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Rosenmontag erst im März, Pfingsten erst am zweiten Juni-Wochenende: Dieses Jahr feiern
wir Ostern spät, Ostersonntag erst am 20. April. Doch nicht genug dieser „Merkwürdigkei-
ten“: Erinnern Sie sich noch an das Frühlingswetter zu Weihnachten? Haben Sie in diesem
Jahr schon eine Schneeflocke gesehen? Viele nicht, aber die japanische Kirsche lässt ihre
Blütenblätter rieseln, die ersten Rosenknospen treiben, Frühlingsblüher gaukeln den Fort-
schritt der Jahreszeit vor. Natürlich hat das alles nichts miteinander zu tun, lassen Wetterkap-
riolen und Kalender-Besonderheiten „Verschwörungstheorien“ blühen.

Kümmern wir uns also zunächst um den Kalender: Der Mond bestimmt den Termin des
Osterfestes. Kirchliche Vordenker entschieden auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325, dass
sich Ostern am Mondverlauf orientieren und am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond
nach Frühlingsbeginn gefeiert werden soll. Der Frühlingsanfang wurde auf den 21. März
festgelegt, obwohl er astronomisch variieren kann.

Und wann ist der früheste mögliche Ostertermin? Wenn der erste Frühlingsvollmond mit dem
21. März zusammenfällt und der nächste Tag ein Sonntag ist, kann der früheste Ostertermin
der 22. März sein. Das ist jedoch selten und in den Jahrhunderten nur viermal vorgekommen,
in den Jahren 1818, 1761, 1693 und1598. Der späteste aller Oster-Termine ist der 25. April.
Das kommt vor, wenn am 20. März Vollmond war. Dann ist der nächste Vollmond im Früh-
ling erst 29 Tage später. Im Jahr 2038 wird dies am 19. April der Fall sein. Erst am darauf
folgenden Sonntag ist dann Ostern: Am 25. April. Zuletzt lag Ostern 1943 auf einem 25.
April. 2011 haben wir Ostern am 24. April gefeiert, davor war dieser Tag zuletzt im Jahre
1859 „auserkoren“, das nächste Mal wird dieses Datum erst 2095 für das Osterfeuer sorgen.

Nun müssen wir uns noch um das Wetter kümmern: „Alles im grünen Bereich“, sagen die
einen, „Klimawandel“ die anderen. Nach einigen durchaus imposanten Wintern haben wir
nun die „light“-Version erlebt. Doch die hat es auch immer mal wieder gegeben. Haken wir
also den Winter ab, freuen wir uns auf ein schönes Frühjahr.

Ihr Team vom
MESCHEDE MAGAZIN!
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Von Peter Benedickt

Meschede. Seit Beginn der
Fußball-Saison 2013/14 steht
beim Landesligisten SSV Me-
schede mit Heiko Hofmann
ein neuer Mann auf der Kom-
mandobrücke. Der 39-jähri-
ge A-Lizenzinhaber (seit
2010)  trat die Nachfolge von
Andy Mühle an. Der Kontakt
war über Rafael Bremer ent-
standen. „Ich bin pro-aktiv an
die Sache herangegangen“,
erinnert sich der Übungslei-
ter. „Nach ein, zwei Gesprä-
chen war klar, dass das gut
funktionieren kann.“

Er wusste, dass die Mannschaft
vor einer schweren Spielzeit ste-
hen würde. „Die Abgänge kom-
pensieren, etwa die Yavuz-Brü-
der oder Niko Sperling, war kaum
möglich“, war sich der Familien-
vater der Schwere der Aufgabe
im Klaren. „Gemeinsam wählten
wir den Weg mit jungen, talen-
tierten Spielern, um dem Team
ein neues Gesicht zu geben.“ Und
es lief tatsächlich ein bisschen
holprig.

Hofmann hat die Probleme ana-
lysiert. „Wenn man den Saison-
verlauf sieht, haben wir fußballe-
risch oder mannschaftlich mit fast
jedem Gegner mitgehalten.
Allerdings werden Spiele durch
Tore entschieden“, legt er den
Finger auf die Wunde. Aber er
sah auch viel Positives: „Alle Be-
gegnungen verliefen knapp, spe-
ziell die Heimspiele gegen Sie-
gen, Finnentrop und Hünsborn
hätten einen anderen Sieger ver-
dient gehabt.“

Wie sich Erfolge anfühlen, konn-
te Heiko Hofmann während sei-

ner aktiven Karriere „spüren“.
Diverse Aufstiege, besonders die
Zeit bei Germania Datteln mit
dem Erreichen der Verbandsliga,
haben ihn nach eigenen Worten
geprägt. Besonders in Erinnerung
ist dem „Key Account Manager“
ein Benefizspiel geblieben. Es
ging gegen den BVB. Und in de-
ren Reihen standen Spieler wie
Andy Möller, Chappi Chapuisat,
Jürgen Kohler oder Julio Cesar.
Ein einmaliges Erlebnis.
Eine Verletzung im Kniegelenk
war seine „dunkelste“ Stunde in
der aktiven Zeit. Heiko Hofmann,
19 Jahre jung, kickte damals bei
den A-Junioren des VfL Bo-
chum. Eine bakterielle Kniege-
lenksentzündung „Marke Matt-
hias Sammer“ verschlimmerte
die Angelegenheit. „Dabei wird
der Knorpel stark angegriffen und
eigentlich ist Schluss mit Fuß-
ball“, erzählt der Trainer fast von
einem „Totalschaden“. Doch
selbst sechs Monate Pause konn-
ten ihn nicht bremsen – die
„Sucht Fußball“ hatte ihn ge-
packt. Er versuchte es wieder,
aber: „Jedes Spiel war anschlie-
ßend mit Schmerzen verbunden.“

Im Anschluss feierte er auch als
Trainer Triumphe. Gern schaut
er zurück auf die Aufstiege mit
Neheim, mit Herdringen oder mit
Niederense. Dann folgte sein bis-
heriger Höhepunkt. Die Zusam-
menarbeit mit der U19 von RW
Ahlen, die zu der Zeit in der Juni-
oren-Bundesliga spielte, war eine
tolle Erfahrung für den gebürti-
gen Essener. Denn auch in die-
ser Liga spielte seine Truppe
eine hervorragende Rolle. Hier
wurden die Kräfte mit dem Nach-
wuchs der bekanntesten Profi-
Vereine gemessen. Und Ahlen
hielt durchaus mit. Allerdings war

die Trennung am Ende durch die
Insolvenz des Clubs doch sehr
bitter. „Aber noch heute besteht
enger Kontakt zu Andreas Zim-
mermann (Trainer Carl Zeiss
Jena), der mich nach Ahlen hol-
te, und Arie van Lent, der jetzt
die U19 von Borussia Möncheng-
ladbach trainiert“, war die dama-
lige Arbeit doch sehr nachhaltig.

