchliches“, der Schulge-

700 Jahre im Wennetal
Großes Festwochenende in Berge mit Kommers-Abend und Umzug

schichte und dem Brauchtum
bis hin zum Vereinsleben.

Friedrich Nagel hatte sich ei-
nen Fahrplan erstellt. „Schon
vor drei Jahren habe ich be-
gonnen, Leute angesprochen,
Artikel zusammengestellt“,
schaut der Rentner zurück.
Ein Mammutwerk, ohne kla-
re Planung nicht zu schaffen.
Auf die Frage, wie viel Zeit
hier investiert wurde, schüt-
telt der Hauptautor erst
einmal den Kopf. Überlegt,
meint dann: „Es waren sicher
mehr als tausend Stunden.“
Aber er hat seinen Lohn be-

kommen: „Ich hätte niemals
gedacht, dass diese Auflage so
schnell verkauft worden
wäre.“ Ruckzuck, hatten sich
die Interessierten diese einma-
lige Dokumentation gesi-
chert, so dass nur noch weni-
ge Exemplare für besondere
Anlässe zurück gehalten wer-
den konnten. Dieses unglaub-
liche Interesse zeigt aber
auch, wie lebendig und infor-
mativ hier die Geschichte des
Ortes dargestellt wird. „Aber
ohne Helfer, nein, das ist
falsch, besser gesagt Mitar-
beiter, wäre es nicht gegan-
gen“, lächelt der Organisator.

Die Vereine wurden mobili-
siert („bei denen hat es bis
kurz vor Redaktionsschluss
gedauert“), bekannte Persön-
lichkeiten angesprochen.
Elke Schmidt, Friedhelm
Baumhöfer etwa. Diese im
Bereich der Schulen.

Aber etwas hat Friedrich Na-
gel am meisten motiviert. Ein
Satz eines führenden Mit-
glieds des Landesarchivs in
Münster: „Suche nicht nach
ganz alten Dingen. Schreibe
lieber auf was du, deine El-
tern und Großeltern wissen.“

Berge putzt sich schon für die Jubiläumsfeierlichkeiten heraus. Am 6. und 7. Juli wird 700
Jahre Berge groß gefeiert. Fotos: Peter Beendickt.

Im Laufe der Jahre hat sich in Berge einiges verändert. Nicht nur die Fotos sind farbig geworden. Repro: Peter Benedickt.

Fortsetzung >>>

Meschede. (pb Was für den
Urlauber die Küste an der
Nordsee, ist für Mescheder
Kinder, Jugendliche und Fa-
milien der „StadtStrand“.

Zwei Monate lang, 1. Juli bis
30. August, locken 100 Qua-
dratmeter Sandspaß mitten in
der Innenstadt auf dem „Von-
Stephan-Platz“ zu Spiel,
Spaß und Bewegung.

Das Stadtmarketing nahm mit
dem Konzept des StadtStran-
des im Jahre 2006 an einem
bundesweiten Wettbewerb
teil und konnte mit den viel-
seitigen und lernpädagogisch
wertvollen Angeboten als
Gewinner aus diesem Wett-
bewerb hervor gehen.

Am Dienstag, 16. Juli, star-
tet zudem ein spezielles Pro-
gramm. Von 9 bis 11 Uhr bie-
tet dann der „AWo-Kinder-
garten Mikado“ Ballspiele im
Sand.

Weiter geht es bereits am
nächsten Tag, Mittwoch, 17.
Juli, 9.30 bis 11 Uhr. Dann

In der City: Sand satt
„StadtStrand“ im Sommer

werden Muschelbilder gebas-
telt und Waffeln gebacken.
Verantwortlich dafür die „El-
terninitiative Spatzennest“.

Für Kinder unter drei Jahre
gibt es am Freitag, 19. Juli,
mit den „Tagesmüttern“
Luftballon- und Buddelspie-
le (9.30 bis 11 Uhr).

„Meddy Winter“ hat gleich
drei Angebote im Programm.
Da wäre zum einen am
Dienstag, 23. Juli, „Spinnen
am Strand“.  Gefolgt von der
„Jonglage“ am Dienstag, 30.
Juli, und einfach mal „Kun-
terbuntes“, Dienstag, 6. Au-
gust. Alle drei Veranstaltun-
gen jeweils von 14 bis 17 Uhr.
Und dann wäre da noch „Der
große Fischfang“ mit dem
AWo-Kindergarten Kleine
Wolke (Mittwoch, 24. Juli,
14 bis 16 Uhr).

Die Programmpunkte werden
abhängig von der Wetterlage
durchgeführt. Weitere mög-
liche Aktionen und Infos un-
ter www.stadtmarketing-
meschede.de

Der StadtStrand ist ein Paradies für die ganze Familie.
Foto: Peter Benedickt

der Sport - und vor allem
diejenigen, die das sportliche
Angebot in ehrenamtlichem
Engagement erst möglich
machen - haben hier bei uns
in Meschede eine besondere
Bedeutung. Denn Sport er-
füllt gleich in mehrfacher
Hinsicht eine wichtige Funk-
tion. Zum einen für die ganz
persönliche Gesundheit, für
Fitness und soziale Kontak-
te - sei es bei jungen oder
älteren Menschen. Zum an-
deren für den sozialen Zu-
sammenhalt in der Kernstadt
und in den Ortsteilen. Sport-
vereine sind die erste An-
laufstelle für Kinder, für Fa-
milien, die nach Meschede
ziehen, oder für Zuwande-
rer. Rund 70 Prozent aller
Mescheder Bürgerinnen und
Bürger im Alter von bis zu
60 Jahren sind in Sportver-
einen aktiv.

Allerdings: Der Bereich des
Sports wird sich in den
nächsten Jahren radikal ver-
ändern. Grund auch hier: Der
demographische Wandel. Bis
2020, so besagen Prognosen,
nimmt der Anteil der Sport
treibenden Bevölkerung um
rund ein Fünftel ab. Und
auch der Sportbetrieb selbst
befindet sich im Wandel. Ein
Beispiel: Statt Leichtathletik
sind heute  Angebote wie
Nordic Walking oder Ge-
sundheitssport gefragt - was
man früher gemacht hat, war
deutlich etwas anderes.

Damit wir weiter attraktive
und passende Sport-Mög-
lichkeiten für Sie, die Bür-
gerinnen und Bürger, vorhal-
ten können, dürfen wir nicht
nur verwalten, sondern wol-
len agieren. Deshalb hat der
Mescheder Stadtrat beschlos-
sen, ein Sportentwicklungs-
konzept zu erarbeiten. Heu-
te möchte ich Sie, die Bür-
gerinnen und Bürger, einla-
den, dabei mitzureden und
sich einzubringen - denn
schließlich sind auch Sie es,
die die sportlichen Angebo-

te nutzen werden. Auf unse-
rer Homepage unter
www.meschede.de finden
Sie zum Herunterladen einen
Fragebogen. Darin bitten wir
Sie - selbstverständlich ano-
nym - um Auskunft zu Ih-
rem Sportverhalten, zu Ihren
sportlichen Interessen und
Wünschen.

Bis September haben Sie auf
diese Weise die Möglichkeit,
sich in die Zukunft der
Sportstättenplanung in unse-
rer Stadt Meschede einzu-
bringen. Ab Herbst werden
die Fragebogen dann - ge-
meinsam mit Informationen,
die wir von Vereinen sowie
freien und kommerziellen
Sportanbietern erhalten - aus-
gewertet. Sie bilden die Ba-
sis für das Sportentwick-
lungskonzept, das bis zum
kommenden Jahr fertig sein
soll - und mit dem wir die
Weichen stellen möchten für
ein modernes, zukunftsorien-
tiertes und bürgernahes
Sportangebot in der Stadt
Meschede.

Ich würde mich freuen, wenn
Sie die Einladung der Stadt
Meschede annehmen, sich an
der Weiterentwicklung des
Sportangebotes zu beteili-
gen. Ihre Bedürfnisse und
Wünsche werden so dazu
beitragen, auch künftig mo-
derne und bedarfsgerechte
Sportstätten vorhalten zu
können. Lassen Sie uns ge-
meinsam Lösungen finden,
die gut für den Sport in der
Stadt Meschede sind.

Ihr
Uli Hess
Bürgermeister
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Und so wurde als Beginn
1900 gewählt, alles notiert,
gesichtet und die entspre-
chenden Bilder ausgewählt.

Aber ohne Unterstützung vie-
ler Sponsoren wäre es trotz-
dem nicht möglich gewesen,
dieses Werk umzusetzen. Alle
Spender jetzt zu nennen, wür-
de den Rahmen sprengen,
aber stellvertretend sei hier
die NRW-Stiftung genannt.
Und diese Einrichtung unter-
stützt nur wirklich lohnende
Objekte. Das zeigt den hohen
Stellenwert der Chronik
„Berge im Wennetal - 1313
bis 2013“.

Aber auch an anderer Stelle
zeigt Friedrich Nagel seinen
Einfallsreichtum und seine
Hartnäckigkeit. Um eine ent-
sprechende Feier auf die Bei-
ne zu stellen, sollte der Ver-
kehrsverein, der sich unter
anderem um die Pflege der
zahlreichen Parks im Ortsge-
biet kümmert, mit in die Or-
ganisation der Feierlichkeiten
„700 Jahre Berge“ eingebun-
den werden. „Aber diese Leu-
te sind mehr Praktiker, haben
mit Veranstaltungen nichts am
Hut, wollen Hand anlegen,
arbeiten“, zuckt Nagel mit
den Schultern.

So gründete er kurzentschlos-
sen den Heimatverein („wir
sind noch recht jung“), der
sich zur Aufgabe machte, die
Geschichte des Ortsteils Ber-
ge in der Stadt Meschede zu
dokumentieren. Der Gründer:
„Wir sind ein kleiner Verein.
Nur knapp 15 Leute.“ Aber
die bewegen Unglaubliches.

