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Klischees und Vorurteile gehören zu unserem Leben. Manche sind uns lieb geworden und wir
halten an ihnen fest, selbst wenn wir wissen, dass sie falsch sind. Über andere können wir nur
den Kopf schütteln. „Westfalen gehen zum Lachen in den Keller“, ist so eins. Können eigent-
lich nur die Rheinländer in die Welt gesetzt haben. Aber das ist nur eine Vermutung und nicht
historisch belegt.

Dennoch gaben die vergangenen Wochen und geben die kommenden Wochen die Gelegen-
heit, dieses Vorurteil wieder einmal eindrucksvoll zu widerlegen. Denn wer ordentlich Karne-
val feiern möchte, muss dazu keineswegs in die närrischen Hochburgen am Rhein fahren.
Auch in unseren Breitengraden lassen es die Jecken ordentlich krachen. Prinzen und Prinzes-
sinnen gibt es hier satt, tolle Weiber sowieso, Kappensitzungen und Karnevalsumzüge ebenso.
Auch wenn es der Blick vermuten lässt, dass tiefer Winter ist, so stimmt das nicht. Die fünfte
Jahreszeit ist längst angebrochen und steuert ihrem Höhepunkt entgegen, ehe sie am Ascher-
mittwoch plötzlich und unerwartet, aber ebenso unvermeidlich wieder endet und auch in
Westfalen ein wenig Trübsinn einkehrt.

Bis dahin wird aber noch ordentlich gefeiert. Während der Sitzungskarneval langsam auf die
Zielgerade einbiegt, steht der Straßenkarneval schon vor der Tür. An Altweiberfastnacht wird
an vielen Orten ausgelassen gefeiert, Rathäuser werden gestürmt und die tollen Weiber über-
nehmen das Regiment. Krawatten- und Schnürsenkelträger leben am 7. Februar gefährlich.

Am gesamten Wochenende kommen die Jecken in vielen Orten aus dem Feiern nicht mehr
heraus. Höhepunkt sind sicher die vielen Karnevalsumzüge, die sich dann durch die Straßen
ziehen. Und eins ist ganz sicher. Die Narren werden an den tollen Tagen wieder beweisen,
dass der Westfale zum Lachen nicht in den Keller geht und genauso sicher ist, dass dieses
Vorurteil trotzdem weiter bestehen wird.

Viel Spaß wünscht das Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
Die Kolumne des Bürgermeisters:

„da mussten dicke Bretter ge-
bohrt werden“ - ein Projekt
in unserer Stadt, auf das die-
se Redensart nicht nur in
übertragendem Sinne zutrifft,
ist der Verkauf der Hertie-Im-
mobilie. Rund dreieinhalb
Jahre musste verhandelt wer-
den, rechtliche und finanzi-
elle Zusammenhänge wurden
geklärt, Zuständigkeiten fest-
gestellt - und vor allen Din-
gen hat der Investor Hubert
Bövingloh jede Menge Hart-
näckigkeit gezeigt.

Als nun zu Jahresbeginn beim
Verkauf „Vollzug gemeldet“
werden konnte, ist vielen
Bürgerinnen und Bürgern
unserer Stadt, vielen Einzel-
händlern und Gewerbetrei-
benden ein „Stein vom Her-
zen“ gefallen - ebenso wie
mir auch. Denn mit dem ge-
planten Meschede-Center ent-
steht ein Einkaufs-Magnet,
von dem nicht nur die Innen-
stadt, sondern die gesamte
Stadt Meschede und ihr Um-
land profitieren werden.
Besonders erfreulich: Die
enge zeitliche Nähe zu unse-
rem Regionale-Projekt
„wissenwasserwandel@meschede.de
- eine Hochschulstadt im
Fluss“. Stück für Stück ge-
winnt Meschede so sein neues
Gesicht - und ich bin über-
zeugt davon, dass dieses Ge-
sicht Bürgerschaft wie Gäste
begeistern wird.

Ausdrücklich danke ich dem
neuen Besitzer der Immobi-
lie, Herrn Hubert Bövingloh,
für dessen Hartnäckigkeit und
für seinen „langen Atem“
während der vergangenen
Jahre. Dass er trotz der
teilweise überaus zähen und
schwierigen Verhandlungen
„bei der Stange“ geblieben ist,
spricht für das Potenzial und
die Möglichkeiten, die sich in
Meschede bieten. Herr Bövin-
gloh hat immer zu diesem
Projekt und zur Stadt Me-
schede gestanden - und um-
gekehrt ist das auch der Fall.
Die Stadt Meschede - vor al-

lem das Team des Fachbe-
reichs Infrastruktur - hat die-
sen Prozess intensiv begleitet
und nach Möglichkeit voran-
getrieben. Dass dies in erster
Linie abseits der Öffentlich-
keit stattfindet, liegt in der
Natur der Sache. Wir alle
freuen uns nun über den po-
sitiven Abschluss dieses lang-
wierigen Prozesses.

Natürlich gibt es immer auch
Menschen, die ein „Haar in
der Suppe“ zu sehen glauben.
Allerdings: Gerade, wer kom-
plexe Probleme lösen will,
darf sich keine „Märchen-
schlösser“ bauen, sondern
muss sich am Machbaren ori-
entieren. Bleiben wir also bei
den Fakten: Das leer stehen-
de Kaufhaus wird wiederbe-
lebt und weiterentwickelt,
Meschede bekommt den lang
erwarteten Einkaufsmagne-
ten, die in die Jahre gekom-
mene Stadthalle wird umfas-
send saniert und steht künftig
als moderner Ort für Kultur
und Begegnung zur Verfü-
gung. Ganz persönlich bin ich
überzeugt, dass es bei dieser
Entwicklung vor allem einen
Gewinner gibt: Die Stadt
Meschede mit ihren Bürger-
innen und Bürgern. In vieler
Hinsicht stellen wir uns in
diesen Monaten „für die Zu-
kunft“ auf - ich lade Sie ein,
diese Prozesse zu begleiten
und sich einzubringen. Bür-
gerinformationen, „Mesche-
der Stadtgespräche“, Sport-
stättenkonzept sind dabei nur
einige Möglichkeiten: Ma-
chen Sie mit bei der Zukunft
unserer Stadt!

Ihr Uli Hess
Bürgermeister

Am 1. März ist es wieder so-
weit: Für alle Arten von
Kleinkrafträdern beginnt das
neue Versicherungsjahr. Wer
bis dahin nicht sein altes blau-
es gegen ein neues grünes
Kennzeichen ausgewechselt
hat, steht ohne Versicherungs-
schutz da.