Bei der Arbeit mit den Jungs vom
SSV ist sich Heiko Hofmann si-
cher, dass der Klassenerhalt kei-
ne Frage ist: „Wir werden die nö-
tigen Punkte holen. Es ist
sicherlich immer viel mehr mög-
lich, allerdings denke ich nicht
darüber nach, was wäre wenn
oder was wäre noch möglich.“
„Wir werden vom ersten Spiel
voll da sein. Meine und Co-Trai-
ner Rüdiger Höttes Aufgabe be-
steht genau darin, den Druck auf
die Mannschaft gut zu dosieren.
Dies wollen und werden wir über
eine gute Trainingssteuerung
auch hinbekommen. Da ist es mir
fast egal, ob wir am Ende Neun-
ter oder Elfter sind. Wir werden
die Klasse halten“, betont der
Coach noch einmal.

Zurzeit arbeiten alle gemeinsam
ein Konzept aus. „Fakt ist, wir
wollen zukünftig wieder mehr die
eigenen Jungs berücksichtigen“,
setzen die Verantwortlich
demnächst stärker auf den SSV-
Nachwuchs. Hier gilt es
sicherlich, wieder an erfolgrei-
chere Zeiten anzuknüpfen. Das
Ziel muss heißen: zum einen mit
der Jugend überkreislich spielen
und zum anderen eine attraktive
und erfolgreiche Reserve-Mann-
schaft aufbauen. Hier sollte er-
wähnt werden, dass die Sportan-
lage in die Jahre gekommen ist.
Andere Vereine im Umfeld ha-

ben zum Teil mit ihrem „Kunst-
rasen“ einfach aufgeholt.
„Dementsprechend denke ich,
wird die Renovierung des Kunst-
rasens und der Umkleidekabinen
dem Verein zusätzliche Impulse
geben. Speziell die Jugendarbeit
sollte davon profitieren“, hofft
Hofmann auf stärkeren Zu-
spruch.  Aber er sieht noch wei-
tere Verbesserungsmöglichkei-
ten: „Die Zusammenarbeit der
einzelnen Abteilungen könnte
immer besser sein, ist doch klar.“

„Das Umfeld in Meschede
stimmt, wenn wir jetzt die nöti-
gen Veränderungen angehen und
jeder mit anpackt, werden wir be-
stimmt alle unsere Freude haben.
Und dann mit einer tollen Sport-
anlage auch wieder an alte Erfol-
ge anknüpfen“; ist der Übungs-
leiter optimistisch.

Sein Vertrag mit Meschede war
von vornherein auf zwei Jahre
ausgelegt, dementsprechend
macht er gemeinsam mit „Co“
Rüdiger Hötte weiter. „An diese
Stelle möchte ich Rüdiger mei-
nen Dank aussprechen. Die Zu-
sammenarbeit ist mehr als opti-
mal, er denkt Fußball ähnlich wie
ich und bringt zudem sehr viel
Erfahrung mit“, vergisst Heiko die
Leute an seiner Seite nicht. „Ak-
tuell sind wir schon in den Pla-
nungen zur neuen Saison, beide
können wir uns sehr gut vorstel-
len, noch lange für den SSV tätig
zu sein.“

„Die Zusammenarbeit unter den
Trainern der Sauerländer Verei-
ne ist angenehm. Wir versuchen,
fair miteinander umzugehen, spe-
ziell was die Wechselfrist-Zeit
angeht. Insgesamt hoffe ich, das
alle die Klasse halten, da ich lie-
ber gegen Hüsten/Neheim spie-
le, man soll es mir verzeihen, als
nach  Ottfingen oder Rothemühle
zu fahren“, hat er einen Blick für
die anderen Clubs in der Region.

Heiko Hofmann, Trainer der SSV Landesliga-Fußballer, im Interview

„Klar werden wir die Klasse halten“

Meschede. (pb)Am Rosen-
montag, 3. März, erreicht der
Karneval in diesem Jahr
wieder seinen Höhepunkt.
Dann stehen tausende Zu-
schauer an den Straßenrän-
dern und bejubeln die Umzü-
ge. Auch in der Region gibt es
einige dieser Spektakel zuse-
hen, beispielsweise in Cobben-
rode, Reiste, Warstein und
Belecke. Und überall wird
gefeiert.

Aber nicht nur die Erwach-
senen haben ihren Spaß. Auch
der närrische Nachwuchs freut
sich schon auf diesen Termin.
Denn in der Kreisstadt lädt
der MKK (Mescheder Kol-
ping Karneval) und das Stadt-
marketing alle Kinder, Ju-
gendlichen und Familien an
diesem Tag in das Kolping-
haus ein. Denn es ist wieder
„KinderKarneval“. Einlass
ist ab 10.30 Uhr. Um 11.11
Uhr beginnt ein tolles Pro-
gramm mit allem, was die
fünfte Jahreszeit so interes-
sant macht. Garde- und

MKK und Stadtmarketing laden den Nachwuchs ins Kolpinghaus
„Kinder, kommt zur großen Kostümparty“

Die Showtänze sorgen immer wieder für tosenden Beifall.

Showtänze sowie eine Ani-
mationsshow werden für Be-
geisterung sorgen.

Aber der absolute Höhepunkt
wird natürlich wieder der
große Kostümwettbewerb.
Jeder kleine Gast ist aufge-

rufen, sich zu verkleiden.
Und je bunter und originel-
ler die Maskerade ist, umso
größer die Chance, einen der
tollen Preise zu gewinnen.
Entscheiden wird sich die
Jury für die Plätze eins bis
drei in zwei Kategorien (Jun-

gen /Mädchen). „Wir freuen
uns jeck und närrisch auf vie-
le kleine und große Besucher
bei unserem KinderKarneval
2014“, locken die Organisa-
toren. Natürlich ist der Ein-
tritt  zum „KinderKarneval“
frei.

SIDO kommt nach Olsberg:
Der Hip Hop Star wird am
14. März in der Konzerthal-
le die Fans begeistern.

Der Auftritt wird von breiter
Sponsoren-Unterstützung er-
möglicht, die natürlich dabei
waren, als auf das SIDO-Ereig-
nis aufmerksam gemacht wur-
de. „Die Erfahrung lehrt, dass
solche hochkarätigen Konzer-
te im Sauerland Ruck-Zuck
ausverkauft sein werden.“,
hieß die Einschätzung.