Am Samstag, 6. Juli, wird
der große Festabend geboten.
Um 17.30 Uhr startet die Ver-
anstaltung. „Die Caller“, eine
weit über die Grenzen der
Stadt hinaus bekannte Blaska-
pelle, sorgt mit aktuellen Hits
und unvergessenen Ever-
greens für die musikalische
Unterhaltung,

Der Höhepunkt allerdings ist
die erstmals gesungenen
„Berger Hymne“. Text und

<<< Fortsetzung

Noten werden ausliegen, da-
mit alle Gäste einstimmen
können. Das ganz Außerge-
wöhnliche: erst trägt der Ge-
sangverein die Melodie vor,
dann kann jeder Besucher
mitsingen. Am Ende kommt
noch die Variante für das Or-
chester. Das Publikum kann
gespannt sein.

Der Sonntag, 7. Juli, bringt
den Umzug durch den Ort.
Auch hier etwas Ungewöhn-
liches. Die Elemente sind
teils historisch, teils modern.
Landwirte präsentieren sich
etwa mit uralten Traktoren,
aber auch mit dem Fendt 916.
Dem mit den dicken Rädern.
Tolle Gegensätze. Oder es
gibt einen Brautwagen zu se-
hen, der in vergangenen Zei-
ten öfters auf den Straßen im
Sauerland beobachtet wurde.

Der Umzug startet ab 13 Uhr.
Er wird etwa zwischen zwei
und zweieinhalb Stunden dau-
ern. Es geht durch Niederber-
ge nach Oberberge durch die
Wennestraße zurück zur
Schützenhalle. Ab 12 Uhr
werden die Straßen nach Ber-
ge abgesperrt. Olpe ist dicht,
Oberberge auch und natürlich
ab der Abzweigung Greven-
stein. „Durchreisende“ kom-
men hier nicht weiter, Zu-
schauer werden auf die aus-
geschilderten Stellplätze ver-
wiesen. Besucher des Fest-

umzugs am Sonntag können
Berge auch gut über den Rad-
weg erreichen, natürlich mit
dem Fahrrad. Auch rund um
die Halle ist für Unterhaltung
reichlich gesorgt. Da werden
die Mitglieder der Berger
Kreativtage ihr Können vor-
führen. Beispielsweise das
Töpfern oder die Häkel-
kunst. Ein Kinderkarussell
sowie ein Zelt für die jünge-
ren Besucher werden den
Nachwuchs unterhalten.

Und dann ist da noch die
Tombola. Zu gewinnen gibt
es unter anderem ein Damen-

Berge war schon früher eine Reise wert. Und dann verschickten die Gäste gerne Postkarten
mit Motiven wie diesen. Repro: Peter Benedickt

Treckingbike für über 1.000
Euro, zwei Motorsägen, meh-
rere Reisen, etwa nach Mal-
lorca, zwölf Eintrittskarten
entweder „auf Schalke“ oder
beim BVB, eine große
Schaukelliege (Wert 400
Euro), eine Ballonfahrt, ein
großes Spanferkel und vieles
andere mehr. Noch sind Lose
zu bekommen.

Deshalb unbedingt vormer-
ken: am Wochenende, 6. und
7. Juli, lädt in Berge die 700
Jahr-Feier zu einer außerge-
wöhnlichen Veranstaltung
ein.

Freienohl. (ses) Eine schöne
und fröhliche Eröffnungsfei-
er der renovierten Kompa-
niehütte erlebten Helfer, Spon-
soren und Gäste beim Som-
merfest der 2. Kompanie.

Nach der Einsegnung und ein
paar kurzen Worten durch
Pastor Hammerschmidt und
sowie vom Kompanieführer
Klaus Lagemann sowie dem
1. Vorsitzenden der Freizeit-
anlage „Am Küppel“, Sebas-
tian Severin, duchschnitten
König, Vizekönig, Kaiser und
Kinderkönig der St. Nikolaus
Schützenbruderschaft, alle
aus der 2. Kompanie, das rote
Band.

 Klaus Lagemann und Sebas-
tian Severin empfingen alle

Gäste in der Hütte mit Frei-
bier. Viele erstaunte und noch
mehr erfreute Gesichter zeig-
ten sich bei den Anwesenden.
Die Sponsoren und Gäste
zeigten sich einstimmig: Eine

Lounas Arnold ist Kinderschützenkönig
Zweite Kompanie weiht renovierte Hütte beim Sommerfest ein

rundum gelungene Kompa-
niehütte, in der in Zukunft
Vorstandssitzungen und klei-
nere Kompaniefeiern stattfin-
den werden. Selbstverständ-
lich steht die Hütte auch al-

len Kompaniemitgliedern und
Interessierten zur Miete zur
Verfügung. Alle Helfer kön-
nen die Hütte in diesem Jahr
gratis mieten.

Im Anschluss fand das Som-
merfest der Kompanie statt.
Auch wenn das Wetter nicht
ganz mitspielte, wurde bis in
die Nacht gefeiert. Am Sonn-
tag war der Familientag des
Sommerfestes. Bei Sonnen-
schein brutzelten Leckereien
auf dem Grill und für die
Kinder gab es  ein abwechs-
lungsreiches Programm.
Highlight war das Kinderkö-
nigsschießen, ganz sicher mit
dem Lasergewehr. Hier setz-
te sich Lounas Arnold gegen
durch. Zu seiner Kinderkö-
nigin wählte er Pia Jungberg.

Feierlich wurde die renovierte Hütte der 2. Kompanie
eröffnet.

„Ein unvergessenes Königsjahr“
Freienohl feiert vom 13. bis 15. Juli Schützenfest

Freienohls Königspaar Anita Kipar und Martin Mockenhaupt.

Freienohl. „Ein unvergesse-
nes Königsjahr neigt sich
bald dem Ende zu. Es war ge-
prägt von Heimatliebe,
Treue, Glaube, Frohsinn und
Freundschaft. Zusammen mit
unserem stellvertretenden
König Andreas Rips ,Schatti’
erlebten wir eine wunderschö-
ne Zeit.“ So beschreiben Frei-
enohls noch amtierende Ma-
jestäten Martin Mockenhaupt
und Anita Kipar ihr Jahr als
Königspaar der Freienohler
St. Nikolaus-Schützen.

Doch das Ende ihrer Regent-
schaft naht: Vom 13. bis 15.
Juli wird in Freienohl wieder
Schützenfest gefeiert. Mit
dem Ständchenbringen bei
der Königskompanie (2.
Kompanie) wird das Fest am
Samstag, 13. Juli, um 16 Uhr
eröffnet. Um 17.45 Uhr tre-
ten die Kompanien zum
Kirchgang mit anschließender
Kranzniederlgeung am Eh-
renmal an. Nach dem Großen
Zapfenstreich (21.15 Uhr)
beginnt der Tanzabend.

Am Sonntag, 14. Juli, steht
um 10.30 Uhr der traditio-
nelle Frühschoppen mit
Platzkonzert auf dem Pro-
gramm. Um 15 Uhr heißt es

Abmarsch zum Festzug mit
Parade vor dem Amt (ca. 16
Uhr). Es folgt die Jubilareh-
rung in der Schützenhalle
und um 18 Uhr der Kinder-

tanz. Der Königsball beginnt
um 18.30 Uhr.

Am Montag, 15. Juli, mar-
schieren die Schützen um
8.30 Uhr zur Vogelstange.
Das neue Königspaar präsen-
tiert sich im Festzug gegen 16
Uhr. Um 18 Uhr folgt der
Kindertanz und um 20 Uhr
der Königsball.
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Hausnotruf vom DRK- Kreisverband
Meschede e.V. einen Monat kostenlos
Hilfe per Knopfdruck bringt Sicherheit
für ein gutes Leben zu Hause!

Hausnotrufe können Leben
retten. Vor allem, weil
immer mehr Senioren allei-
ne zu Hause bleiben möch-
ten. Auch im Hochsauer-
landkreis wohnen immer
mehr ältere Menschen allei-
ne zu Hause. Die gewohnte
Umgebung im eigenen Haus
und vielleicht die Möglich-
keit,  noch in den eigenen

Garten gehen zu können, ist
für viele Senioren ganz
wichtig. Einfach ein Stück
Lebensqualität im eigenen
Haus, für das man lange
gearbeitet hat und was man
eben nicht so einfach auf-
gibt.  Doch wie kann man
dieses individuelle Wohnen
im Alter zur eigenen Sicher-
heit und auch zur Beruhi-

gung der Kinder und Ange-
hörigen möglichst gut absi-
chern?

Hilfe benötigt man schnell.
Man braucht nur über eine
Teppichkante zu stolpern.
Viele können sich nicht
mehr selbstständig aufhel-
fen. Schon ist das Problem
da. Mit dem Hausnotruf

kann schnell Hilfe angefor-
dert werden.

Der DRK- Kreisverband
Meschede bietet Ihnen ein
Hausnotrufsystem mit  ei-
nem hohen  Sicherheitsfak-
tor, der Ihnen unter  Erhalt
der Selbstständigkeit einen
möglichst  langen Aufent-
halt  in Ihrer  vertrauten

Umgebung ermöglichen
kann.