Passiert ein Unfall, den der
unversicherte Fahrer verur-
sacht hat, haftet der mit sei-
nem gesamten Vermögen.
Gerade wenn Menschen ver-
letzt werden, kommen meh-
rere tausend Euro schnell zu-
sammen. Zum Beispiel trägt
die Krankenkasse des Verletz-
ten zwar die Behandlungskos-
ten, doch holt sie sich das
Geld im Nachhinein vom
Unfallverursacher wieder zu-

Farbe wechsel Dich
Neue Kennzeichen für Mofas, Mopeds

rück. Überdies macht sich ein
Fahrer ohne Versicherungs-
schutz strafbar. Erwischt ihn
die Polizei, erstattet sie An-
zeige: Auch ohne Unfall.

Wer ohne gültiges Kennzei-
chen unterwegs ist, verstößt
gegen das Pflichtversiche-
rungsgesetz. Die neuen grü-
nen Kennzeichen gibt es di-
rekt bei der Versicherung. Zu
den Fahrzeugen, die ein Ver-
sicherungskennzeichen füh-
ren müssen, gehören unter
anderem Kleinkrafträder wie
Mofas, Mopeds und Roller
oder leichte Quads. Letztge-
nannte dürfen nicht mehr als
50 Kubikzentimeter Hub-
raum haben und nicht schnel-
ler als 45 Kilometer pro Stun-
de fahren.
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Von Peter Benedickt

Wennemen. Das Publikum
brachte stehende Ovationen,
trampelte mit den Füßen, der
Beifall war ohrenbetäubend.
Auf der Bühne verneigten sich
seltsame Gestalten. Das
„ We n n e M ä n n e r b a l l e t t “
machte nach dem Auftritt
zwar einen ermatteten Ein-
druck. Aber bis in den restlos
ausverkauften Saal war die
Zufriedenheit der Akteure zu
spüren.

Wie hatte die Truppe der
Trainerinnen Scarlett Schä-
fer, Natascha Albracht und
Nicole Meyer die Besucher
aber auch begeistert. Auftritt
gelungen. „Wir haben
schließlich lange genug ge-
übt“, stöhnten Marius, Maxi
oder Nils. „Die drei Chefs
haben uns ganz schön getrie-
ben.“ Aber es lohnte sich mal
wieder. Das „Dschungelfie-
ber“ kam perfekt an.

Dschungelcamp in der Schützenhalle
Wennemener Tanzsportverein bietet vier Tanzformationen auf

Immer zwei Wochen vor dem
Samstag nach Weiberfast-
nacht lädt der Wennemener
Tanzsportclub in die Schüt-
zenhalle zur Prunksitzung
ein. Liebevoll wird dann der
Saal nach einem bestimmten
Thema dekoriert. Diesmal
hieß das Motto „Dschungel“.
Lichteffekte taten ein Übri-
ges, um schon vor dem Ein-
marsch des Elferrates für
Stimmung zu sorgen.
Übrigens gab es vor einigen
Jahren auch mal einen durch-
gehend weiblichen Elferrat:
„Die Hühner“ zeigten dem
männlichen Narrenvolk, wie
gut auch Frauen mit dieser
Ehre umgehen können.

2002 wurde der Verein ge-
gründet und im gleichen Jahr
ins Vereinsregister eingetra-
gen. Der Tanzsportclub ging
aus dem damaligen Wenne-
mener Carnevals Club
(WCC) hervor und hat des-
sen Tradition fortgeführt.

Besonders die Förderung der
Jugend im karnevalistischen
Tanz wird auf die Fahnen
geschrieben.

„Zur Zeit haben wir rund 75
Mitglieder“, teilt der erste Vor-
sitzende Timo Albers mit.
Unterstützt in seiner Arbeit
wird er von Geschäftsführerin
Nadine Wüllner, Schriftführer
Andre Wiese und den Stellver-
tretern Nicole Meyer, Uta Sie-
fert und Markus Wüllner.

Doch der Herr über die Prunk-
sitzung ist Präsident Alexan-
der Jürgens, der im Grün-
dungsjahr 2002 als Prinz
„Alex I.“ die bunte Narren-
schar im Mescheder Ortsteil
anführte. Ein „Narr“ der ers-
ten Stunde eben. Bekannt für
seine lockeren Sprüche führt
er „seine“ Truppe immer
durch den Abend und auch
letzte Woche war er mal
wieder in Höchstform. Und
diese Stunden hatten es in sich.

„Inzwischen kommen schon
acht auswärtige Vereine“, ist
Timo Albers zu Recht stolz
auf den Verein. Gleich vier
Tanzgarden können aufgebo-
ten werden. Die ganz Klei-
nen, um die zehn Jahre alt,
sind die Wennemener Minis.
Die ersten Schritte bekommt
der Nachwuchs von Sabrina
Siefert, Lena Hanses und
Anke Florian beigebracht.
Danach folgen die „Wirbel-
winde“. Claudia Stanek und
Uta Siefert haben hier die
Choreografie unter sich. Mit
dem Tanz „Flügelträume“
wurde auf der Prunksitzung
mal wieder der Saal zum
Kochen gebracht. Die Ju-
gend, zwischen 14 bis 16 Jah-
re, ist inzwischen fester Be-
standteil des großen Auftritts
in der Schützenhalle.

Dann sind da noch die „Wil-
den Weiber“. Auch wenn der
Name etwas anderes vermu-

Fester Programmpunkt: der große Gardetanz der Wilden Weiber. Fotos: Peter Benedickt

>>>
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ten lässt, hat doch Trainerin
Nadine Wüllner die Zügel
fest in der Hand. Und fit sind
diese Damen. Denn geprobt
wird das ganze Jahr. Jede
Woche. Erst einen Monat vor
der Prunksitzung geht es dann
richtig in die Vollen. Nun
werden die speziellen Schritte
und Figuren so intensiv ge-
übt, dass jede Passage  fast
schon verinnerlicht ist. Und
die Zusammenarbeit aller
Mitwirkenden ist fantastisch,
wie der erste Vorsitzende be-
stätigt. „Die Trainer suchen
Musik und Schritte aus, die
Mädels bringen ihre Ideen mit
ein“, freut sich Albers über die
tolle Zusammenarbeit.

Und die Leistung ist beacht-
lich. Denn inzwischen sind

die Wennemenerinnen
Stammgäste beim HSK-
Tanzturnier, bei der Prunksit-
zung in Berge sowie beim
Rosenmontagszug in Reiste.
Dazu die Tanzturniere in
Hoppecke und in Bredelar.
Dann noch das Showtanztur-
nier in Silbach. Ein prallvol-
ler Terminkalender also.

Doch zurück zur Sitzung des
Tanzsportvereins. Das Pro-
gramm, rund drei Stunden
lang, hatte für jeden Jeck et-
was im Angebot. Bei den zwei
Gardetänzen flogen die Bei-
ne, die drei Showtänze boten
mit den bunten, ausgefallenen
Kostümen auch viel fürs
Auge.

Dazwischen Büttenrednerin
Natascha Albracht als Olivia

aus dem Dschungelcamp. Na-
türlich passend zum Motto der
Veranstaltung. Oder Andy
Köster vom Männerballett,
der als Jürgen von der Lippe
für Lachanfälle sorgte.