Die neue Scheibe „dreissigel-
fachtzig“, SIDOS Geburtsda-
tum, steht im Mittelpunkt der
neuen CD. Die Konzerthalle
Olsberg hat sich schon überre-
gional in der Szene einen gu-
ten Namen gemacht, und bie-

SIDO kommt nach Olsberg
Hip-Hop-Star macht in der Konzerthalle Station: Verlosung

tet alles was ein Großkonzert
an Anforderungen stel l t .
Ebenso dankt er den Sponso-
ren, ohne die ein solches Me-
gaevent nicht möglich wäre.

Wer dabei sein möchte, sollte
sich sputen, die Veranstaltung
war bereits ausverkauft, nun
wurde Platz für ein kleines
Restkontingent geschaffen.
Karten gibt es an der Konzert-
halle bei der Olsberg Touristik
(02962 - 973 0), der BWT- Bri-
lon Wirtschaft u. Tourismus,
(02961/969 0) und den CTS
Vorverkaufsstellen. Wir verlo-
sen zwei Mal zwei Eintrittskar-
ten für die Veranstaltung. Die
Teilnahmebedingungen finden
Sie im Internet  unter
www.fkwverlag.com.

Heiko Hofmann.
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Von Peter Benedickt

Remblinghausen. 90 Jahre
besteht die Freiwillige Feuer-
wehr Remblinghausen in die-
sem Jahr, denn am 15. Juni
1924 wurde sie gegründet.
Aller Anfang war schwer.

So wurden damals die ersten
Ausrüstungsgegenstände, die
in dem Spritzenhaus in der
Jakobusstraße ihren Platz fan-
den, durch eine Haussamm-
lung finanziert. Der erste
Brandmeister Wilhelm Han-
ses musste dann aber schon
1928 feststellen, dass das
Gebäude zu klein war. Doch
bis zur Fertigstellung des
Neubaus an der Straße nach
Vellinghausen vergingen ei-
nige Jahre, erst 1934 wurde
das neue Domizil fertigge-
stellt. Heute befindet sich das
Feuerwehrhaus, erbaut zu
Beginn des Jahrtausends, ne-
ben der Schützenhalle „Am
Sportplatz“.

Damals übernahm Karl Zim-
mermann die Leitung der
Wehr, der er 31 Jahre vorstand.
Erst 1965 wurde er von Fer-
dinand Kotthoff abgelöst. Hu-
bert Kramer übernahm 1979
die Löschgruppe und führte
diese bis 1984. Anschließend
war Siegfried Weidner bis
März 2002 an der Spitze. Sein
Nachfolger im Amt hieß Die-
ter Fisch, der nach Erreichen
der Altersgrenze am 1. April
2004 mit einem „Großen Zap-
fenstreich“ in die Ehrenabtei-
lung wechselte. Mit einem Eh-

Meldeempfänger sichern die Alarmierung
Bereits 90 Jahre alt: die Löschgruppe Remblinghausen

renpreis ausgezeichnet erhält er
den Titel: „Ehrenlöschgrup-
penführer“. Sein Nachfolger:
Michael Keseberg (bis 2012).
Im Moment wird die Füh-
rungsspitze von OBM (Ober-
brandmeister) Torsten Böhm
und seinen Stellvertretern
OBM Christoph Blome und
BM Markus Schmidt gebildet.

1948 erhielt die Feuerwehr
erstmals eine gebrauchte
Tragkraftspritze in einem
Anhänger, der von einem
Schlepper gezogen wurde.
Ein Opel Blitz war ab 1956
als Tragkraftspritzenfahrzeug
bis 1975 im Einsatz. Als Er-
satz folgte dann ein Lösch-
gruppenfahrzeug „LF 8 -
schwer“.

Heute ist die Löschgruppe mit
einem Löschgruppenfahr-
zeug LF 8/6 – Allrad (Bau-
jahr 2000) ausgestattet. Die-
ses Fahrzeug hat den Funk-
rufnamen Florian Meschede
HLF-10/1. Zudem bekam im
September 2010 ein Mann-

s c h a f t s t r a n s p o r t w a g e n
(MTW) der Stadtfeuerwehr
in Remblinghausen seinen
Platz.

Im Ernstfall sorgen Melde-
empfänger (Anfang 2000
wurde die Gruppe mit 17 die-
ser Geräten für den „Stille
Alarm“ ausgerüstet) und zwei
Sirenen im Ort für die Alar-
mierung.

Die Löschgruppe, die zur Zeit
aus 26 Kameraden sowie 10
Mitgliedern in der Ehrenab-
teilung besteht, überwacht
den südlichen Teil Meschedes
und hat damit das flächen-
größte Gebiet der Stadt. Im
Südosten grenzt es an das
Einsatzgebiet der LG Böde-
feld, im Süden an das der
LG-Kirchrarbach, beides Ein-
heiten der Stadt Schmallen-
berg. Zur Gemeinde Eslohe
hin bildet die LG-Reiste die
Grenze. Die Westgrenze bil-
det die LG- Calle und im
Norden begrenzt der Lösch-
zug Meschede das Einsatzge-
biet. Die LG-Wehrstapel
schließt sich östlich an.

Sollte es einmal zu einem
Großschadensereignis kom-
men, arbeitet die Löschgrup-
pe gemeinsam mit den Ka-
meraden aus Eversberg und
Wehrstapel im „2. Löschzug
– Wasser“.

Zuständig ist die Löschgrup-
pe natürlich für den Ort
selbst. Dazu kommen

allerdings noch 18 Wohnplät-
ze in der Umgebung sowie
das Feriendorf an der Hen-
netalsperre mit dem Cam-
pingplatz (450 Stellplätze)
und die Reststoffdeponie des
Hochsauerlandkreises.

Das Einsatzgebiet umfasst
einen Bereich von rund 4.400
Hektar mit cirka 2.100 Ein-
wohnern. Neben großen
Forst- und landwirtschaftli-
chen Flächen gibt es noch ein
Gewerbegebiet. Die Lösch-
wasserversorgung ist durch
eine Wasserleitung mit Hy-
dranten gesichert. Zudem
sind die Hennetalsperre,
Fisch- und Feuerlöschteiche,
die Bäche „Kleine Henne“
und der „Horbach“ vorhan-
den.

In diesem Jahr war die Trup-
pe auch schon wieder im Ein-
satz. Am 5. Januar gab es um
13.46 Uhr einen Brandeins-
atz an einer Heizungsanlage
in Meschede-Klause.

Zwei Daten sollten am Ende
nicht vergessen werden. Am
30. April 2003 besuchten die
Sauerländer erstmals offizi-
ell die neue  „Partnerfeuer-
wehr“ im hessischen Edertal-
Bergheim.

Und am 6. Dezember 2003
wurde die Jugendfeuerwehr
der Löschgruppe Rembling-
hausen,  zurzeit neun Mitglie-
der,  davon sind zwei Mäd-
chen, gegründet.

Eine stattliche Mannschaft: die Löschgruppe mit Ehren- und Jugendabteilung.