Und so einfach geht‚s

Ihre Teilnehmerstation ist
e in  Notruf-Meldegerä t ,
welches über das analoge
oder ISDN-Fernsprechnetz

bet r ieben werden kann.
Die  Gespräche mit  der
Hausnotrufzentrale  erfol-
gen über  d ie  in tegr ier te
F r e i s p r e c h e i n r i c h t u n g .
Al le  Tas ten  s ind hinter-
leuchtet, und können über
fühlbare Piktogramme er-
tastet  werden. Die Instal-
lation an Ihren Telefonan-
schluss  i s t  e infach und

ohne besonderen Zusatz-
aufwand möglich. Notrufe
können ausgelös t  werden
durch die Notruftaste,  ei-
nen mobi len  Funksender,
der  Sicherhei tsuhr,  aber
auch durch Sensoren wie
Funk- Rauchmelder, Funk-
Bewegungsmelder  oder
Funk-Kontaktmelder. Auch
bei nachlassender Batterie-
spannung erfolgt  automa-
tisch eine Meldung an die
Hausnotrufzentra le .  Die
Gehäuse  der  Sender  s ind
wasserdicht, sodass Sie mit
ihnen problemlos duschen
oder baden können.

Das System bietet  Ihnen
nicht nur die Möglichkeit,
lange  alleine zu Hause in
der gewohnten Lebensum-
gebung zu wohnen, sondern
vermittelt  auch Sicherheit
und Geborgenheit .   Pfle-
gende Angehörige werden
entlastet. Durch den Haus-
notruf kann der pflegende
Partner oder Angehörige
sorgenfrei  aus dem Haus
gehen, Einkäufe erledigen
oder vielleicht nur einmal
mit  einer  guten Freundin
einen Kaffee trinken gehen.
Das Hausnotrufgerät wird
von einem qualif izierten
Mitarbeiter   ohne großen
technischen Aufwand in-
stalliert.

Wird über den mitgelieferten
Sender, der entweder als
Armband am Handgelenk
oder als Kette getragen wer-
den kann, ein Alarmsignal
ausgelöst, nimmt der Emp-
fänger am Telefon automa-
tisch Kontakt  zu der DRK-

Notrufzentrale auf. Dort er-
scheint der Notruf mit allen
hinterlegten Daten auf dem
Bildschirm.

Besonders komfortabel ist,
dass Sie eine Sprechverbin-
dung zur HNR Zentrale
durch Druck auf die Taste des
Mobilsenders herstellen kön-
nen. Die Freisprecheinrich-
tung erspart Ihnen den Weg
zum Telefon. Kann der Teil-
nehmer nicht mehr angespro-
chen werden, weil er
beispielsweise bewusstlos ist,
werden nach individueller
Alarmverfolgungskette die
Bezugspersonen und der Ret-
tungsdienst benachrichtigt.“

Unverbindliche
Beratung, und
einen kostenlosen
Probemonat

Der DRK Kreisverband
Meschede berät  kostenlos
und unverbindlich zum
Hausnotrufsystem. Gerne
stel len wir  Ihnen unser
Hausnotrufsystem einen
Monat zur Probe kostenlos
zu Verfügung.

Da das Hausnotrufsystem
ein anerkanntes Pflegehilfs-
mit tel  is t ,  werden ab der
Pflegestufe 1 die Kosten für
den Hausnotruf von der
Krankenkasse übernom-
men. Weitere Zusatzleistun-
gen,  wie einen Berei t-
schaftsdienst, Rauch-, Gas-
oder CO2-Melder sowie
Falldetektoren müssen ge-
sondert berechnet werden.

Ganz einfach und schnell:
Hilfe per Knopfdruck.
(Foto: Andre Zelck/DRK)

Hier noch einmal die
Vorteile des DRK-
Hausnotrufs auf
einen Blick:

• Sicherheit zu
Hause, in jeder
Situation

• Selbstständigkeit
• Schnelle Hilfe

rund um die Uhr
• Ein vertrauter

Ansprechpartner
• Einfache und

sichere
Handhabung

• Einfache
Installation

Um ausführliche
Informationen zu
erhalten, wenden Sie
sich bitte an:

DRK Kreisverband
Meschede e.V.
Seniorenzentrum
Bernhard-
Salzmann-Haus
Hünenburgstrasse 92
59872 Meschede

Ansprechpartner:
Gisela Kanisius
Telefon:
0291-292-127

Peter Wiegelmann
Telefon:
0291-292-133

Anzeige Anzeige
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Am Schützenfestmontag werden ihre Nachfolger ermittelt:
König Michael Klauke und Königin Sina Spancken.

Meschede. (pb)„Zum 64. Mal
heißt es, willkommen zum Fest
der Schützengemeinschaft Me-
schede Nord. Wir laden Sie ein,
mit unserem König und Stadt-
schützenkönig Michael Klauke,
seiner Königen Sina Spancken,
dem Vizekönigspaar Thilo Sold-
an, seiner Frau Raphaela und
dem Jungschützenkönig Jan-
Niklas Teutenberg, ein paar
gesellige und unbeschwerte
Stunden zu verbringen.“

Mit diesen Worten begrüßt der
Vorstand der Schützen aus Me-
schede-Nord seine Gäste in der
eigenen Zeitung „Nordwind“.

Am Samstag, 13. Juli, 14.15
Uhr, beginnt das Fest mit dem
Abholen des Königs und des
Vize sowie den Konzerten am
Blindenheim und dem Bern-
hard-Salzmann-Haus. Um
16.15 Uhr heißt es für alle
Nord-Schützen „Brust raus,
Rücken gerade“, denn vor der
Halle Sauerland wird angetre-
ten, um zur Messe in der Abtei
Königsmünster zu marschieren.
Anschließend geht es zum Vo-
gelaufsetzen in Richtung Ver-
einshaus. Nach Konzert und
Ansprachen folgt „Tanz“ bis 2
Uhr.

Der Sonntag, 14. Juli, startet
mit dem beliebten Frühschop-
pen inklusive  Unterhaltungs-
musik. Hier werden auch die
Ehrungen durchgeführt. Paul
Entian, Johannes Hennecke,
Hans-Albert Kotthoff, Georg
Schulte und Werner Steinberg
stehen besonders im Mittel-
punkt, denn sie sind seit 50 Jah-
ren Mitglied.

Nachfolger von Michael Klauke gesucht
Schützenfest Meschede Nord vom 13. bis 15. Juli

Nach dem Antreten der Züge
(14 Uhr) folgt der große Fest-
umzug ab 15.30 Uhr. Es geht
vom Sammelplatz Sophienweg
- Lagerstraße - Hardtstraße -
zum Abholen des Königspaa-
res und des Vizekönigs wieder
über die Lagerstraße - Weingas-
se - An Klocken Kapelle - Pul-
verturmstraße - Gebkestraße -
Lagerstraße - Vorbeimarsch
Sparkasse - Waldstraße - Von-
Westphalen-Straße zum Fest-
zelt. Nach der Kinderbelusti-
gung (18 Uhr) geht es weiter
mit dem Königstanz  (20.45
Uhr). Anschließend Tanz bis 1
Uhr.

Die Nacht ist recht kurz, weil
es bereits am Montagmorgen,
15. Juli, um 9.30 Uhr zur Vo-
gelstange an der Halle Sauer-
land geht. Dann wird es span-
nend. Ab 10 Uhr wird der Nach-
folger von König Michael
Klauke und seiner Königin
Sina Spancken gesucht. Es folgt
der Zapfenstreich, die Prokla-
mation der neuen Könige und
die Verabschiedung des amtie-
renden Regenten, des Vizekö-
nigs und des Jungschützenkö-
nigs. Um 20.45 Uhr Königs-
tanz und Tanz bis 1 Uhr.

Den musikalischen Rahmen ge-
staltet erstmals das Musikcorps
Elspe mit Kapellmeister Rudol-
ph Gerhardt zusammen mit dem
Spielmannszug Meschede (Lei-
tung Tambourmajors Christian
Butz). Für das Abendprogramm
wurde die Tanzkapelle „Night-
life“ verpflichtet. Nicht zu ver-
gessen, auf der Vorfeier am Frei-
tag, 12. Juli, treten live die
„eXfriends“ auf.

Grevenstein. (pb) Am Wo-
chenende des 20. bis 22. Juli
feiert die Schützenbruder-
schaft Grevenstein ihr dies-
jähriges Hochfest.

Damit auch die Bevölkerung
über die dreitägige Veranstal-
tung informiert ist, kündigen
die Böllerköppe durch ihre
Kanonen am späten Samstag-
nachmittag mit einer kurzen
Salve den Beginn des Fests
an. Im Anschluss (19 Uhr)
treten die Schützenbrüder an
der Halle an, um dann zur
Graf-von-Spee-Straße zu
marschieren, um die Fahne
bei der Familie Mönig abzu-
holen. Danach geht es zum
König in der Neuenbeke. Das
nächste Ziel ist die Vogelstan-
ge auf dem Ostfeld. Hier
werden der stolze Aar und der
Geck aufgesetzt.

Zurück in der Halle folgen
ein Konzert mit gemütlichem
Beisammensein, die Anspra-
che des Vorsitzenden Huber-
tus Flügge sowie die Ehrun-
gen der Jubilare. Hierbei ste-
hen besonders Ewald Frerkes
sen. und Franz Gockel für 70
Jahre Treue zur Bruderschaft
im Mittelpunkt. Des Weite-
ren freuen sich Günter Jos-
tes, Fritz Korte, Josef Schö-
neborn, Reinhold Steinweg,
Fritz Temme und Klemens
Than auf ihre Auszeichnun-

Böllerschüsse wecken die Schützen
Drei Tage Frohsinn beim Schützenfest in Grevenstein

gen (jeweils 60 Jahre). Und
bereits 50 Jahre sind Winfried
Mesters und Friedhelm Mül-
ler dabei. Um 22 Uhr formie-
ren sich Vorstand und Musi-
kapelle zum „Großen Zap-
fenstreich“.