Dazu noch „Wie wird ich
Millionär“, wieder mit Andy
Köster als Günther Jauch.
Fragen aus dem Dorfgesche-
hen sorgten für Nachdenken
nicht nur bei den (bekannten)
Kandidaten, sondern auch im
Publikum.

Schließlich noch die Diashow
vom Vorsitzenden persönlich.
Prominente Körper mit Köp-
fen von heimischen Bürgern,
das brachte tosenden Beifall.
Schließlich eine Parodie der
Hitparade, etwas zum Mitsin-
gen, denn hier wurden nur die

bekanntesten Lieder präsen-
tiert.

Die Musik dazu lieferte die
Big Band „Somethin‘ Stu-
pid“. Nach dem Programm
spielte die Formation noch
zum Tanz und sorgte für eine
rauschende Partynacht.

Doch nicht nur der Auftritt
an sich ist legendär. Einen
Ruf wie Donnerhall hat schon
die Generalprobe am Abend
vorher. Timo Albers: „Da
wird es schon mal sechs Uhr
am nächsten Morgen, weil
wir immer noch aktuelle Ge-
schehnisse einbauen und
dadurch einiges umgeworfen
wird.“ Da wurde dann noch
mal geprobt und geprobt und
natürlich kam auch hier der
Spaß nicht zu kurz.

Auch der Starlight-Express brauste schon mal durch die
Wennemener Schützenhalle.

Vor der Sitzung wird kräftig geprobt. Auch das Schlussbild,
ungeschminkt und ohne die Kostüme, trotzdem schon
imponierend.

Akrobatik bei den Jüngsten: die Minis in toller Form.

Mitten durch den Saal: die Krötenwanderung.

<<<
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Von Peter Benedickt

Meschede. „eXfriends“, die
junge, frische Band aus Me-
schede denkt inzwischen
schon über die Türschwelle
der Kreisstadt hinaus. „Wir
würden uns soweit in die Re-
gion hinauswagen, wie es Zeit
und finanzielle Mittel zulas-
sen“, ist Sprecher Tobias He-
hemann offen für Anfragen
auch aus der (näheren) Fer-
ne.

Wenn die Rahmenbedingun-
gen stimmen, sollte nichts
dagegen sprechen, auch mal
in einer anderen Stadt einige
Gigs zu spielen. „Ganz im
Gegenteil“, stimmt der Rest
der Gruppe zu, „Es ist sogar
reizvoll, mal aus der Heimat
rauszukommen.“ Die Voraus-
setzungen sind gegeben. Die
Musiker sind durch die Bank
so ehrgeizig, sich permanent
weiter zu entwickeln. Sie ver-
suchen immer, musikalisch
„up to date“ zu sein und durch
kontinuierliches Proben das
„Line up“ zu verbessern.

Die Vorbereitung auf einen
Auftritt ist sicherlich nicht
nur vom musikalischen her
schon professionell. Es wird
sich intensiv vorbereitet, das
perfekte Equipment aufgefah-
ren, die Abläufe der Bühnen-
show festgelegt: Wobei
immer auch auf die Stim-
mung der Zuhörer eingegan-
gen wird. Individuell. „Wir
wollen die Leute schließlich
mitreißen“, haben die „eXfri-
ends“ ein großes Ziel.

Und die Fünf wissen, was sie
ihrem Publikum schuldig
sind. Es wird permanent in
Technik und Instrumente in-
vestiert. „Das Geld, das wir
bei unseren Gigs einnehmen,
steht schon kurze Zeit später
wieder neben uns auf der
Bühne“, geben die Bandmit-
glieder auch hier richtig Gas.
Doch wer sind diese jungen
Leute, die damals mit Lie-

dern wie beispielsweise „Let
me entertain you“ oder
„Zombie“ begannen und sich
heute als Coverband etwa von
„Die Toten Hosen“ oder den
„Ärzten“ einen Namen ge-
macht haben?

Da ist Julia Rohe, die Sänge-
rin. Für „Hier kommt Alex“,
„The way I do“ oder „Here
without you“ aus dem eige-
nem Repertoire hat sie ein
besonderes Faible. Wie hier
schon zu erkennen, sind ihre
Idole nicht nur bei den weib-
lichen Stars angesiedelt.
Auch Robbie Williams, Bon
Jovi, Campino, oder Freddie
Mercury von Queen sieht sie
als ihre Vorbilder an. Dazu
noch Tina Turner und Bon-
nie Tyler, eine große Band-
breite. „Ich möchte mal ein
Lied von der Turner mit viel
Energie und Power auf die
Bühne bringen, das wär Klas-
se“, hat die smarte Stimmena-
krobatin einen kleinen
Traum.

Den Ruhepol, selbst wenn es
mal heiß hergeht, gibt Bas-
sist Benedikt Vollmer. Ruhig,
gelassen, scheinbar unbe-
rührt, greift der Mann in die
Saiten. Bereits mit sieben
Jahren hat er auf ganz klassi-
sche Weise in seinem dama-
ligen Heimatort Wennemen
mit dem Musizieren begon-
nen. Logischerweise mit der
Blockflöte, aber schnell wur-
de getauscht mit der Trom-

pete oder später mit dem Flü-
gelhorn. Schließlich folgte
der Eintritt ins Jugendorches-
ter im Musikverein Wenne-
men. In der siebten Klasse
schubsten ihn seine beiden
Klassenkameraden Christoph
Bruning und Tobias Hehe-
mann in die richtige Rich-
tung: „Versuch’s doch mal
mit dem Bass.“ Schnell fand
Benedikt Gefallen an diesem
Instrument und sprang ins
kalte Wasser. Erst danach be-
kam er eine richtige Einfüh-
rung in die Kunst der Bass-
Gitarre. Doch die  meisten
Griffe brachte er sich auto-
didaktisch bei und ist heute
stolz darauf, ein wesentlicher

Bestandteil dieser Formation
zu sein. Doch nur „eXfri-
ends“ reicht Benedikt nicht:
„Ich spiele noch in verschie-
denen Bigbands und anderen
Musik-Formationen“.

Ähnlich schnell und ent-
schlossen wie er sich am
Schlagzeug, präsentiert, kom-
men beim 21-jährigen Chris-
toph Bruning die Antworten
bei der Frage nach seinen Ido-
len. „Ian Paice, Tico Torres,
Benny Greb, Daniel
Schmitz.“ Und irgendwie
läuft alles auf Rock raus, was
der Drummer in sein Herz
geschlossen hat. „Alles, was

„Wir wollen die Leute mitreißen“
„eXfriends“ – das sind fünf begeisterte Musiker

Benedikt Vollmer – Bass
Guitar. Fotos: pb

Die Stimme der Band: Julia
Rohe – Vocals

Tobias Hehemann – Lead
Guitar

>>>
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Alle Karnevalisten sollten den
Aschermittwoch dazu nutzen,
ihren Kater gründlich auszu-
kurieren. Denn nur einen Tag
später, am 14. Februar, ist
Valentinstag. Der Tag, seinen
Partner, der Familie oder
Freunden einfach mal „Dan-
ke“ zu sagen.