Alles unter Kontrolle. Die Löschgruppe bei einer Übung.

Wenn die Meteorologen den
Frühling ansagen, wird es
Zeit für die automobile Fit-
nesskur.  Auch wenn der
Winter bislang recht mild
war, haben Split, Salz und
Steinschläge Lack und
Scheiben leiden lassen.

Aber auch Batterie und Be-
leuchtung wurden im Winter
besonders beansprucht. Schei-
benwischer, Reifen und Stoß-
dämpfer hatten Stress. Damit
die automobile Sommerzeit
problemlos beginnen kann, hilft
der Frühjahrs-Check im Kfz-
M e i s t e r b e t r i e b .

Die erste Sichtkontrolle nach
der intensiven Wagenwäsche
macht Lackschäden oder
Steinschläge an der Frontschei-
be sichtbar. Für klaren Durch-
blick sorgen neue Wischerblät-
ter und die gründliche Reini-
gung der Scheiben von innen
und außen. Der Batterietester
klärt den Ladezustand der Bat-

Frühling fordert Fitnesskur für das Auto
Auch Motorräder sollten vor Saisonbeginn geprüft werden

terie, Pol-Spray schützt vor
K o r r o s i o n .

Ganz wichtig bei der Inspekti-
on sind die Füllstände von Kühl-
wasser, Motoröl, Bremsflüssig-
keit und Scheibenwischwasser.
Bei Bedarf wird nachgefüllt. Die
Werkstatt weiß, welche Sorten
geeignet sind. Ob ein Ölwech-
sel ansteht, hängt von den emp-
fohlenen Intervallen ab.
Frühlingszeit ist Pollenzeit.

Mit einem gründlichen Check wird das Auto auf den
Frühling vorbereitet. Foto: ProMotor.

Deshalb wird der Innenraum-
filter unter die Lupe genom-
men. Dort lagern sich Staub,
Ruß und Pollen ab. Ein saube-
rer Filter verringert die Ver-
breitung von Keimen und
gleichzeitig das Sicherheitsri-
siko beschlagener Scheiben.
Der Innenraumfilter sollte
spätestens nach 15.000 Kilo-
metern ausgetauscht werden.

Die Stoßdämpfer hatten im

Winter auch wegen der Schlag-
löcher viel Arbeit. Durch ho-
hen Verschleiß kann der
Bremsweg länger werden.
Auch Querlenker, Federbeine
oder Spurstangen wurden belas-
tet.

Ein Poltern an der Vorderachse
kann auf beschädigte Koppelst-
angen oder ausgeschlagene La-
ger an den Lenkern zurückzu-
führen sein. Der Wechsel auf
die Sommerräder bietet daher
die beste Gelegenheit für eine
Überprüfung.

Was für die Autos gilt, zählt erst
recht für Motorräder. Mit der
ersten Frühlingssonne werden
sie wieder aus den Garagen ge-
holt. Doch bevor die ersten Tou-
ren anstehen, sollten auch sie in
der Werkstatt gründlich durch-
gecheckt werden. Sicherheit
geht auf jeden Fall vor und er-
höht den Fahrspaß.
Besonderes Augennmerk gilt
den Reifen. Sie tragen wesent-
lich zur Sicherheit bei und dür-
fen nicht älter als sechs Jahre
sein, da sie sonst ausgasen kön-
nen. Die Folge: längere Brems-
wege, ganz besonders bei Näs-
se. Aber auch jüngere Reifen
müssen auf eventuelle Schnitte
und ihre Profiltiefe, die
mindestens 1,6 Millimeter be-
tragen sollte, überprüft werden.

Neben den Reifen müssen alle
Flüssigkeiten sowie die Licht-
anlage überprüft werden. Ganz
wichtig sind natürlich auch die
Bremsen. Die Beläge, die
Bremswirkung, der Druckpunkt
und der Freilauf
der Räder sollten vor der ers-
ten Tour gründlich gecheckt
werden. Ebenso muss die An-
triebskette korrekt gespannt und
geschmiert sein.

Viele Werkstätten bieten so ei-
nen Frühlings-Check für Autos
beziehungsweise Motorräder
kostengünstig an. Natürlich
übernehmen sie auch den Rei-
fenwechsel von Winter- auf
Sommerreifen.
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Am 6. März informieren Lo-
gopäden in zahlreichen euro-
päischen Ländern anlässlich
des Europäischen Tages der
Logopädie über das Thema
Mehrsprachigkeit. In
Deutschland steht der Tag
unter dem Motto: Mehrspra-
chigkeit: Chancen nutzen!

Damit ist auch das Thema
Migration angesprochen.
Denn Menschen mit Migra-
tionshintergrund wachsen in
der Regel mit mehreren Spra-
chen auf. Aktuell haben 19
Prozent der in Deutschland
lebenden Menschen einen
Migrationshintergrund, von
den Kindern unter fünf Jah-
ren sind es sogar 35 Prozent.

Mehrsprachigkeit ist eine
wertvolle Ressource, ein
„Schatz“, den es zu heben gilt
- sowohl für den Einzelnen
als auch für die Gesellschaft.
Hierbei können auch Logo-
päden hilfreich sein, wenn es
zum Beispiel darum geht,
Eltern und Erziehern über
besondere Aspekte der
Sprachentwicklung bei
mehrsprachig aufwachsen-
den Kindern zu informieren
oder Sprachförderkonzepte
an die speziellen, auch kul-
turellen Bedürfnisse dieser
Kinder anzupassen.

Zudem soll der Tag genutzt
werden, um über weitere in-

„Mehrsprachigkeit: Chanchen nutzen“
Europäischer Tag der Logopädie: Wertvolle Ressourcen nutzen

teressante Aspekte der Mehr-
sprachigkeit aufzuklären:
Beispielsweise über den
schützenden Faktor gelebter
Mehrsprachigkeit gegenüber
schleichenden Erkrankungen
des Nervensystems, über die
Notwendigkeit, die Interkul-
turalität mehrsprachiger Men-
schen in Therapieverfahren
zu berücksichtigen und den
zeitlichen Rahmen für die
Diagnostik bei mehrsprachi-
gen Kindern und Erwachse-
nen an die erhöhten Anfor-
derungen anzupassen.

Die Informationskampagne
wird von zahlreichen freibe-
ruflichen und angestellten
Logopäden in den Regionen
umgesetzt. Der Deutsche Bun-
desverband für Logopädie
bietet an diesem Tag eine bun-
desweite Expertenhotline zum
aktuellen Thema „Mehrspra-
chigkeit: Chancen nutzen!“
an. Diese richtet sich
insbesondere an Eltern und
Erziehern mehrsprachig auf-
wachsender Kinder.