Am Sonntag werden die
Schützenbrüder von lauten
Böllerschüssen geweckt. Vor
dem Hochamt in der Pfarr-
kirche wird wieder das Kö-
nigspaar abgeholt. Weiter
geht es mit dem Frühschop-
pen, bevor um 15 Uhr alle
Schützen zum großen Fest-
zug durch Grevenstein antre-
ten. Es geht über das Ostfeld
-Burgstraße – Im Haan zum
Ehrenmal. Nach der Kranz-
niederlegung führt der Weg
über die Ohlstraße – Ostfeld
zurück in die Halle. Dort star-
tet der Festball mit Königs-
und Kindertanz, bevor alle
Gäste zum Tanz und locke-
rer Unterhaltung gebeten
werden.

Wieder wird es am frühen
Morgen laut im Dorf: die
Böllerköppe treten noch
einmal in Aktion. Nun wird
zum letzten Mal das Königs-
paar Meick und Antje  Stoll
abgeholt. Nach den Ehren-
schüssen folgt die Suche nach
dem neuen  Regenen des Gre-
vensteiner Schützenvolkes.
Wenn der letzte Rest des „Fe-

Das Königspaar Meick und Antje Stoll muss am Montag
seine Insignien an den neuen Regenten weitergeben. Auch
Vize Pascal Schönebornss Amtszeit neigt sich dem Ende.

derviehs“ von der Stange ge-
holt wird, erfolgt die Prokla-
mation des neuen Königs so-
wie des Jungschützen- und
Vizekönigs.

Wieder in der Halle erfolgt
der Vorstandswechsel. Im
Vorfeld wurden bereits Bas-
tian Kramer, Michael
Schmidt, Johannes und Matt-
hias Schwefer in den Jung-
gesellenvorstand gewählt. Im
weiteren Verlauf startet der

Festball mit Musik, Tanz und
natürlich Unterhaltung.

Die Festmusik wird vom
Blasorchester „St.Peter und
Paul“ Eslohe (Leitung Ra-
phael Jagos) ausgeführt.
Sonntags tritt zudem das
Tambourcorps der Kolping-
familie Freienohl auf.

Der Vorstand bittet die Bevöl-
kerung, während der drei
Tage zu flaggen.

Lassen Sie sich bei einem Ausflug
in den Wild- und Freizeitpark Wil-
lingen von mehr als 250 Tieren
verzaubern. Entdecken Sie u.a. ein
Wildgehege mit Schalenwild, exo-
tischen Tieren (Berberaffen, Papa-
geien) und Raubwild (Braunbären,
Wildkatzen).

Auf dem Waldlehrpfad erfahren
Sie Wissenswertes über Vielfalt
und Artenreichtum des Waldes.
Das Jagdmuseum zeigt eine Viel-
zahl von Exponaten und vermittelt

umfangreiche Informationen sowie
Hintergründe über die Jagd. Weite-
re Attraktionen sind ein Dino- und
Märchenwald sowie viele Fahrge-
schäfte und Freizeitgeräte. Die Greif-
vogelvorführung mit fachkundigen
Erläuterungen eines Berufsfalkners
sollten Sie nicht verpassen.

Wir verlosen 10 Familienkarten (2
Erwachsene mit bis zu 2 Kindern)
für den Wildpark. Die Teilnahme-
bedingungen finden Sie im Inter-
net unter www.fkwverlag.com

Faszination Wildpark Anzeige
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Italienische Gastlichkeit
Bei Toni erleben die Gäste,
was echte italienische Gast-
freundschaft bedeutet. Die
gemütliche Theke ist ein
herrlicher Platz zum Klönen
in netter Runde und der
großzügige Biergarten mit
90 Sitzplätzen verströmt
mediterranes Ambiente und
italienische Lebensfreude.

Die Küche bietet kalte und
warme italienische Speisen
von Antipasti über Pasta und
Pizza bis zu erlesenen Fisch-
gerichten.

Das Running dinner führt
natürlich auch zu Toni und
die Station sollte niemand
verpassen.

Wer einen schönen und ent-
spannten Tag im Sauerland
verbringen möchte, der soll-
te auf jeden Fall den Sauer-
länder Hof der Familie Beck-
mann besuchen. Hier kocht
der Chef noch selbst und ver-
wöhnt seine Gäste bereits zur
Mittagszeit mit saisonaler
Frischküche - zur Kaffeezeit
auch mit leckerem Kuchen.
Ein besonderes Highlight im
Sommer sind die Grillaben-
de auf der Außenterrasse; ide-
al, um einen ereignisreichen
Tag im Sauerland ausklingen

zu lassen. Die Grillabende
werden bei gutem Wetter im
Juli und August mittwochs
und samstags angeboten,
Tischreservierungen werden
unbedingt empfohlen.

Als besondere Abrundung des
Angebots empfiehlt Walter
Beckmann seinen Gästen gern
ein ganz spezielles Ausflugs-
ziel für einen Spaziergang oder
eine Wanderung – dank dieser
Geheimtipps wird jeder Aus-
flug nach Wenholthausen zu
einem einzigartigen Erlebnis.

Entspannter Aufenthalt Regionale Spezialitäten
Nicht nur der Ort Wenholt-
hausen, sondern auch das
Hotel Haus Hochstein blickt
auf eine lange Tradition zu-
rück. Bereits seit 1872 ist das
Haus in Familienbesitz und
wird seitdem mit großem
persönlichen Engagement
geführt.

Selbstverständlich wurde es
stets modernisiert und erfüllt
alle Wünsche an Komfort

und Gastlichkeit. Gleichzei-
tig hat es jedoch immer si-
nen Charme bewahrt.

Die Küche ist für ihre saiso-
nalen und regionalen Spezi-
alitäten berühmt. Das wird
auch beim Jubiläum unterstri-
chen. Dann werden u.a. west-
fälische Kartoffelsuppe, haus-
gemachte Sauerländer Rin-
derwurst und hausgemachte
Wildsülze serviert.

Wenholthausen. Der Erho-
lungsort Wenholthausen im
Herzen des Sauerlands feiert
2013 sein 725-jähriges Jubi-
läum. Nachweisbar wurde
das Dorf urkundlich zum ers-
ten Mal im Jahre 1288 er-
wähnt. Natürlich wird das
Jubiläum zum 725-jährigen
Bestehen in Wenholthausen
groß gefeiert.

Höhepunkt der Feierlichkei-
ten zu 725 Jahre Wenholthau-
sen ist das große Jubiläums-
fest am 7. und 8. September,
bei dem sich die Wenholthau-
ser Gastronomie präsentiert.
Aber auch darüber hinaus
wird das ganze Jahr über jede
Menge geboten. Maibaum
aufstellen, Schützenfest oder

Running dinner am 20. Juli: Lukullische
Köstlichkeiten und interessante Geschichten

die Hot Summer Night mit
der Band „Extrabreit“ am 27.
Juli seien an dieser Stelle nur
erwähnt.

Am 20. Juli 2013 wird ein
ganz besonders Event stattfin-
den! Das erste Wenholthau-
ser Running dinner soll Men-
schen zusammen bringen, die
gerne Essen, etwas Neues
ausprobieren, neugierig sind
auf Geschichte(n), das Sau-
erland lieben und gerne einen
interessanten und unterhaltsa-
men Abend erleben möchten!

Die Genussgruppe startet um
16.30 Uhr im Gasthof Köper
bei ersten Köstlichkeiten und
Geschichten von ihrem run-
ning dinner Guide. Über den
Eibel geht es zur Pizzeria
Toni, in der die Genießer die
original italienische Gast-
freundschaft erleben dürfen.
Die Wennebrücke sowie die
Wenneauen bieten Ge-
sprächsstoff auf dem Weg zu
Seemer’s Gasthof zur Post.
Natürliche und herzlich ge-
lebte Tradition werden die

Teilnehmer dort im Postgar-
ten bei Leckereien erleben
dürfen. Der Weg über den
alten Bahnhof führt die Grup-
pe dann zum Haus Hoch-
stein. Dort werden interessan-
te Geschichten mit lukulli-
schen Köstlichkeiten verbun-
den. Die Südstraße mit ihren
zahlreichen geschichtlichen
Gebäuden und Personen wird
die Gäste auf dem Weg zum
Landhotel Sauerländer Hof
beschäftigen. Dort wird ein
süßer Abschluss kredenzt und
der Abend kann gemütlich
ausklingen

Alexandra Seemer hatte die
Idee zu diesem Abend und ist
gespannt auf die Premiere.
Die Wenholthauser Gastrono-
mie ist so zahlreich und ab-
wechslungsreich, wie sonst
wohl nirgendwo im Sauer-
land. Diese Besonderheit soll
durch diese Veranstaltung in
Szene gesetzt werden und
nachhaltig in den Köpfen der
Gäste bleiben. Alexandra See-
mer und ihre Kollegen sind
stolz auf ihre ganz unter-

schiedlichen Betriebe und freu-
en sich darauf, diese am 20.
Juli zu präsentieren.

Die Teilnahme zu diesem be-
sonderen Abend ist nur mit
Eintrittskarten möglich! Der

Preis pro Person beträgt  29,90
Euro exklusive Getränke. Die
Karten sind begrenzt und sind
bei der Sparkasse und Volks-
bankfiliale in Wenholthausen
sowie in allen teilnehmenden
Betrieben erhältlich.

Stolz auf gastronomische Vielfalt und Gastfreundlichkeit
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So sehr wir uns über wärmen-
de Sonnenstrahlen freuen, so
unerbittlich sind sie auch.
Denn die Sonne bringt auch
die Schäden am Haus an den
Tag. Feine Risse in der Fas-
sade zeigen sich und müssen
dringend ausgebessert wer-
den, bevor teure Folgeschä-
den entstehen. Die Reparatu-
ren sollten erst recht erledigt
werden, wenn die Fassade ein
neues Gewand oder einen
neuen Anstrich bekommen
soll.