Am besten lässt sich dieses
„Dankeschön“ natürlich mit
einem kleinen Präsent oder
Aufmerksamkeit verbinden.
Der Klassiker unter den Ge-
schenken zum Valentinstag ist
und bleibt natürlich der Blu-
menstrauß. Aber auch feine
Pralinés oder geistreiche
Tropfen stehen hoch im
Kurs. Wichtig ist, dass das
Präsent wirklich Freude be-
reitet und zeigt, dass man
sich wirklich Gedanken ge-
macht hat.

Das gelingt beispielsweise

Am 14. Februar ist Valentinstag. Wie wär’s mit einem
romantischen Spaziergang im Mondschein? Foto: Gerd
Altmann Shapes AllSilhouettes.com / pixelio.de

Auf den Kater folgt die Liebe
Valentinstag am 14. Februar – ein Tag nach Aschermittwoch

auch mit einem gemütlichen
Frühstück im Bett, einem ro-
mantischen Candle-Light-
Dinner oder einem Gutschein
für ein Wellness-Wochenen-
de oder die Sauna. Gerade
Geschenke, die die Partner
gemeinsam nutzen und so die
Beziehung festigen sind zum
Valentinstag ideal.

Der Valentinstag wird immer
am 14. Februar gefeiert und
gilt in vielen Ländern als
„Tag der Liebenden“. Er
kommt zwar nicht aus Ame-
rika, wurde in Deutschland
aber durch US-Soldaten nach
dem 2. Weltkrieg populär.
Diese importierten dieses
Brauchtum erfolgreich nach
Deutschland. 1950 fand in
Nürnberg der erste Valentins-
ball statt und Jahr für Jahr
entwickelte sich der „Tag der
Liebenden“ auch hierzulande
zu einer festen Tradition.

rockt“, sind seine Lieblings-
lieder, „Child in Time“ (von
Deep Purple) heißt die Schei-
be, die er gern mal auf der
Bühne spielen würde. Und
einen Traum hat er, der ist
schon gewaltig: sich einmal
im Wembley Stadium einem
begeisterten Publikum prä-
sentieren, das hätte was.

Angefangen hat alles damit,
dass FredErik (so schreibt er
sich selbst gern) Schäfer frü-
her mal zur Kinderbibelwo-
che gegangen ist. Dort stand
ein Mensch mit seiner E-Gi-
tarre, der es doch tatsächlich
schaffte, Kirchenlieder rockig
und cool rüber zubringen.
„Von da an war klar: Das
muss ich auch lernen“. Eine
ganze Reihe von Musikern
haben Frederik Schäfer be-
eindruckt und beeinflusst. Ein
einzelnes Vorbild hat er nicht.
Aber mal auf der Bühne et-
was von „Linkin Park“, „30
Second to mars“ oder „Eva-
nescence“ bringen, dass wär‘s
für den 24-Jährigen, der bei

„eXfriends“ die Rhythmus-
Gitarre spielt. Und auch bei
ihm ist die Vorliebe für die
„Hosen“ („An Tagen…) und
die „Ärzte“ („Schrei nach
Liebe“) vorhanden. Aber sein
Geschmack ist sehr vielfältig.
Er hört gerne auch unbekann-
tere Formationen, so wie
„Black Parade“ oder „Beau-
tiful“.

Frederik hat schon mehrfach
Rock am Ring besucht und
findet die Stimmung dort ein-
fach einen „Hammer“. „Es
wäre sicher einzigartig, dort
spielen zu dürfen“, schnalzt
er mit der Zunge.

Am Anfang stand die akusti-
sche Gitarre, aber schon mit
elf Jahren wurde die elektro-
nische immer interessanter
für ihn. Den ersten großen
Auftritt hatte Lead-Gitarrist
Tobias Hehemann in der
sechsten Klasse, als er mit
Christoph Bruning gemein-
sam an Altweiberfastnacht in
der St. Walburga Realschule
vor 450 Schülern auftrat.

Bald wurde der Sozialwissen-
schaftslehrer Gerd Köchling,
selbst ein Jünger der Rock-
musik, auf ihn aufmerksam.
Gerd wurde ein treuer Be-
gleiter der „eXfriends“.

Tobi begeistert sich für
„Björn Gelotte“, „Robert
Flynn“ oder „Metthew Heaf-
ly“. Neben dem Repertoire
der Gruppe schlägt sein Herz
beispielsweise für die „In Fla-
mes“ oder „Machine Head“.
Deshalb ist es kein Wunder,
dass er persönlich mal mit

„The Ace of Space“ (Motör-
head) das Publikum begeis-
tern möchte.

Aber eines wissen alle fünf
Musiker genau: Ohne Unter-
stützung aus dem Umfeld
wäre das Projekt „eXfriends“
nicht zu realisieren. Es fängt
bei den Nachbarn des Probe-
raums an, zudem die Eltern,
die schon mal Fahrdienst leis-
ten. Und nicht zu vergessen
die Freunde, die  gerne an-
packen, wenn Not am Mann
ist.

Christoph Bruning an den
Drums

Frederik Schäfer – Rhythm
Guitar, Vocals

<<<
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Freienohl. (ses) Die original
Freienohler Hüttengaudi
geht am 23. Februar in der
Freienohler Schützenhalle in
die zweite Runde. Ganz nach
dem Motto: „Der Winter ist
noch lange nicht vorbei“,
kommen alle Schneehasen,
Berg-Buben, Ski-Lehrer so-
wie junge und alte Aprés Ski-
Profis voll auf Ihre Kosten.

Für das richtige Aprés-Ski
Klima sorgt kein Geringerer
als „DJ Beatbaer“. Mit einer
gelungenen Mischung, aus
Aprés-Ski Musik, Charts,
Disco und Fox-Musik brach-
te er bereits im vergangenen
Jahr die Menge zum Tanzen.

Als einen von zwei Special
Guests wird an diesem Abend
„Carsten Hering“, ein echter
Freienohler, begrüßt, der es
mit seinen Liedern wie: „Pa-
ris einfach nur so zum Spaß“,
„Die längste Nacht der Welt“
und weiteren grandiosen
Songs versteht, das Nachtle-
ben von Mallorca und Kitz-
bühel aufzumischen.

Als absolutes Highlight an
diesem Abend präsentieren
die Schützen der 2. Kompa-
nie das Wolfgang Petry-
Double Dirk Maron. Seit 14
Jahren ist Dirk mit seiner
Wolfgang Petry-Show in
ganz Europa unterwegs und

Freienohler Hüttengaudi, die Zweite
Am 23. Februar kommt u.a. Dirk Maron als Wolfgang Petry

Dirk Maron gilt als das beste Wolfgang Petry-Double und
kommt zur Hüttengaudi nach Freienohl: Foto: (C) Dirk Maron

gilt als das weltweit beste
Petry-Double Mit seiner ein-
zigartigen Show, Optik und
Livegesang kommt er dem
Original so nahe, dass man
wirklich glaubt, dort stehe
der echte „Wolle“. Bei ihm
ist alles echt, sogar die

Freundschaftsbänder sind ein
Geschenk vom Original. Sei-
ne Show ist mehrfach mit
dem „Stars & Legend Award“
ausgezeichnet worden.