Der Europäische Tag der Lo-

gopädie wurde vom Europä-
ische Dachverband der Nati-
onalen Logopädenverbände,
das Comité Permanent de Li-
aison des Orthophonistes-Lo-
gopèdes de l’Union Euro-
péenne (CPLOL) ins Leben
gerufen. Dem CPLOL gehö-
ren 33 Verbände aus 30 euro-
päischen Ländern an. Einzi-
ges deutsches Mitglied ist der
Deutsche Bundesverband für
Logopädie (dbl), in dem
12.000 freiberufliche und
angestellte Logopäden orga-
nisiert sind.

Migration und Sprachenvielfalt kann auch Chancen eröffnen, ist der Bundesverband für
Logopädie zum „Tag der Logopädie“ überzeugt. Foto: dbl.

Meschede. Die Stadt Mesche-
de wird zum Schuljahr 2014/
15 keine Sekundarschule am
August-Macke-Schulzentrum
an den Start bringen.

Während des vorgezogenen
Anmeldeverfahrens, das die
Stadtverwaltung vom 8. bis
13. Februar durchgeführt hat-
te, wurden insgesamt 32 Kin-

Keine Sekundarschule in Meschede
Jetzige Schulorganisation soll weiterentwickelt werden

der für eine künftige Sekun-
darschule anmeldet. Gesetz-
lich vorgeschrieben ist aber
eine Mindeststärke von 75
Anmeldungen, um eine Se-
kundarschule errichten zu
können.

„Dieses Votum der Eltern ist
eindeutig“, so Bürgermeister
Uli Hess. Auch, wenn man

sich in Rat und Verwaltung
ein anderes Ergebnis ge-
wünscht hätte: „Wir werden
mit den nun geschaffenen
Tatsachen arbeiten müssen
und unsere weitere Schulor-
ganisation darauf einstellen.“

Die Stadt Meschede werde
sich nun der Herausforderung
stellen, die schulische Zu-

kunft im Rahmen der beste-
henden Schulorganisation
weiter zu gestalten. Man müs-
se sich darüber klar sein, dass
dies keine einfache Aufgabe
werde, so Uli Hess: „Zurück-
gehende Schülerzahlen und
allgemeine Änderungen im
Wahlverhalten der Eltern
werden wir als Kommune
nicht aufhalten können.“

Meschede. In dieser Konzert-
saison lädt der wkm - werk-
kreis kultur meschede am 12.
April im Bürgerzentrum Alte
Synagoge zu einer musikali-
schen Reise nach Chile ein.

 Das poetisch-politische Lied
wird von der jungen chileni-

schen Liedermacherin Pascu-
ala Ilabaca y Fauna aus Val-
pareiso präsentiert. Das Kon-
zert versteht sich als prakti-
schen Beitrag zur Umsetzung
des UNESCU Übereinkom-
mens zum Schutz und zur
Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen. Für

die Weltmusikreihe erscheint
ein Programmheft zu den
Konzerten. Es enthält aus-
führliche Beschreibungen der
tourenden Ensembles, die
musikalische Besetzung, Er-
läuterungen der Stile und
Instrumente sowie die kultu-
rellen Hintergründe der Mu-

sik und der Künstler, bebil-
dert mit allen Terminen, ge-
nauen Angaben zum Auf-
trittsort und zu den lokalen
Organisationen. Über den
wkm werden die Programm-
hefte kostenfrei im Bürger-
büro Meschede und Freien-
ohl zur Verfügung gestellt.

Musikalische Reise nach Chile
Liedermacherin Pascuala Ilabaca y Fauna im Bürgerzentrum

Dem Alltag entfliehen und
Sonne, Traumstrände und
kulturelle Vielfalt genießen.
Im Sommer hebt die Flugge-
sellschaft Nouvelair wieder
mittwochs von Paderborn
nach Djerba ab.

Die Sonneninsel Tunesiens steht
für erholsamen Badeurlaub das
ganze Jahr über und lockt durch
das ausgezeichnete Sportangebot

Von Paderborn zur Sonne
Neu: Nonstop nach Djerba und Varna - Über München in die Welt

viele Sport- und Badefreunde auf
die Mittelmeerinsel. Ein weiteres
beliebtes Ziel vieler Urlauber ist
Varna - die drittgrößte und wich-

tigste bulgarische Stadt am
Schwarzen Meer. Darüber hinaus
bietet der neue Sommerflugplan
vom Flughafen Paderborn/Lipp-
stadt zwölf weitere Direktziele wie
Antalya, Burgas, Enfidha, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, Heraklion,
Ibiza, Kos, Lanzarote, Palma de
Mallorca, Teneriffa Süd und
München an.

Am Paderborn-Lippstadt Airport

abheben, nur einmal umsteigen
und nahezu jedes Ziel auf der
Welt erreichen: Die Fluggesell-
schaft Lufthansa macht das mög-
lich. Allein via München kann der
Fluggast weltweit rund 60 Desti-
nationen mit schnellen Umsteige-
möglichkeiten ansteuern.   Passa-
giere schätzen am Paderborn-
Lippstadt Airport unter anderem
das kostengünstige und stressfreie
Parken und die kurzen Wege.

Anzeige
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Freienohl (sp) Der Förder-
verein Freiheit Freienohl ist
ein Verein aus dem Ort für den
Ort. Seine zentrale Aufgabe
besteht darin, alles zu unter-
nehmen, um die Fortentwick-
lung und Förderung der Dorf-
gemeinschaft Freienohl
vorwärts zu bringen.

Der ehrenamtlich geführte
Verein setzt sich für die ver-
schiedensten Belange im Ort
ein. Ein Schwerpunkt der Tä-
tigkeit ist die Ortsverschöne-
rung. Die Weihnachtsbe-
leuchtung im Ortskern,  Er-
neuerung der Ortschilder so-
wie die Anschaffung von
Ortsfahnen sind nur einige
Beispiele.

Daneben unterstützt der För-
derverein  Projekte von Kin-
dergärten, Schulen  und Ver-
einen mit finanziellen Spen-
den. Zuletzt  hat der Förder-
verein die Initiative zur Neu-
gestaltung des Platzes der „al-
ten Schule“ übernommen.
Dieses war eine Vorausset-
zung um Fördermittel bean-
tragen zu können.  „Um all
diese Aufgaben auch
weiterhin wahrnehmen zu
können, benötigen wir Ihre
Mithilfe in Form einer Auf-
nahme in den Förderverein“,
bittet Karl-Heinz Bosgraaf
alle Freienohler. Der Jahres-
beitrag beträgt 12 Euro und
kommt dem Ort, also jedem
Bürger, zu Gute. Ein Bei-
trittsformular kann im
Internet unter
www.freienohler.de herunter-
geladen werden.