Der Frühsommer ist die ide-
ale Zeit, den Zustand von
Fassaden, Fenstern und Tü-
ren zu überprüfen. Risse im
Putz, abblätternde Anstriche
und hohl klingende Putzflä-
chen sollten jetzt repariert
werden, ehe sie sich im
nächsten Winter zum teuren
Bauschaden entwickeln.
Gleiches gilt für die Fenster.

Gerade bei älteren Häusern
haben Wind und Wetter an
der Fassade häufig hässliche
Spuren hinterlassen. Denn die
meisten herkömmlichen Fas-
sadenputze sind hydrophob
und nehmen keine Feuchtig-
keit auf. So sammeln sich
Regen und Tauwasser an der
Oberfläche, die damit lange
feucht bleibt und den idealen
Nährboden für Algen und
Pilze bildet. Moderne Fassa-
denputze sind hingegen hy-
drophil, das heißt wasserlie-
bende Eigenschaften dieser
Fassadenlösung sorgen auf

natürliche Weise dafür, dass
die Feuchtigkeit von den
Oberflächen kurzzeitig in die
mikroskopisch kleinen Putz-
poren gezogen und bei sin-
kender Luftfeuchtigkeit
sofort wieder an die Atmos-
phäre abgegeben wird. Die
Fassade trocknet deutlich
schneller ab und lässt Algen
und Pilzen keine Chance. Die
Visitenkarte des Hauses zeigt
sich auf diese Weise langfris-
tig von ihrer besten Seite.
Zudem verlängern sich die
Renovierungsintervalle für
die Fassade.

Fenster und Türen geben
dem Gebäude ein Gesicht.
Gleichzeitig sind sie aber
auch häufig die Schwachstel-
len eines Hauses. Durch sie
kann kostbare Energie ent-
weichen. Moderne Haustüren
und Fenster sind hingegen
nicht nur eine optische Auf-
wertung, sondern tragen auch
dazu bei, den Energiever-
brauch zu senken und Einbre-
cher abzuschrecken.

Neue Haustüren mit Alumi-
niumprofil sowie robusten,
schlagfesten und lichtechten
Oberflächen ersparen es den
Bewohnern, alle paar Jahre
einen neuen Anstrich der Ein-
gangspforte vorzunehmen.
So sieht das Entree auch nach
langer Zeit noch einladend
aus. Mit wärmedämmend ge-
stalteten Türprofilen, Wär-
meisolierverglasung, außen
und innen umlaufenden Dich-

tungen im Falz des Türflü-
gels und wärmegedämmten
Bodenschwellen halten mo-
derne Türen zuverlässig dicht
und machen Einbrechern das
Leben schwer.

Eine effektive Art, um Ener-
gie zu sparen, ist auch der
Austausch der Fenster. So
sorgen die ausgezeichneten
Wärmedämmwerte von Drei-
fach-Isoliergläsern nicht nur
für eine Reduzierung der
Heizkosten, sondern tragen
zu einem komfortablen
Raumklima bei.

Ein Blick muss auch auf das
Dach geworfen werden. Bei
vielen geneigten Dächern
sind nach dem Winter Ziegel
verrutscht, mahnt der Ver-
band Privater Bauherren

Kleine Reparaturen bewahren vor teuren Folgeschäden

Facelifting für Fassade, Fenster und Türen

(VPB). Solche Schäden sind
von unten oft nicht sichtbar
und zeigen sich mitunter erst
nach Monaten. Beispielsweise
durch Regenwasser, das lang-
sam einsickert und so Feuch-
tigkeit in die Dachkonstrukti-
on bringt. Damit es erst gar
nicht soweit kommt, sollten
alle Hausbesitzer ihr Dach
sorgfältig kontrollieren lassen.
Rund eine Stunde brauchen
erfahrene Fachleute dafür.
Aber nicht nur Ziegel müssen
kontrolliert werden, sondern
auch Fallrohre und Regenrin-
nen, Ortgangbretter, Dachflä-
chenfenster, Gauben, Zink-
eindeckungen an Kehlen und
Graten, Schornsteine samt den
Trittstufen für den Schorn-
steinfeger wie auch Schnee-
fanggitter, Vordächer und die
Paneele der Solaranlage.

Fassade und Haustür geben ein harmonisches
Erscheinungsbild ab. Foto: djd/Groke Türen und Tore

Die Sommerferien stehen
schon vor der Tür. Viele ha-
ben ihren Urlaub bereits ge-
plant. Nicht immer geht es mit
dem Flieger Richtung Süden,
sondern auch die Autokara-
wanen setzen sich in Bewe-
gung. Damit Pannen und De-
fekte die Urlaubsfreuden
nicht trüben, ist es ratsam, den
Wagen rechtzeitig vor Reise-
antritt noch einmal gründlich
checken zu lassen. Viele Werk-
stätten bieten eine solche Prü-
fung günstig an.

Voll besetzt und mit viel Ge-
päck beladen, werden näm-
lich die Reifen und die Brem-
sen eines Autos stark bean-
sprucht.

Insbesondere die Bremsflüs-
sigkeit sollte vor einer länge-
ren Urlaubsfahrt kontrolliert
werden. Mit einer schnellen
Messung lässt sich im Fach-
betrieb ermitteln, ob die Flüs-
sigkeit noch für eine sichere
Fahrt in den Urlaub ausreicht

Gründlicher Auto-Check vor Reiseantritt
Stressfrei mit dem Auto in den Urlaub - Was tun im Schadensfall?

oder ob sie bereits zu viel
Wasser aufgenommen hat.
Die Flüssigkeit nimmt die
beim Bremsen erzeugte Hit-
ze auf und hat zum Beispiel
bei Passfahrten im Gebirge
wahrhaft Schwerstarbeit zu
leisten. Fahrzeughersteller
empfehlen daher, spätestens
alle zwei Jahre die Bremsflüs-
sigkeit komplett auszutau-
schen.

Mangelhafte Stoßdämpfer
oder abgefahrene Reifen ver-
längern den Bremsweg. Auch
hier sollte vor Reiseantritt ein
Blick drauf geworfen wer-
den. Motoröl, Kühlwasser
und Scheibenwaschanlage
sollten ebenfalls überprüft
und gegebenenfalls aufgefüllt
werden. Auch die Fahrzeug-
beleuchtung muss in Ord-
nung sein. Ratsam ist es, Er-
satzbirnen und Sicherungen
ins Auto zu legen. Warndrei-
eck, Verbandskasten und Si-
cherheitsweste dürfen
keinesfalls fehlen.

Für die Fahrt in den Urlaub wird das Auto voll beladen.
Umso wichtiger ist es, das Fahrzeug vorher gründlich
checken zu lassen. Foto: ProMotor

Wer mit Kindern verreist,
muss dafür sorgen, dass die
lange Autofahrt für Kinder
nicht zur Strapaze wird. Da-
her sollten regelmäßig Pau-
sen eingelegt werden, damit
die Kinder sich richtig aus-
toben können.

Wer einen Unfall im In- oder
Ausland hatte, sollte das
möglichst umgehend seiner
Kfz-Haftpflichtversicherung
melden. Und zwar auch
dann, wenn er selbst nicht der
Verursacher war. Sie kontak-
tiert die Versicherung des
Unfallgegners und treibt die
Schadensregulierung voran.
Außerdem gehört unbedingt
der Europäische Unfallbe-
richt ins Handschuhfach.
Das Schadensersatzrecht ist
innerhalb der EU unter-

schiedlich geregelt. Daher ist
es ratsam, bei einem Unfall
einen Rechtsanwalt einzu-
schalten, der das Sprachpro-
blem entschärft und den Pa-
pierkram erledigt.

Außerdem sollte nach einem
Verkehrsunfall unbedingt ein
Sachverständiger hinzugezo-
gen werden. Der Fachmann
erkennt auch die Schäden am
Wagen, die für den Laien
verborgen bleiben. Der Ex-
perte kann die Schadenssum-
me ziemlich genau beziffern
und auch darüber hinaus mit
Rat und Tat hilfreich zur Sei-
te stehen.

Auch eine zusätzliche Aus-
landsschadenschutzversiche-
rung kann viel Nerven und
Ärger ersparen.

Baustellen an der Autobahn sorgen für erhöhte Staugefahr.
Erst recht während der Reisezeit. Foto: ADAC
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Meschede. Nach umfangrei-
chen Sanierungsarbeiten
wird das Parkhaus Stiftscen-
ter ab Montag, 8. Juli, wieder
geöffnet sein. Die Mescheder
Bürger und Gewerbetreiben-
den freuen sich, dass damit
das Angebot an Parkplätzen
wieder deutlich erweitert
wird.

Das Stiftscenter wurde bereits
1983 erbaut und bietet neben
dem Parkhaus auch Ladenlo-
kale für Gewerbetreibende.
Im Sommer 2012 wurde mit
der umfangreichen Sanierung

Aktionstag im Stiftscenter
Parkhaus öffnet nach Sanierung wieder

begonnen. Dabei wurden u.a
die tragenden Teile saniert,
die Stahlstützen erhielten
Korrosionsschutz, die De-
cken wurden saniert und die
Fahrbahnen erhielten eine
Asphaltdecke statt wie bisher
Beton. Die Kosten für die
Sanierung belaufen sich auf
rund 1,5 Millionen Euro.
Nach etwa einjähriger Bau-
zeit soll das Parkhaus nun am
8. Juli wieder eröffnet wer-
den. Damit stehen dann auch
wieder mehr als 300 zen-
trumsnahe Parkplätze zur Ver-
fügung.

Die Wiedereröffnung des
Parkhauses wird auch zu ei-
ner Stuhl-Design-Aktion zum
Tag der Nachbarschaften ge-
nutzt. Am Samstag, 13. Juli,
gibt es unter Mitwirkung der
Mieter und Anlieger im
Stiftscenter einen Ausstel-
lungs- und Aktionstag im
Stiftscenter.