Damit nicht genug. Damit es
nicht zu kalt wird, zaubern
die sexy Schneehasen exoti-
sche Cocktails. Frühankom-
mer kommen in den Genuss
eines Sektempfangs. Los
geht’s um 20 Uhr, der Ein-
lass ist ab 18 Jahren. Der Ein-
trittspreis an der Abendkasse
beträgt 7 Euro, im Vorver-
kauf gibt es die Karte an der
Aral Tankstelle, im Hotel
Luckai und im Bistro am
Markt (Freienohl) sowie in
Adams Tabakstube (Mesche-
de) für 6 Euro.
Ab 5 Personen gibt es eine
Gruppenermäßigung (6 Euro
pro Pertson + 1 Freigetränk).
Gruppentickets sind unter
k a r t e n @ f r e i e n o h l e r -
huettengaudi.de erhältlich.

Alle Infos sind auch  unter
w w w . f r e i e n o h l e r -
huettengaudi.de

Neheim. Nach dem erfolgrei-
chen Start der Neheimer Hun-
dewelt – in Verbindung mit
dem traditionellen Früh-
lingsfest – suchen das Aktive
Neheim und das Hundekom-
petenzzentrum Dogsight orts-
ansässige Hundezüchter, -
Frisöre, Hundebedarfs- und -
futterhersteller wie auch
Tierschützer, die Lust auf eine
Weiterführung des Erfolgse-
vents „Neheimer Hundewelt“
am Sonntag, 10. März, in der
Neheimer Fußgängerzone
haben.

Hundebesitzer und Hunde-
fans aus Neheim und Umge-
bung bekommen auch in die-
sem Jahr wieder die Möglich-

keit, sich über Haltung, Pfle-
ge und Erziehung ihres vier-
beinigen  Freundes auszutau-
schen und zu informieren.
„Die Resonanz im letzten Jahr
war sehr positiv. Durch die
vielen unterschiedlichen In-
formationsstände entstand ein
informatives und farbenfro-
hes Event für die Besucher“,
freut sich Manuela Lieflaen-
der vom Hundekompetenz-
zentrum Dogsight, „das lässt
uns auf eine positive Weiter-
führung in diesem Jahr bli-
cken.“

Wer erneut oder auch zum
ersten Mal an dem Event mit
einem Info- oder Verkaufs-
stand teilnehmen möchte,

wendet sich an das Aktive
Neheim, Tel. 892929,
c i t y b u e r o @ a k t i v e s -
neheim.de, oder direkt an
Dogsight-Mitarbeiterin Clau-
dia Weber, Tel.: 0170-
3522204, info@dogsight.de.

Nachdem der traditionelle
Kindertrödelmarkt zum Fre-
sekenfest seine Kapazitäts-

Neheim wird zur Hundewelt
Hundewelt und Frühlingsfest am 10. März - Aussteller gesucht

grenzen erreicht hat, bietet
Aktives Neheim am diesjäh-
rigen Frühlingsfestsonntag
einen weiteren Kindertrödel-
markt unter der Arcade an.
Anmeldungen für die einheit-
lich 2,5 m großen Standflä-
chen ab dem 15.Februar un-
ter citybuero@aktives-
neheim.de oder per Fax un-
ter 892919.
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Von Peter Benedickt

Meschede. Meschede ist nicht
nur eine waldreiche, sondern
auch wasserreiche Stadt,
durchzogen von Bächen und
natürlich der Ruhr. So schön
die Täler auch anzusehen
sind, für Bewohner und Rei-
sende bilden bis heute die Ge-
wässer Hindernisse, deren
Überwindung früher mit Ge-
fahren verbunden war. Vor-
handene Furten wurden ge-
nutzt und Brücken gebaut,
zunächst aus Holz, später aus
Eisen, Stahl oder Beton.

Damals verankerte sich im
Bewusstsein der Menschen,
dass sich jede Gefahr vermin-
dert, wenn ein Begleiter zur
Seite steht. Und sei es nur ein
fiktiver Beschützer. Die Rei-
senden suchten einen Für-
sprecher, der den Flussüber-
gang beschützt und die un-
wirtlichen Naturgewalten zu
besänftigen verspricht.

Und hier kommt der „Heili-
ge Johannes von Nepomuk“
ins Spiel. Seine Statue ist mal
mitten auf Brücken, mal an
den Auffahrten zu finden.
Gekleidet mit einem Priester-
gewand und einer entspre-
chenden Kopfbedeckung. Er
trug ein Kruzifix im Arm.
Dargestellt wurde er  mit ge-
schlossenen Lippen, oft
nochmals betont durch einen
auf ihnen liegenden Finger.
Johannes war und ist nicht
nur der Beschützer von Brü-
cken und Flussübergängen,
sondern auch der Bewahrer
des Beichtgeheimnisses und
der unerschütterlichen Glau-
benstreue.

In den letztgenannten „Funk-
tionen“ ist er als einzeln ste-
hende Figur in fast jeder ka-
tholischen Kirche des Sauer-
landes, in Kapellen und auf
Altären, als mahnende Figur
auf Beichtstühlen zu finden.
Interessant auch, keine Figur
gleicht der anderen, jeder

Beschützer der Brücken

Nepomuk hat einen eigenen
Gesichtsausdruck, eine eige-
ne Ausstrahlung in Haltung
und Geste. Und doch zeigen
sie alle den gleichen Men-
schen.

Johannes wurde um 1340 im
Ort Nepomuk oder Pomuk in
der Nähe von Pilsen als Jo-
hannes Welflin geboren, ver-
lor früh seine Eltern und
wurde ab 1360 im Zisterzi-
enserkloster von Pomuk er-
zogen. Fleiß, Intelligenz,
Sprachbegabung und schnel-
le Auffassungsgabe führten
ihn bereits 1372 als Verant-
wortlichen in Notariats- und
Protokollangelegenheiten der
Prager erzbischöflichen
Kanzlei und ab 1380 als Se-
kretär des Erzbischofs Johann
von Jenzenstein in führende
kirchliche Positionen. 1387
folgt die Promotion und zwei
Jahre später wird Johannes
zum Generalvikar. Seit die-
ser Zeit hatte er im Auftrag
seines Erzbischofs die kirch-
liche und romtreue Politik
gegen die Angriffe der böh-
mischen Krone zu verteidi-
gen.