Das Projekt Pausenhof am
ehemaligen Standort der al-
ten Freienohler Schule, direkt
neben der Kirche,  kann nun
endlich starten. Auf dem neu
entstehenden Platz sollen his-
torische und aktuelle Ortsthe-
men der Öffentlichkeit zu-
gängig gemacht werden. Der
Platz soll zugleich aber auch
ein Treffpunkt für Jung und
Alt sein. Angelehnt an die alte

Dorfschule soll er die Be-
zeichnung „Pausenhof“ be-
kommen.

Eine finanzielle Unterstüt-
zung durch die Stadt Mesche-
de war nicht möglich. Jedoch
konnte nach Zustimmung des
Vorstands der LEADER-Re-
gion „4 mitten im Sauerland“
zu dem Projekt ein Förder-
antrag bei der Bezirksregie-
rung Arnsberg gestellt wer-
den. Federführend war
hierbei der Förderverein
Freiheit  Freienohl mit Un-

Freuen sich über den Bewilligungsbescheid: v.l. Stefan Pletziger (LAG), Bürgermeister Uli
Hess, Christoph Weber, Stephan Adams, Reinhold Weber (Vorsitzender LAG), und Karl-
Heinz Bosgraaf.

Projekt „Pausenhof“ kann starten
Förderzuschuss bewilligt - Unterstützung durch heimische Firmen

Zuvor wurden Freienohler Sonnenstrahlen in eine finanzielle Unterstützung für das Projekt
Pausenhof umgewandelt. Die Firmen Metallwaren Linneborn, Zentrum für ökologisches
Bauen Winterhoff, Spedition Mönig, PFIFF Reitsport , Galvanik Bredt,  Bestattungen
Klute, Holzbearbeitung Hahne, Bauunternehmen Pöttgen, Bauzentrum Noeke sowie die
Familien Paul Noeke und Reznizak hatten sich bereit erklärt die Solarausbeute einer Woche
aus ihren  Photovoltaikanlagen  als Anschubfinanzierung  zugunsten des Projektes
Pausenhof  zu spenden. Nun übergaben sie voller Stolz einen Scheck in Höhe von 5327 Euro
an den Förderverein.

terstützung des Regionalman-
gers Stefan Pletziger. Der
Bewilligungsbescheid über
einen Förderungszuschuss
von 28.200 Euro liegt nun
vor, so dass  mit dem Projekt
Pausenhof im Frühjahr be-
gonnen werden kann.

„Der Zuschuss aus den LEA-
DER-Fördermitteln beträgt
55 Prozent der Baukosten“,
erklärte Stefan Pletziger. So-
mit bleibt für den Ort Frei-
enohl ein zu leistender Eigen-
anteil  in Höhe von  23.000

Euro übrig. Ein Großteil die-
ser Summe ist bereits durch
Einzelspenden,  eine Solar-
spende Freienohler Unterneh-
mer  sowie Spenden der orts-
ansässigen Sparkasse und
Volksbank zusammen gekom-
men.  Weitere Spenden
hierfür  nimmt Karl-Heinz
Bosgraaf vom Förderverein
gerne entgegen.  Der Vorstand
der lokalen Arbeitsgruppe
(LAG) „4 Mitten im Sauer-
land“ machte sich vor Ort ein
Bild von der Umsetzung des
Projektes.

Platz ist in der kleinsten Stube,
sagt eine alte Volksweisheit. Das
ist zweifellos richtig. Sollte die-
ser Platz aber doch einmal zu
eng werden und es muss neuer
Wohnraum geschaffen werden,
kann der Dachausbau die ge-
eignete Alternative sein.

Gründe warum neuer Wohnraum
geschaffen werden soll, gibt es vie-
le: Nachwuchs kündigt sich an, es
soll ein Hobbyraum her oder ein Ar-
beitszimmer. Unterm Dach finden
sich meistens die nötigen Reserven
– und Dachzimmer über auf die
meisten Menschen eine ganz be-
sondere Faszination aus: Freier
Blick, dem Himmel und den Ster-
nen ganz nah und doch geschützt
wie in einer gemütlichen Höhle.

Um die Raumreserven unter dem
Dach zu nutzen, muss natürlich eine
effiziente Dämmung her, die die
Kälte im Winter, aber auch die Hit-
ze im Sommer draußen lässt und
zwölf Monate im Jahr für ein ange-
nehmes Raumklima sorgt. Eine
einfache Dämmung zwischen den
Dachsparren ist häufig bereits vor-
handen und kann auch weiter ge-
nutzt werden. Allerdings reicht sie
in der Regel nicht aus, wenn unterm
Dach neuer Wohnraum entstehen
soll. Dann sollte zusätzliche eine
Auf- oder Untersparrendämmung
angebracht werden.

Eine Aufsparrendämmung emp-
fiehlt sich besonders dann, wenn das
Dach ohnehin eine neue Eindeckung
bekommen soll. Sie hüllt das Dach
lückenlos wie eine Haube ein und
ist daher der effektivste Schutz vor
Kälte und Wärme. So lassen sich
auch die Energiekosten spürbar sen-
ken. Wenn das Dach neu eingedeckt

Neuer Wohnraum unterm Dach
Effiziente Dämmung hält Kälte und Hitze draußen

werden soll, ist dies auch eine güns-
tige Gelegenheit, gleichtzeitig eine
Solaranlage zu installieren. Die Un-
tersparrendämmung empfiehlt sich
dann, wenn die Dachhaut nicht ver-
ändert werden soll und die Dach-
räume noch nicht ausgebaut sind.

Ein Schlafzimmer, ein Kinderzim-
mer oder ein Arbeitszimmer lässt
sich meistens ohne allzu großen
Aufwand schaffen. Räume lassen
sich unkompliziert und schnell mit
Leichtbauwänden realisieren. Gips-
bauplatten, Metall-Profile und Däm-
mung ergeben eine stabile, Schall
geschützte Wand. Ein weiterer Vor-
teil: In den Hohlräumen zwischen
den Platten können die Versorgungs-
leitungen beispielsweise für Telefon
und Internet, TV und Elektro aber
auch Wasserleitungen „unsichtbar“
verlegt werden.

Wird das Dachgerschoss ausge-
baut, sollten höchste Ansprüche

an das Wohnklima gestellt wer-
den. Dafür sorgt nicht nur die ef-
fektive Dämmung, sondern auch
die Fenster. Durch alte Fenster
entweicht oft viel Wärme. Mo-
derne Modelle weisen hingegen
hervorragende Wärmedurch-
gangswerte auf, sorgen für ein
angenehmes Raumklima, lassen
sich einfach bedienen und bieten
auch eine optisch überaus anspre-
chende Lösung.