Der Tag der Nachbarschaften
findet am 21. September in
Meschede statt. Der Stuhl ist
das Symbol dieses Aktions-
tages – denn viel mehr
braucht es nicht, um sich mit
seinen Nachbarn zusammen
zu setzen. Daher haben Me-
scheder Schulen, Vereine, so-
ziale Einrichtungen und auch
Nachbarschaften mehr als
200 Stühle bunt und kreativ
gestaltet. Bereits am Mai-
Sonntag wurden diese Stüh-
le ausgestellt und das positi-
ve Echo war überwältigend.
Gleichzeitig entstand der
Wunsch, diese Stühle noch
einmal gesammelt  zu präsen-
tieren.

Dieser Wunsch wird mit der
Ausstellung am 13. Juli im

Stiftscenter erfüllt. Dank der
Unterstützung des Eigentü-
mers, der Gemeinsamen Ver-
sorgungskasse für Pfarrer und
Kirchenbeamte, werden
dafür Gänge und Galerien im
Inneren und vor dem Stifts-
center zur Verfügung gestellt.
Da dann auch die Sanierung
des Parkhauses abgeschlossen
ist, haben auch die Fahrland
Garenbetriebe ihre Mitwir-
kung am Aktionstag zugesagt,
so dass auch Teile des Park-
hauses in die Aktion einbe-
zogen werden können.

Neben der Stuhl-Ausstellung,
die in Form eines Rundgangs
angelegt wird, wird es an die-
sem Tag auch ein buntes Rah-
menprogramm geben. So ver-
anstaltet der Förderverein des
Deutschen Roten Kreuzes ei-
nen großen Trödelmarkt, die
Theater AG des Gymnasiums
der Stadt Meschede führt um
17 Uhr auf dem Parkhaus-
dach das Märchen „Aschen-
puttel“ in einer frechen Ins-
zenierung für Jung und Alt
auf, zum Tag der Nachbar-
schaften gibt es einen Infor-
mationsstand und für kulina-
rische Leckereien wird
ebenfalls gesorgt sein. Gegen
18 Uhr ist eine Versteigerung

der Stühle für den guten
Zweck geplant. Das Parken

Am 13. Juli werden die Stühle zum Tag der Nachbarschaften im Stiftscenter ausgestellt.

Das Parkhaus Stiftscenter öffnet wieder.
im Parkhaus ist am 13. Juli
natürlich kstenlos.

Auch das Dach wird in den Aktionstag einbezogen: Hier
wird Theater gespielt.
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Calle. (pb) Am Wochenende
des 13. und 14. Juli wird
wieder hervorragender Pfer-
desport auf der Anlage des
Zucht-, Reit- und Fahrverein
Calle-Meschede geboten. Di-
rekt neben der Autobahnab-
fahrt werden besonders die
Spring- und Dressurprüfun-
gen die Zuschauer in ihren
Bann ziehen.

„Damit auch die äußeren Be-
dingungen den besten Stan-
dards entsprechen, werden
der Außenplatz und die Reit-
halle nochmals bodentech-
nisch überarbeitet“, erklärt
Geschäftsführer Erwin Loch-
ter.

Für das Turnier stehen neben
der 20 x 40 Meter großen,
hellen Reithalle das 85 x 30
Meter große Freiluftgelände,
beide Anlagen mit  Kirchhel-
lener Reitsand, zur Verfü-
gung. Die Organisatoren er-

400 Reiter auf Kirchhellener Sand
Dressur- und Springturnier beim ZRFV Calle-Meschede

warten am Samstag und
Sonntag rund 400 Reiter bei
den verschiedensten Wer-
tungsprüfungen. Insgesamt
stehen an beiden Tagen 21
Prüfungen (von Dressur
Klasse A bis Springen
ebenfalls Klasse A) auf dem
Programm.

Der ZRFV Calle-Meschede bietet spannenden Reitsport und heißt jeden Zuschauer
willkommen.

Absoluter Höhepunkt ist am
Sonntagnachmittag ein L-
Springen mit Stechen. Dabei
haben die Hindernisse,
mindestens acht, eine Höhe
von 110 bis 120 Zentimeter
und eine Weite von 105 bis
135 Zentimeter. Das ver-
spricht eine spannende Kon-

kurrenz. „Wir bieten ein fa-
milienfreundliches Event“,
zeigt Erwin Lochter die Ziel-
gruppe, heißt aber auch Sin-
gles, Gruppen und jeden in-
teressierten Zuschauer auf
der Reitanlage willkommen.
Natürlich ist für das leibliche
Wohl der Zuschauer gesorgt.

Freienohl / Arnsberg. (pb)
„Ich habe im Meschede Ma-
gazin den Bericht über den
Freienohler Künstler Man-
fred Mansfeld gelesen und ge-
dacht, das wäre etwas für
meine Schülerinnen und
Schüler“, beschreibt Ulla
Sprenger aus Meschede ihre
ersten Gedanken, als sie die
Zeitung in der Hand hielt.

Sie ist Lehrerin bei der Cari-
tas-Förderschule Mariannhill
in Arnsberg. Diese Einrich-
tung legt ihren Schwerpunkt
auf die geistige Entwicklung
ihrer Schützlinge. Und des-
halb leitet Ulla Sprenger auch
die Mal-AG. In einer der
Stunden und nach dem Stu-
dium des Berichts im Me-
schede Magazin entstand die
Idee, dass ein Besuch im Ate-
lier eine große Erfahrung für
ihre Zöglinge sein würde.

Meschede Magazin schafft Verbindungen

Förderschule zu Besuch bei Manfred Mansfeld

„Danke“, sagte der Besuch. Manfred Mansfeld zeigte nicht
nur seine Werke, sondern erzählte auch Episoden aus seinem
Leben.

Manfred Mansfeld war sofort
begeistert von der Idee und
lud die Truppe in sein Haus
ein. „Der Mann ist einmalig“,

schwärmt die Lehrerin. „Er
hat uns bei Kaffee und Ku-
chen über Stationen seines
Lebens und Wirkens als

Künstler berichtet.“ Der Hö-
hepunkt des Besuches war der
Blick in den Ausstellungs-
raum. Dort sind Ikonen, Öl-
gemälde, Aquarelle sowie
Radierungen dekorativ und
kunstvoll an den Wänden
platziert. „Zum Abschluss
unseres Besuchs ermutigte
uns Herr Mansfeld, kreativ zu
gestalten und den eigenen
Vorstellungen und Ideen
Raum zu geben und sie mit
Farben zu gestalten“, freute
sich die Lehrerin über die
Aufmunterung.

Im Gegenzug wurde der
Künstler eingeladen, die Mal-
AG in der Schule zu besuchen
und dort die Gruppe künstle-
risch zu beraten und Anre-
gungen zu geben. Natürlich
wurde dieser Einladung vom
Freienohler gerne angenom-
men.

Von Peter Benedickt

Meschede. Der Hennesee steht
am Samstag, 6. Juli, im Mit-
telpunkt einer außergewöhn-
lichen sportlichen Veranstal-
tung. Dann wird der 6. ITH-
Hennesee- Triathlon wieder
die Aufmerksamkeit eines gro-
ßen Publikums auf sich ziehen.

Triathlon heißt in diesem Fall
entweder die Volksdistanz
(700 Meter Schwimmen, 20
Kilometer Radfahren und
fünf Kilometer Laufen) oder
eine Olympische Distanz
(1.400 Meter Schwimmen,
44 Kilometer Radfahren und
zehn Kilometer Laufen).

Schließlich gibt es noch ein
Angebot für den Nachwuchs,
den Kindertriathlon über 40
Meter Schwimmen, 1,5 Ki-
lometer Radeln und 400 Me-
ter Laufen.

Für die Zuschauer bietet sich
die einmalige Gelegenheit,
die Schwimmer über weite
Teile der Strecke am Seeufer
verfolgen zu können, bevor
die Sportler das Wasser ver-
lassen, um zur Wechselzone
zu laufen. Denn die
Schwimmstrecke ist ein 700
Meter langer Rechteckkurs.
Gute Tradition ist es

Mit herrlichem Blick auf das Gewässer
Schwimmen, Radfahren und Laufen rund um den Hennesee

inzwischen, den Triathleten
ein Spalier zu bilden, wenn
sie aus dem Wasser kommen.
Hautnah eben.

Und auch danach kann das
quirlige Treiben gut beobach-
tet werden. Die terrassenar-
tige Gestaltung des Ufers ge-
stattet einen guten Überblick
der Wechselzone und des
Zieleinlaufs. Die abwechs-
lungsreiche und schöne
Landschaft bietet nicht nur
den perfekten Rahmen für
diese Veranstaltung, sondern
garantiert auch eine Radetap-
pe der Extraklasse.  Knacki-
ge Anstiege wechseln sich mit
rasanten Abfahrten ab und
sorgen so für athletische
Höchstleistungen bei den
Teilnehmern. Natürlich ist

Ein unglaublicher Moment für Athleten und  Publikum.
Beim Verlassen des Wassers geht es durch ein Spalier, wo die
Zuschauer die Leistungen mit tosendem Beifall honorieren.

die Strecke aus Sicherheits-
gründen komplett für den
restlichen Verkehr gesperrt.
Über den asphaltierten von
Bäumen gesäumten Uferweg
führt im Anschluss der ab-
schließende Lauf.

Zwischen acht und zwölf Jah-
ren müssen die Kinder alt
sein, wenn sie beim 6. ITH-

Hennesee-Triathlon starten
wollen. Es muss die Einver-
ständniserklärung der Eltern
vorliegen. Gestartet wird um
11.45 Uhr, Siegerehrung ge-
gen 12.10 Uhr.