Ausgelöst durch eine dem
König Wenzel IV. nicht ge-
nehme Abtswahl im Kloster
Kladrubys ließ Wenzel den
Generalvikar auf der Rück-
reise von dieser Wahl 1393
verhaften, foltern und ermor-
den. Die Legende besagt, der
König selber habe in ohn-
mächtiger Wut gegenüber
Johannes´ beharrlichem
Schweigens wegen des Zu-
standekommens des Wahlaus-
gangs selber zu den Folterin-
strumenten gegriffen. Die
Leiche wurde anschließend in
die Moldau gestürzt.

König Wenzel hatte jedoch
die Kirchentreue der Prager
Bevölkerung unterschätzt.
Die Bürger der Stadt und
Teile des oppositionellen
Adels überführten den aus
der Moldau geborgenen

Leben und Verehrung des Heiligen Johannes von Nepomuk

Steht in Calle auf der Brücke über den Kelbkebach: die
Nepomuk-Statue. Fotos: Peter Benedickt

Auch in der Kreisstadt selbst wacht eine Figur des Heiligen
am Ruhrübergang.
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Leichnam in einem Triumph-
zug zum Dom, wo Johannes
von Nepomuk bis heute sei-
ne letzte Ruhestätte gefunden
hat.

Erst vierzig Jahre nach sei-
nem Tod, mitten in den Hus-
sitenkriegen, kam das Ge-
rücht auf, Johannes hätte das
Beichtgeheimnis der Königin
gewahrt und sei aus diesem
Grunde gefoltert und ermor-
det worden.

Am 31. Mai 1721 erfolgte die
Seligsprechung durch Inno-
zenz XIII. und am 19. März
1729 die Heiligsprechung in
der päpstlichen Bulle Chris-
tus Dominus als erster anzu-
erkennender Märtyrer des
Bußsakraments durch Papst
Benedikt XIII.

Das Fest des Heiligen, Patron
der Beichtväter, der Müller,
Beschützer vor Wassergefahr
und Beschützer der Brücken-
übergänge wird am 16. Mai

begangen. Bereits seit 1683
steht auf der Prager Karlsbrü-
cke über die Moldau ein
Standbild des Johannes, Ur-
ahn aller weiteren Brücken-
figuren im christlichen Eur-
opa. Der einfachen Bevölke-
rung erschien es wichtig, sich
des Zuspruchs eines Heiligen
zu versichern, der die Tugen-
den des gebildeten wie volks-
nahen Priesters und Beicht-
vaters wie kaum ein anderer
verkörperte.

Die Nepomukverehrung in
Südwestfalen und im Sauer-
land fand wie erwähnt weite
Verbreitung in Form von Brü-
cken- und Heiligenfiguren in
Kirchen, an Altären und
Beichtstühlen, in Form der
Weihe von Glocken und Ka-
pellen.

Brückenfiguren finden sich in
Meschede an der Ruhrbrücke,
in Calle auf der Brücke über
den Kelbkebach. Eine Ne-
pomuk-Kapelle gibt es in

Ein Engel als Verzierung an
der linken Seite der Statue
in Calle.
Mülsborn bei Meschede und
geht auf das Jahr 1730 zu-
rück. Eine schöne Heiligen-
figur befindet sich in der Ja-
kobuskirche Remblinghau-
sen.

Reliquienverehrung des Hei-
ligen findet sich in Mesche-
de in der St. Walburga Kir-
che. Der aus Meschede stam-
mende Hofmeister und Jurist
zahlreicher böhmischer Gra-
fen Jost Michael Hengesbach

starb ohne Nachkommen
1750 in Prag. Sein Neffe
Franz Michael Hengesbach
reiste daraufhin nach Prag
und erhielt vom dortigen
Dompropst als Geschenk für
die Mescheder Kirche Reli-
quien des Heiligen, die er bei
seiner Rückkehr im April
1751 dem Mescheder Stift
übergab. Bereits in Prag wa-
ren die Reliquien in eine
kostbare Monstranz eingefügt
worden.

Es  finden sich glück-
licherweise immer wieder
Heimat- und Traditionsverei-
ne, die besonders den im
Freien stehenden und der
Witterung ausgesetzten Figu-
ren des Heiligen Aufmerk-
samkeit und tatkräftige Hilfe
zukommen lassen bei der
Restaurierung dieser Werke.
Immerhin legen diese Statuen
Zeugnis ab von der Fröm-
migkeit im Sauerland außer-
halb der eigentlichen kirch-
lichen Gebäude.

Von Bach bis Doldinger

Meschede. (aga) Außerge-
wöhnliches verspricht, auf
Einladung des wkm - werk-
kreis kultur meschede - das
Quintessence Saxophone
Quintet aus Paderborn: Sven
Hoffmann (Alt- und Sopran-
Saxophon), Uli Lettermann
(Sopran- und Alt-Saxophon),
Kai Niedermeier (Tenorsax),
Anatole Gomersall (Bariton-
sax) und Andreas Menzel (Te-
norsax) präsentieren Klassik
und Jazz am Samstag, 23.
Februar,  ab 20 Uhr in der ev.
Christuskirche Meschede,
Schützenstraße.

Das Quintessence Saxophone
Quintet gilt inzwischen welt-
weit als eines der führenden
Ensembles seiner Art. Die
fünf Ausnahmesaxophonisten
sind Meister der modernen
Bearbeitung klassischer und
barocker Großwerke von
Bach, Vivaldi, Beethoven,
Mozart oder Händel. Voller
Respekt, aber ohne Scheu

Quintessence Saxophone Quintet am 23. Februar in der Christuskirche

haucht Quintessence alten
Meistern neues Leben ein.

Das Ensemble gilt als eines
der renommiertesten im Be-
reich Crossover Jazz - Klas-
sik – dank der außergewöhn-
lichen Arrangements, in de-
nen die Musiker die stilisti-
schen Welten virtuos verbin-
den.

Seit der Gründung im No-
vember 1993 ist das Quint-
essence Saxophone Quintet
auf den großen Bühnen und
Festivals präsent – darunter
die Culture Art Hall Seoul,
die Hoam Art Hall Daejong
(Korea), das Bachfest Leip-
zig (zusammen mit Bobby
McFerrin) oder das Beetho-
ven-Festival Bonn. Beim

weltweit größten Brass-Fes-
tival „Sauerland-Herbst“
sorgt das Quintett jedes Mal
für ein ausverkauftes Haus.

Karten gibt es für 15 Euro in
den Bürgerbüros in Mesche-
de und Freienohl, oder tele-
fonisch (0291 / 205 136). An
der Abendkasse kostet das Ti-
cket 18 Euro.
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Nichts ist so sicher wie Ände-
rungen im Verkehrsrecht
zum Jahreswechsel. Da
macht auch 2013 keine Aus-
nahme: Seit dem  1.Januar
gelten im Verkehrsrecht eini-
ge neue Regeln: Dabei drohen
höhere Bußgelder für Falsch-
parker und der Führerschein
hat jetzt ein Verfallsdatum.