Gut gedämmt, entsteht unter dem Dach neuer Wohnraum mit einem angenehmen
Raumklima. Foto: djd/Paul Bauder

An- und Verkauf

An- und Verkauf

Dachdämmungen sind etwa im Rahmen einer neuen
Dacheindeckung mit überschaubarem Aufwand realisierbar.
Foto: djd/Paul Bauder

Elegant, komfortabel und praktisch
ist z.B. ein Dachaustritt und wirkt
fast wie ein Balkon.  Mit einfachen
Handgriffen öffnet sich das boden-
tiefe Fenster und mit einem Schritt
nach vorne lässt sich die frische Luft
genießen.

Auch wenn das Dach nicht ausge-
baut werden soll und der Winter sehr
mild war: Zu Frühlingsbeginn sollte
dennoch geprüft werden, ob die
Dachziegel noch festsitzen oder ob
sich kleine Lücken gebildet haben,
durch die z.B. Feuchtigkeit eindrin-
gen kann.

Erotik
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VERANSTALTUNGEN
Samstag, 1. März
Karneval in Wallen, 20 Uhr
Mehrzweckhalle.

Großer Karnevalsball mit
Kostümprämierung der KG
Remblinghausen, 19.31 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

Mittwoch, 5. März
Morgenwanderung des SGV,
ca. 2 bis 2,5 Stunden, 9 Uhr
Parkplatz an der Lagerstraße.

Samstag, 8. März
Litera Musico – Verbindung
von Literatur und Musik zum
Weltfrauentag, 19.30 Uhr
Bürgerzentrum Alte Synago-
ge.

Sonntag, 9. März
Jewish Soul – jüdische Mu-
sik trifft auf Melodien aus
Marokko, Spanien und Grie-
chenland, 11 Uhr Bürgerzen-
trum Alte Synagoge.

„Zum Friedwald am Möhne-

see“, SGV-Wanderung, ca. 6
km, 12.30 Uhr Kreishaus.

Mittwoch, 12. März
Bunte Kuh, Kleinkunstshow,
20 Uhr Haus Markes Evers-
berg.

Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler: Duo-Abend für Cello und Klavier mit Janina
Ruh und Boris Kusnezow am 14. März in der Stadthalle.

Ekaterina Litvintseva spielt Werke von Schubert, Chopin, Furtwängler und Rachmaninow
am 23. März in der Statdhalle.

Donnerstag, 13. März
Benefiz-Kammerkonzert mit
dem Heeresmusikkorps Kas-
sel für die Renovierung der
historischen Randebarockor-
gel, 20 Uhr Pfarrkirche St.
Severinus Calle.

Freitag, 14. März
Kammerkonzert für Cello
und Klavier mit Janina Ruh
und Boris Kusnezow, 20 Uhr
Stadthalle.

Dienstag, 18. März
„Die Kirche in der Zerreiß-
probe verschiedener Erwar-
tungen“, Vortrag des Kath.
Bildungswerks im Dekanat
Hochsauerland-Mitte, 19.30
Uhr Gemeinsames Kirchen-
zentrum.

Samstag, 22. März
Sinfoniekonzert mit dem Ju-
gendsinfonieorchester HSK
und Samuel Minnich (Horn),
17 Uhr Stadthalle.

Sonntag, 23. März
Klavierabend mit Ekaterina
Litvintseva, 20 Uhr Stadthal-
le.

Freitag, 28. März
Ausstellung „August Macke
und der Expressionismus“
(bis 25. April), 11 Uhr Spar-
kasse Meschede.

Samstag, 29. März
„Im Alten Testament“, Tages-
wanderung des SGV, 9 Uhr
Kreishaus.

Von Peter Benedickt

Meschede. Im ersten Teil wur-
de die Entstehung des Gefan-
genlagers bei Meschede be-
schrieben und die Einrich-
tung des dadurch notwendig
gewordenen so genannten
Franzosenfriedhofs.

In den 1920er Jahren wurden
die sterblichen Überreste der
Franzosen, Belgier, Briten
und Italiener exhumiert und
in ihre Heimat überführt,
während die beigesetzten Po-
len und Angehörige der rus-
sischen Völkerschaften in
Meschede verblieben. Damit
waren die Um- und Neuzu-
bettungen beendet und die
Geschichte des Franzosen-
friedhofes wäre an dieser
Stelle eigentlich komplett er-
zählt.

Doch es kam anders und
schuld daran waren die dra-
matischen Umstände gegen
Ende des 2. Weltkrieges.
Immer mehr Ausländer aus
ganz Europa mussten für
Deutschlands Rüstung, Er-
nährung und Verkehr
Zwangsarbeit verrichten und
immer mehr spitzte sich die
Lage im Ruhrgebiet durch die
Bombardierung der Städte,
Fabriken und Bahnhöfe zu.
Zwangsarbeiter, deren Ar-
beitsplätze zerstört waren,
wurden ständig Richtung Os-
ten und damit in das Sauer-
land verlegt. Ende März 1945
beschloss ein höherer SS-
Führer, dass man die Zahl der
Zwangsarbeiter verringern
müsse, da sie ein Gefahren-
potential darstellen würden
und darüber hinaus überflüs-
sige Esser seien. Verringe-
rung hieß Ermordung und so
wurden auf seinen Befehl in
zwei Aktionen bei Eversberg
und im Langenbachtal bei
Warstein durch SS-Angehö-
rige 206 Frauen und Männer
sowie zwei Kinder brutal er-
mordet und ihre Leichen in
Massengräbern verscharrt,

Ein Mahnmal von der sowjetischen Regierung
Der Franzosenfriedhof - Ein Lehrbuch europäischer Geschichte

nach Kriegsende auf Befehl
der Alliierten exhumiert und
zum Teil in Einzelgräbern
beigesetzt. 1947 und
schließlich 1964 fanden alle
Ermordeten ihre letzte Ruhe
dann auf dem „Franzosen-
friedhof“ aus dem 1. Welt-
krieg in Meschede. Die be-

stehende Anlage wurde bau-
lich verändert und für die
namentlich bekannten Opfer
der Erschießungen Kissenste-
ine mit Namensangaben ge-
setzt.

Die sowjetische Regierung
ließ ein Mahnmal in Form

einer Gedenkstele errichten,
versehen mit dem Sowjet-
stern und kyrillischer In-
schrift. Die deutsche Überset-
zung auf der Rückseite der
Stele lautet: „Hier ruhen rus-
sische Bürger, bestialisch er-
mordet in faschistischer Ge-
fangenschaft. Ewiger Ruhm
den gefallenen Helden des
Großen Vaterländischen Krie-
ges 1941 bis 1945“.
Sicherlich heute im Mesche-
der Stadtgebiet der letzte öf-
fentlich sichtbare Sowjet-
stern.