Bei der Volksdistanz ertönt
der Startschuss um 13 Uhr.
Die erfolgreichsten Teilneh-
mer werden ihre Urkunden
nach dem letzten Zieleinlauf
erhalten. Die Besten der Bes-
ten (Olympische Distanz)
greifen um 12 Uhr in den
Wettkampf ein. Auch hier fin-
det die Siegerehrung nach
dem letzten Zieleinlauf ein.

Rund 250 Sportler und
Sportler aus ganz Deutsch-
land erwarten die Organisa-
toren am Hennesee in Mielin-
ghausen. Zuschauer sollten
rechtzeitig anreisen, denn die
Parkplätze werden um 11.30
Uhr gesperrt.

Die Wahl der Hauptdarstel-
ler ist gut getroffen. Max und
Moritz sind auch im richtigen
Leben Lausbuben.

Im Dienste der Freilichtbüh-
ne Herdringen glänzen sie in
diesem Sommer mit Wilhelm
Busch, dem Urvater des Co-
mics, der in allen Bücherre-
galen der Kinderzimmer zu
finden ist. Mit „Sugar - man-
che mögen´s heiß präsentiert
die Freilichtbühne ein Musik-
stück.

Lausbuben und Musik: Freilichtbühne Herdringen
„Max und Moritz“ und „Sugar-manche mögen´s heiß“: Verlosung

Die Freilichtbühne erarbeitete
eine moderne Fassung:  Ro-
ckige Musik und Gesang be-
gleiten die Aufführung, die
Musikband Soleye hat die
Musik für die Zwischengesän-
ge komponiert.

Sugar-manche mögen´s heiß
basiert auf dem Film von
1959 mit Marylin Monroe.
Wer keine Gänsehaut bei all
den tollen Songs hat, be-
kommt sie spätestens zum
Ende des Musicals.

Kartenvorbestellungen wer-
den unter Tel. 02932/39140
entgegengenommen. An Wo-
chenenden sowie Feiertagen
ist das Telefon von 10 bis 12
Uhr besetzt. Informationen
zu den Vorstellungen gibt es
auch im Internet unter
www.flbh.de. Gespielt wird
bei jedem Wetter, denn die
Zuschauerplätze sind kom-
plett überdacht.

Wir verlosen einen Gutschein
(1 Erwachsener und 1 Kind)

für Max und Moritz und je 1
Gutschein (2 Erwachsene)
für „Sugar-manche mögen´s
heiß“. Die Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter
www.fkwverlag.com im In-
ternet.
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VERANSTALTUNGENEVENTS AUS DEM UMKREIS
Samstag, 6. Juli
SGV-Wanderung „Wohlauf,
es ruft der Sonnenschein“,
ca. 14 km, 8.30 Uhr Kreis-
haus.

ITH Hennesee-Triathlon, 10
Uhr Badebucht Mielinghausen.

Dorffest Klause, 14 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus.

Festakt 700 Jahre Berge, 17.30
Uhr Schützenhalle Berge.

Sonntag, 7. Juli
700 Jahre Berge, großer Fest-
umzug, 13 Uhr.

Dorffest Klause, 11 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus.

Samstag, 13. Juli
SGV-Wanderung „Der Vögel
früher Frühchoral begrüßt
des Lichtes Spur“, ca 5 km,
7 Uhr Kreishaus.

Reitturnier ZRFV Calle-Me-
schede, 9 Uhr.

Sonntag, 14. Juli
Reitturnier ZRFV Calle-Me-
schede, 9 Uhr.

Seifenkisten- und Bobby-
Car-Rennen, 11 Uhr Mesche-
de-Enste.

Orchester-Konzert Collegi-
um musicum, 15 Uhr Stadt-
halle Meschede.

Mittwoch, 24. Juli
Volksbank Open Air, 19 Uhr
Stiftsplatz.

Samstag, 27. Juli
SGV-Wanderung „Wenn alle
Brünnlein fließen“, ca. 15
km, 8.30 Uhr Kreishaus.

Mittwoch, 31. Juli
Volksbank Open Air, 19 Uhr
Stiftsplatz.

Samstag, 3. August
wkm Reggae Night, 19 Uhr
Hennedamm

Meschede. (aga) Endlich,
nach 17 Jahren, gibt es in Zu-
sammenarbeit mit dem chil-
lin‘ Henne-Seefestprogramm
„Live am See“ wieder eine
wkm Reggae-Night. Damals
und diesmal mit dabei: Rid-
dim Posse.

In der einzigartigen Live At-
mosphäre am chillin Pavillon
auf dem Hennedamm
treten Riddim Posse am
Samstag, 3. August, ab 19
Uhr mit messerscharfen Blä-
sersätzen und treibenden
Rhythmen im Reggae-Groo-
ve und schnellen Calypsos
auf. Die Umgebung des chil-
lins wird zu einer Karibischen
Insel, auf der ganz schnell das

Tanzbein geschwungen wird,
und das bei freiem Eintritt!
Sollte das Wetter nicht mit-
spielen, wird die Reggae-

Reggae-Night mit Riddim Posse
Nach 17 Jahren: wkm-Reggae-Night am Hennesee

Garant für gute Laune: Riddim Posse, die auch schon vor
17 Jahren am Hennesee spielten.

Meschede. (pb) Das „Volks-
bank Open Air“ in Meschede
hat sich inzwischen zu einem
der beliebtesten Sommert-
reffs in der Region entwickelt.
Und diesmal ist sogar eine
Band aus Meschede dabei.
Den Startschuss gibt die Grup-
pe „eXfriends“, die sich
inzwischen mehr als nur ei-
nen guten Namen in der Re-
gion gemacht hat.

Doch erst einmal der Reihe
nach. Im Sommer wird in der
Kreisstadt jeden Mittwoch ab
19 Uhr  Live-Musik auf dem
Stiftsplatz geboten.   Ende
wird gegen 22 Uhr sein. Das
wichtigste: die Gäste können
die Auftritte der professionel-
len und erfahrenen Cover-
bands bei freiem Eintritt ge-
nießen.

Start ist am 24. Juli mit der
bereits erwähnten Formation

Der Stiftsplatz wird beben
Volksbank Open Air immer mittwochs

„eXfriends“. Diese Gruppie-
rung hat aktuelle Hits im Re-
pertoire, bringt allerdings
auch alte Rockklassiger. Die
fünf Musiker verstehen es
aber immer wieder, die Songs
auf ihre eigene erfrischende
Weise vorzutragen.

Eine Woche später folgt der
nächste Höhepunkt. Experten
bescheinigen „Still Collins“
eine äußerst unterhaltsame
Bühnenshow. Die Coverband
genießt den Ruf sehr nah ans
Original Phil Collins heran-
zureichen.

Die „eXfriends“ aus Meschede eröffnen den Konzertreigen
am 24. Juli. Foto: P. Benedickt

Night kurzfristig in eine Hal-
le verlegt. Bitte die Hinwei-
se in der Tagespresse bea-
chen.

Brilon. Im Sommer geht der
Vorhang auf, in der Briloner
Innenstadt gibt es Kultur vom
Feinsten: „Live, umsonst und
draußen“, heißt das Motto, zu
dem internationale Kinder-
und Straßentheater, Live-
Bands und Straßenkünstler
mit attraktivem Programm
aufwarten.

Am Donnerstag, 11. Juli,
greift ab 19.30 Uhr auf dem
Marktplatz mit „Just Pink“
die wohl angesagteste Tribu-
te Show ins Geschehen ein.
Im Gepäck: Sämtliche Hits
inklusive der wichtigsten
Songs des aktuellen Albums
„The Truth About Love“.

„Los Dos Y Compagneros“,
die bayrisch-kubanische Kult-

Mundart-Exoten und „Voice of Germany“
Musikalisches Sommervergnügen auf dem Briloner Marktplatz

band sorgt am Freitag, 12.
Juli, für Schwung. Seit über
15 Jahren touren die „Salsa-
Revolutionäre“ Land auf und
ab. Das hat die Mundart-Exo-
ten mittlerweile nicht nur bis

Die Stimme Deutschlands:Der junge Flensburger Musiker
Michael Schulte beeindruckte als „Voice of Germany“ und
wird am 1. August auch Brilon davon überzeugen.

Los Dos Y Compagneros“, die bayrisch-kubanische Kultband sorgt am Freitag, 12. Juli, für
Schwung auf dem Briloner Marktplatz.

Hirschberg. Nur alle vier
Jahre finden die Hirschber-
ger Köhlerwochen statt. Vom
13. bis 27. Juli ist es wieder so
weit und die SGV-Abteilung
Hirschberg hat  ein spannen-
des Programm aufgestellt.

Eröffnet werden die Köhler-
wochen am Samstag, 13. Juli,

um 15 Uhr. Dann wird der
erste Meiler angezündet. Am
Abend sorgt ab 19 Uhr die
Band Harry & Co. für Stim-
mung. Am Sonntag, 14. Juli,
heißt es dann ab 11 Uhr:
Backtag. Das Backhaus wird
eröffnet und selbst gebacke-
nes Brot, Hausmacher Wurst
und Schmalz verkauft.

Bis zum 27. Juli wird fast täg-
lich am Kohlenmeiler etwas
geboten. Zu den Höhepunk-
ten zählt sicher die Kultur-
nacht mit Krimi-Autorin Ka-
thrin Heinrichs (16. Juli), der
Waldmarkt Wald & Holz (20.
Juli), der Naturparktag mit
geführten Wanderungen auf
der Sauerland-Waldroute (21.

Juli) oder die After-Work-
Party mit DJ Brösel (25.
Juli).

Das komplette Programm
gibt es im Internet unter
www.kohlenmeiler.net. Am
28. Juli gibt es ab 10 Uhr
zusätzlich noch den Holzkoh-
leverkauf.