Seit dem 19. Januar sind neu
ausgestellte Führerscheine
grundsätzlich nur noch 15
Jahre gültig. Nach Ablauf der
15 Jahre muss zwar keine
neue Prüfung abgelegt wer-
den, aber der Führerschein
muss verlängert werden. Wer
dies versäumt, ist nicht mehr
im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis mit den ent-
sprechenden Konsequenzen.
Auch die Tage der grauen
„Fleppe“ oder des rosa Füh-
rerscheins sind gezählt:
Bereits erteilte Führerschei-
ne behalten ihre Gültigkeit
bis spätestens 2033. Danach
muss der Führerschein neu
beantragt werden.

Auch das Parken oder besser
gesagt, das Falschparken, kann
teuer werden. Das Überschrei-
ten der Parkdauer kann im neu-
en Jahr mit 5 Euro mehr als
zuvor geahndet werden. Auf-
passen müssen Autofahrer auch,
wenn sie sich auf Reisen bege-
ben. In vielen Städten werden
die Umweltzonen verschärft
bzw. neu eingeführt. Diese Be-
reiche dürfen dann nur noch mit
der entsprechenden Plakette be-
fahren werden. Besonders im
Ruhrgebiet sollen die Verschär-

Verfallsdatum für Führerscheine
Änderungen im  Verkehrsrecht – Reform des Punktesystems geplant

fungen in Kraft treten.

Mit dem Fahrrad gibt es in der
Umweltzone natürlich keine
Probleme, auch nicht mit dem
E-Bike. Dieses ist rechtlich bei
einer Höchstgeschwindigkeit
von 25 km/h und 250 Watt
auch dann noch ein Fahrrad,
wenn es über eine Anfahrhilfe
von 6 km/h verfügt.

Noch im Dezember 2012 hat
das Bundeskabinett  die Reform
des Punktesystems im Ver-
kehrszentralregister in Flens-
burg gebilligt. Sollten Bundes-
tag und Bundesrat noch zu-
stimmen, kommen weitere er-
hebliche Änderungen auf Ver-

Auch in 2013 müssen sich die Autofahrer wieder auf einige Änderungen im Verkehrsrecht
einstellen. Foto: Claudia Hautumm / pixelio.de

kehrsteilnehmer zu. Denn nach
dem geplanten Punktesystem
wäre der Führerschein schon
bei acht Punkten in Flensburg
weg. Allerdings ändert sich
auch die Punktevergabe für die
verschiedenen Delikte.

Punkte gibt es dann  nur noch
für schwere und besonders
schwere Verstöße sowie Straf-
taten. Für Verkehrsverstöße,
die die Sicherheit nicht gefähr-
den, beispielsweise das Fahren
in einer Umweltzone ohne gül-
tige Plakette, gibt es auch kei-
ne Punkte mehr. Darüber hin-
aus soll ein Verkehrsdelikt nur
noch mit maximal drei Punk-
ten statt wie bisher sieben

Punkten bestraft werden.
Dafür sollen aber die Bußgel-
der steigen.

Eine weitere Änderung ist,
dass die Punkte in Flensburg
für jedes Vergehen separat ge-
tilgt werden. Allerdings kön-
nen sie nicht mehr durch die
freiwillige Teilnahme an Ver-
kehrsseminaren gelöscht wer-
den.  Aufpassen müssen
besonders Autofahrer, die ohne
Freisprechanlage o.ä. am Steu-
er telefonieren. Das wird
weiterhin zwar nur mit einem
Punkt in der Sünderkartei in
Flensburg geahndet, aber bei
acht Punkten ist der Führer-
schein weg.
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Jeder Wirt profitiert von ei-
ner hygienisch sauberen
Schankanlage.  Um das zu
erreichen, müssen alle Ge-
tränkeleitungen und An-
schlussteile in regelmäßigen
Abständen vom Fachmann
gereinigt werden. Sonst kön-
nen sich Keime und andere
gesundheitsgefährdende Stof-
fe in den Leitungen absetzen.
Hygiene ist das A&O in der
Gastronomie.

Arno Blessenohl, Geschäfts-
führer der HSB Sauerland,
bietet diesen Service für Ge-
tränkeschankanlagen an. Als
von der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastge-
werbe zugelassener Prüfer für
Getränkeschankanlagen kon-
trolliert er diese auf Herz und
Nieren, reinigt und desinfi-
ziert sie. Reinigen, Warten,
Desinfizieren – von der Lei-
tung über den Zapfhahn bis
zur Theken-Schankanlage –
sind die drei Schlagwörter,
die jeder Gastronom beher-
zigen sollte. Arno Blessenohl:
„Die chemisch-mechanische
Methode der Reinigung ist
besonders effizient. Um kei-
nen Qualitätsverlust bei den
Getränken hinnehmen zu
müssen, sollte so eine Reini-
gung mindestens alle 14 Tage
durchgeführt werden.“

Darüber hinaus übernimmt
der Freienohler auch die Pla-
nung und den Bau komplet-
ter Schankanlagen. Vom Bier-
keller bis zum Zapfhahn. Jah-

relanges Know-how  fließt
in die Planung ein

und sorgt

dafür, dass eine moderne,
funktionelle und praktische
Thekenanlage installiert
wird. „Dabei ist es ganz
gleich, ob es sich um eine
kleine Eckkneipe oder ein
Hotel handelt“, sagt Arno
Blessenohl. Individuelle Kun-
denwünsche werden dabei
selbstverständlich berücksich-
tigt und umgesetzt.  Auch die
professionelle Unterweisung
des Personals zählt zum An-
gebot.

Für jeden gastronomischen
Betrieb sind die Toilettenan-
lagen die Visitenkarte. Hier
muss alles sauber und hygie-
nisch einwandfrei sein. Dar-
um bietet Arno Blessenohl
auch Hygiene-Systeme für
den Waschraum an. Das Port-
folio reicht dabei von Papier-
handtüchern und Toilettenpa-
pier in den entsprechenden
Spendern über Seifen und
Seifenspender bis hin zu Uri-
nalbeckensteinen und  Hygi-
enesets für die Damentoilet-
te.

In immer mehr öffentlichen
Gebäuden, Büros oder Su-
permärkten findet man
Trinkwasserspender für die
Besucher und Mitarbeiter.
„Auch hier muss natürlich
absolut auf Hygiene geach-
tet werden. Die Anforderun-
gen sind sogar noch höher
als bei Bierleitungen“, sagt
Arno Blessenohl.  Auch bei
Wasserspendern bietet er
den Aufbau, die gründliche
desinfizierende Reinigung
und weitere Service-Arbei-
ten an.

Bei aller Pflege und Wartung
ist natürlich auch immer der
richtige Umgang mit den
Anlagen Grundvoraussetzung
für einen störungsfreien Ab-
lauf. Darum zählen auch pro-

fessionelle Personalschulun-
gen zum Angebot von HSB
Sauerland. Ein Service, der
auch gerne von Schützenver-
einen in Anspruch genommen
wird.
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Von Peter Benedickt

Freienohl. Schelmisch
schmunzelnd verzieht Man-
fred Mansfeld die Lippen, ver-
gnügt glitzert es auch in sei-
nen Augenwinkeln, wenn er
den überraschten Ausdruck
im Gesicht seines Besuchers
beobachtet. Was hier in Woh-
nung, Küche, Wohnstube und
Fernsehzimmer an Kunst-
werken hängt, steht oder auf-
gestellt ist, würde sicher ein
kleines Museum füllen. „Doch
dies ist es sicher noch nicht“,
denkt der Gast und… er hat
recht.