Das große Eingangsportal
und der trauernde Franzose
aus Stein gemeißelt, die vie-
len einzelnen und die Sam-
melgrabstellen anonym ge-
bliebener Opfer, eine Ge-
denktafel mit dem Abriss der
Friedhofsgeschichte und nicht
zuletzt die Stele aus sowjeti-
scher Zeit machen diesen ab-
seits am Waldesrand gelege-
nen Friedhof zum aufge-
schlagenen Lehr- und Lese-
buch europäischer und deut-
scher Geschichte, der einen
Besuch lohnt.

Nach offizieller Zählung lie-
gen nun hier 287 russische
und polnische Opfer von
Krieg und Gewalt, die zwi-
schen 1914 und 1918 und im
März 1945 zu Tode gekom-
men sind.

Unter der Adresse http://
www.hpgrumpe.de/mesche-
de/lager/index.html findet
sich eine lesenswerte Doku-
mentation zum Kriegsgefan-
genenlager des 1. Weltkrie-
ges, verfasst und zusammen-
gestellt von Hans Peter
Grumpe.

Wer noch mehr erfahren zur
Ermordung der Zwangsar-
beiter 1945 möchte, findet
reichlich Material im Inter-
net unter den Suchbegriffen
Massaker-Arnsberger Wald-
Wa r s t e i n - S u t t r o p - E ve r s -
berg.

Der trauernde Franzose aus Stein.Fotos: Peter Bededickt

Die Gedenkstele mit der kyrillischen Inschrift.
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Die bevorstehende Fasten-
zeit animiert: Eine Diät,
bewusstere  Ernährung
werden jetzt  umgesetzt .
Eine immer wieder genann-
te Variante ist die Kohlsup-
pe, die den Ruf genießt, im
Gegensatz zu den meisten
anderen Diäten umgesetzt
werden zu können ohne
hungern zu müssen.

Es gibt  keine Mengenbe-
schränkung, stets darf man so
viel Suppe essen, wie man
möchte. Aber eben nur die.
Die Zubereitung ist einfach,
die Suppe kann auf Vorrat ge-
kocht werden und bietet sogar
die Möglichkeit, vom Grund-
rezept abzuweichen, damit
selbst eine mehrwöchige Fas-
tenkur nicht so schnell lang-
weilig wird.

Anerkannt ist mittlerweile,
dass die Kohlsuppe zumindest
in der Kurzzeitvariante tat-
sächlich wirkt. Fünf bis acht
Kilo Gewichtsreduzierung sei-
en in einer Woche möglich,
heißt es. Der Gewichtsverlust
verlangsamt sich in der Fol-
ge, komme aber anders als
bei anderen Diäten nie völlig
zum Stillstand, urteilen Befür-
worter.

Zutaten: 1 Kopf Weißkohl, 1
kg Karotten, 6 Zwiebeln, Pa-
prikaschote, 1 Stange Sellerie,
8 geschälte Tomaten, Peter-
silie, Chili, Pfeffer und Küm-

Mit Kohlsuppe in
die Fastenzeit
Gewichtsreduzierung und
Varianten des Grundrezepts

Foto: silencefoto - Fotolia.com

mel.
Zubereitung: Zwiebeln schä-
len, in halbe Ringe schneiden
und in einem großen Topf in
sehr wenig Öl angebraten. So-
bald die goldbraun sind, etwa
fünf Liter Wasser aufgießen
und erhitzen. Den grob ge-
schnittenen Weißkohl zuge-
ben. Geschälte und zerkleiner-
te Karotten ebenfalls hinzufü-
gen. Gemüse kurz aufkochen,
Hitze reduzieren und Suppe
zehn Minuten sanft köcheln
lassen. Tomaten häuten, die in
Streifen geschnittene Paprika
zugeben und nach weiteren
fünf Minuten die grob gehack-
ten Tomaten. Zum Schluss
gibt man die frischen Kräuter
hinzu und schmeckt die Kohl-
suppe mit den Gewürzen ab.
Wer zu Blähungen neigt, kann
etwas Kümmel dazu geben.
Der Geschmack lässt sich mit
Gemüsebrühe abrunden. Mit
etwas Knoblauch schmeckt die
Brühe kräftig und Peperoni
verleihen ihr Schärfe. Wer es
gerne deftig mag, kann den
Eintopf mit Rübchen oder ei-
ner Kartoffel „verlängern“
oder mit gebratenen Putenstrei-
fen komplettieren.

Das Rezept reicht für mehre-
re Tage, die Suppe ist im Kühl-
schrank mehrere Tage haltbar
und kann daher auf Vorrat ge-
kocht werden. Sie kann warm
oder kalt verzehrt werden und
lässt sich gut portionsweise
aufwärmen.

Selbst nach 40 Jahren gehören
sie noch immer zu den
absoluten Superstars der
volkstümlichen Unterhaltung:
Marianne & Michael – das
Traumpaar der Volksmusik –
feiern 2014 ihr
Bühnenjubiläum mit der
großen Solotournee „40
Goldene Jahre“. Live erleben
Sie Marianne & Michael am
Sonntag, 13. April 2014, um
16 Uhr in der Stadthalle
Meschede.

Das beliebte Gesangs- und
Moderatorenduo wurde zum
festen Bestandteil der
deutschen Fernsehlandschaft.
Sie moderierten den „Grand
Prix der Volksmusik“ und die
„Superhitparade der
Volksmusik“, nachdem sie
bereits mit den „Lustigen
Musikanten“, den„Liebes-
grüßen mit Marianne &
Michael“ und ihrer
Kultsendung zu Weihnachten
präsent waren. Die
Münchnerin und der Steirer
sind nicht nur als Interpreten
und Moderatoren, sondern
auch als Textautoren,

Depro Concert
präsentiert:
Marianne & Michael
– 40 Goldene Jahre

Komponisten, Musikverleger
und Produzenten erfolgreich.

Auf ihrer Jubiläumstournee
geben die Preisträger der
„Goldenen Henne“ sowohl
ihre aktuellsten Hits als auch
traditionelles alpenländisches
und deutsches Liedgut zum
Besten. Die bei den Fans
besonders gefragten Balladen
wie „Gar nix“ oder „I spür di
überall“ und natürlich der
legendäre Ohrwurm „Die Zeit
der Gummibärchen“ zählen zu
den absoluten Highlights des
Programms. Und wer die
beiden sympathischen
Künstler kennt, weiß, dass
auch der Humor bei ihnen nie
zu kurz kommt.

Mit einem musikalischen
Dankeschön möchten sich
Marianne und Michael
während der Tournee bei ihren
zahlreichen Fans bedanken,
die sie seit nunmehr 40 Jahren
so treu begleitet haben.

Karten gibt es über Telefon
06453 / 912470 und
www.depro-concert.de
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