Neunte Hirschberger Köhlerwochen
Abwechslungsreiches Programm vom 13. bis 27. Juli

ins kubanische Radio ge-
bracht, sondern auch auf vie-
le der wichtigsten Festivals
und in TV Kult-Sendungen
wie „Inas Nacht“. Die Band
schafft mühelos den Spagat

zwischen authentisch latein-
amerikanischer Musik und
urbayerischer Lebenskultur.

Die „Music Monks“ kommen
am Donnerstag, 18. Juli.
Egal auf welcher Bühne der
Republik die Monks ihr über
zweistündiges Tribute-Set
abfeiern, der Saal verwandelt
sich stets in eine waschechte
Dancehall.

„Bosstime“ dürfen am 25.
Juli ran.  Diese Formation ist
wohl derzeit unumstritten
Deutschlands gefragteste
Bruce Springsteen Tribute
Band.

„Michael Schulte & Band“
wird am 1. August „The Voice
of Germany“ lebendig werden
lassen. Der junge Flensburger
Musiker, der als YouTube-
Phänomen begann, hat seit
Herbst 2012 mit „Wide Wake“
sein Album am Start.

„Birdie“ verbreitet am 2.
August unvergessliche Stim-
mung. Hits und Klassiker aus
mehr als 40 Jahren Rock- und
Popgeschichte bis hin zu den
aktuellen TOP-40-Krachern
werden zum Abschluss des
Briloner Musiksommer zu
hören sein.
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Erotik An- und Verkauf

Remblinghausen. (pb) Der
Spaziergänger schaut etwas
irritiert, denn der Torjubel
erklingt von der falschen Sei-
te der Straße. Am Samstag, 13.
Juli, ab 13 Uhr, haben in
Remblinghausen wieder die
Thekenmannschaften das Sa-
gen. Doch dann wird nicht auf
der Asche, auf der Kampf-
bahn des FC gespielt.

Nein, auf „Beckers Wiese“,
die im Vorfeld speziell prä-
pariert wird, werden die reiz-
vollen Duelle ausgetragen.
„Es macht einfach Spaß, auf
dem Kleinfeld zu kicken und
es ist für auswärtige Teams,
die in der Hauptsache aus dem
Stadtgebiet Meschede und der
Gemeinde Eslohe kommen,
sicher reizvoll, auf diesem
englischen Rasen ihr Können
zu zeigen“, lächelt Cheforga-
nisator Jan Niklas Kanisius.
Er hatte 2010 die Idee zu die-
sem Turnier.

Bereits damals war die Reso-
nanz überwältigend. Zwölf
Mannschaften mit den aben-

Der FC Bayern des Sauerlandes
Der FC Remblinghausen bietet tolles Thekenturnier

teuerlichsten Namen stritten
um den Pokal. „Die Super-
strolche“ triumphierten am
Ende nach einer wahren Re-
genschlacht. Dann nahm die
Veranstaltung so richtig Fahrt
auf. Bereits im folgenden
Jahr steigerte sich die Teil-
nehmerzahl auf 16. „Mehr ist
organisatorisch nicht zu stem-
men“, verrät Kanisius. Auch
wenn sich beispielsweise
diesmal mehr als 20 Clubs
anmelden wollten.

2011 und 2012 zeigte sich der
SC Berlar als das Bayern
München des Sauerlandes
und konnte sich auf dem
Wanderpokal verewigen.
Auch diesmal zählt die
„Truppe aus den Bergen“
zum Favoritenkreis.

Im Übrigen wird keine Start-
gebühr erhoben und der Sie-
ger darf nicht nur den Cup in
die Höhe stemmen. Es gibt
als Zugabe noch eine Braue-
reibesichtigung bei der Warst-
einer. Die Platzierten bekom-
men Sachpreise überreicht.

Und zum zweiten Mal in Folge sichert sich der SC Berlar
den Wanderpokal.

Von Peter Benedickt

Meschede. Kennen Sie den
Stadtteil, besser gesagt den
Wohnplatz Hückelheim zwi-
schen dem Mescheder Nor-
den und der Autobahn südlich
des Arnsberger Waldes?
Nein?

Das Dorf Hückelheim gibt es
tatsächlich und ist kein ver-
lassener Ort. Die Siedlung
änderte jedoch den Namen
und hieß ab Ende des 15.
Jahrhunderts Galiläa und
trägt diesen Namen noch
immer. Wie kam es dazu? Um
1430 begründete die junge
Adlige Kuneke Vesvogel in
unmittelbarer Nähe der aus
dem 11. Jahrhundert stam-
menden Klausenkapelle eine
religiös motivierte Einsiede-
lei auf dem Mescheder Kep-
pelsberg, dem heutigen Klau-
senberg.

Daraus entwickelte sich un-
ter dem Schutz des Mesche-
der Männerstifts eine Frauen-
gemeinschaft, die sich mehr
und mehr der Lebensführung
des Dominikanerordens annä-
herte. Sie pflegten Kontakte
zum Dominikanerkloster in
Soest und baten 1472 um
Aufnahme. 1493 wurden die
Klausnerinnen als Dominika-
nerinnen des 3. Ordens in die
Kongregation aufgenommen.
Der 1. Orden war den Män-
nern vorbehalten, der 2. Or-
den den in strenger „Klausur“
lebenden Frauen. Im 3. Or-
den sammelten sich klöster-
liche Gemeinschaften, die
nach den strengen Regeln des
Augustinus lebten, jedoch in
Offenheit zur „Weltlichkeit“
verblieben, Gutswirtschaften
führten oder Schülerinnen
unterrichteten.

1483 trat im Leben der Frau-
en eine entscheidende Wen-
dung ein. Das begüterte kin-
derlos gebliebene Ehepaar
Henneke von Beringhausen
und Margareta, geborene

Die Geschichte des ehemaligen Dominikaner-Klosters in Meschede

Aus Hückelheim wird Galiäa

Hückelheim, vermachten
dem Frauenkonvent ihr ver-
erbbares Eigentum mit allen
Bewohnern, Gebäuden und
Flächen. Im gleichen Jahr
verstarb der Ehemann und
seine Witwe wurde Nonne
des Klosters. Mit Erlaubnis
des Ordens siedelten die Frau-
en vom Klausenberg nach
Hückelheim über, ließen eine
Klosteranlage erbauen und
benannten diese spätestens
1487 Galiläa. Der Name Hü-
ckelheim versank in Verges-
senheit.

Über das Leben der Nonnen
und ihrer Priorinnen (Vorste-
herinnen) in den rund drei-
hundert folgenden Jahren ist
wenig überliefert. Alleine den
erhaltenen und jetzt veröf-
fentlichten Tagebüchern des
kurkölnischen Landdrosten
(heute etwa Landrat) Kaspar
von Fürstenberg aus dem 17.
Jahrhundert ist zu entnehmen,
dass er das Kloster unterstütz-
te und oft besuchte. Weil er
den Nonnen die gemeinsamen
Töchter mit seiner zweiten
geliebten, jedoch „uneben-
bürtigen“ Ehefrau, zur Erzie-
hung übergab.

Eine Priorin (Domina), un-
terstützt durch eine Subprio-
rin, leitete das Kloster. Es gab
eine Novizenmeisterin für die
Betreuung und Belehrung neu
eingetretener junger Frauen
und Schülerinnen. Eine
„Kellnerin“ stand der Guts-
wirtschaft und der Küche vor.
Die Nonnen und ihr Nach-
wuchs entstammten nicht ade-
ligen sauerländischen Bau-
ern-, Handwerker- und Kauf-
mannsfamilien aus dem ge-
samten kurkölnischen Raum,
dem heutigen Bereich des
südlichen Kreises Soest, des
HSK und dem Kreis Olpe.

In den ersten Jahrzehnten des
18. Jahrhunderts erlaubte eine
scheinbar florierende Guts-
wirtschaft und weiterer Ein-
nahmen den Bau einer neuen
vierflügeligen Klosteranlage.
In der Inschrift über dem
noch heute erhaltenen west-
lichen Treppenzugang des
Klostergebäudes  („In der Hut
Gottes sei Friede innen und
außen. Wohltäter sei gegrüßt,
bleibe uns immer gewogen“)
verbirgt sich ein sogenanntes
„Chronogramm“ mit der rö-
mischen Jahreszahl 1721,

dem Jahr des Klosterneubaus
im Stil der Spätrenaissance.

Mit der sogenannten Säkula-
risation kirchlichen Eigen-
tums und dem Ende der
kirchlich regierten westfäli-
schen und rheinischen katho-
lischen Erz- und Fürstbistü-
mern Münster, Paderborn und
Köln Anfang des 19. Jahr-
hunderts ging es auch mit dem
Kloster Galiläa dem Ende zu.

Klöster und Stifte wurden als
altmodische und überflüssige
Institutionen angesehen und zu
begehrlicher und  leichter
Beute der „aufgeklärten“
Landesherren. Unter der kur-
zen Herrschaft des Großher-
zogs von Hessen-Darmstadt
wurde das Kloster als letzte
noch bestehende Einrichtung
dieser Art im Sauerland im
Dezember 1810 trotz heftigen
Wiederstands der Nonnen und
ihrer Vorsteherin aufgelöst
und die Bewohnerinnen nach
dem Aufbrechen der Türen
und der symbolischen „Aus-
löschung des Herdfeuers“ vor
die Tür gesetzt. Einige wur-
den aufgenommen von Be-
wohnern des Dorfes Enste.

Der Westflügel des Klostergebäudes in Galiläa. Foto: Peter Benedickt

Unterstützung bei der Durch-
führung erhält Jan Niklas
Kanisius von den Vorstands-
mitgliedern des FC Rem-
blinghausen. Und am Tur-
niertag von Michael „Fritz“

Rettler, der als Field-Repor-
ter sofort am Mann ist und
die ersten Worte der „Cracks“
einfängt. Zudem übernimmt
Sebastian Kanisius die Spiel-
leitung.
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