„Ich zeig ihnen nun mal mei-
nen Keller“, gibt der Künst-
ler schon mal die Richtung
an. Aber auf dem Weg nach
unten geht es erst einmal nach
oben – die Treppe rauf. Hier
ist ebenfalls jedes Fleckchen
genutzt, hängt Bild an Bild.
Landschaften, ob südlich oder
die eigene Region, Portraits,
natürlich auch wieder religi-
öse Abbildungen. Viele Blu-
men zeigen die Naturverbun-
denheit des Freienohlers. Was
auch an seinem liebevoll ge-
stalteten Garten zu erkennen
ist. Doch dazu am Ende ein
paar Worte.

Wieder ist die künstlerische
Bandbreite unglaublich.
Unten, am Fuß der letzten
Stufen, wieder eine Heiligen-
figur, naturgetreu, mit
freundlichen Zügen, ein paar
Vögel auf dem Arm. Diesmal
im Bronzeton. Aber dieser
„Ausstellungsraum“ ist nur,
wie gesagt, eine Durchgangs-
station zum wirklichen Zen-
trum: dem Keller.

Doch bevor wir die Tür er-
reichen, ein weiterer Höhe-
punkt. Ein Blumenfeld,
Mohnblumen, ganz in Rot.
Jedes einzelne Blütenblatt
akkurat nachgezogen, hun-
derte, das Auge des Betrach-
ters schweift über diese
Pracht. Das Feld scheint sich

Die größten „Wunder“ warten im Keller
Manfred Mansfeld: ein kompletter Künstler

im Wind leicht zu bewegen,
so natürlich sind die einzel-
nen Pflanzen dargestellt. Im
Hintergrund sanfte Hügel,
einzelne schlanke Bäume lo-
ckern die Gegend auf. In der
Mitte ein Gehöft. Sieht süd-
ländisch aus, links locken
Laubbäume in ihren Schat-
ten. Die Sonne Spanien ist
fast zu spüren: interessante
Region. Werde ich mir für
den nächsten Urlaub merken.
Jetzt denke ich doch glatt an
die kommenden Ferien, so

inspiriert mich das Werk.
Und ich bin eigentlich ein
nüchtern denkender Mensch.
Der Künstler scheint seine
Besucher wirklich in den
Bann zu ziehen.

Doch nun geht es in die „ge-
heimnisvolle Tiefe“. Gleich
im ersten Raum: Bilder, Bil-
der, Bilder. Nicht nur an der
Wand. Auf dem Boden ge-
stellt, auf Gestellen. Fertig
gerahmt oder auf Leinwand
gezogen. Und zu jedem Werk

gibt es Erläuterungen, gibt es
eine Geschichte. Und natür-
lich wieder eine Landschaft
aus Südeuropa. Ein Blick von
einer erhöhten Position über
die Dächer einer typischen
Ortschaft. Für andere ein
Meilenstein in ihrem Schaf-
fen, für Manfred Mansfeld
ein Ausdruck seiner Liebe zur
Malerei.

Und dann kommt es. Es war
zu erwarten, dass hier unten
noch eine ganz ungewöhnli-
che Überraschung „lauert“.
„Ich wollte mir einen Traum
erfüllen und ein Gewölbe so
naturgetreu wie möglich
nachempfinden“, lächelt der
ehemalige Handwerksmeis-
ter. Und freut sich über die
erstaunten Gesichtszüge des
Besuchers. Nee, das gibt‘s
nicht. Jetzt hätte ich doch
gedacht, jetzt weißt du alles,
jetzt kann es obendrauf nichts
mehr geben. Da kommt der
nächste Hammer. Ein Gewöl-
be wie in Filmen über das alte
Russland.

Eine Kapelle im Keller. Na-
türliche Wackersteine, grob
in Beton gesetzt, bilden die
Wände, die Decke halbrund.

Unglaublich, der Künstler hat sich eine eigene Kapelle im Keller geschaffen. Fotos: Peter
Benedickt

Plakate an der Tür erinnern an vergangenen Ausstellungen.
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Am Ende die verputzte
Wand, bemalt. Mit religiösen
Motiven. Für den Laien nur
schwer zu erkennen, aber es
ist sicher anzunehmen, dass
hier der Stil perfekt der der
russisch orthodoxen Kirche
entspricht. Farbenprächtig,
meist in hellerem Braun und
Rot gehalten, sticht das Ge-
mälde geradezu ins Auge.
Und natürlich glänzt wieder
das Blattgold. An den Wän-
den entlang sind einige Iko-
nen aufgestellt, Gottes Sohn
am Kreuz ist ebenfalls vor-
handen. Ein Gefühl kommt
auf, als wenn die Zeit Ende
des 19. Jahrhunderts stehen
geblieben wäre. Was Manfred
Mansfeld anfasst, macht er
richtig, macht er perfekt.

Dann stellt der Hausherr eine
Besonderheit vor: „Fällt Ih-
nen hier etwas auf?“ Die Au-
gen gehen hin und her.
Mmmmh, was meint er bloß?
Dann das Erkennen. Dicht
nebeneinander, aber an zwei
verschiedenen Wänden, über
Eck, hängen zwei Bilder, die
sich sehr ähnlich sind. Bis auf
eine Kleinigkeit. Rechts
strahlt der wolkige Himmel
in blau, links ist es Nacht. „Da
habe ich mal beim gleichen
Motiv mit den Tages-, bezie-
hungsweise mit den Nachtzei-
ten experimentiert“, lächelt
der Meister schüchtern. Ge-
nial, wie sich die Betrach-
tungsweise ändert wenn die
Dunkelheit einzieht. Stim-
mung wieder einmal toll ein-
gefangen.

Dann kommen wir in das „Al-
lerheiligste“: das Atelier. Dort
steht auch schon die Staffelei.
Und fix ist ein fertiges Werk
aufgebaut und mit einem Pin-
sel in der Hand als Zeigestock-
Ersatz wird die Technik er-
klärt. Diesmal in Öl gemalt,
die Farbschichten glänzen und
schillern im Kunstlicht. Der
Betrachter kann bei den Er-
läuterungen kaum folgen,
stellt Zwischenfragen, der
Meister antwortet dem Laien
mit Engelsgeduld.

Dann wandern die Blicke
über die zahlreichen Regale.

Dort stehen Dutzende von
Farbtuben, in Gläsern Pinsel,
der Geruch nach Reinigungs-
flüssigkeit liegt in der Luft.
Hier ist das Reich von Mans-
feld, hier setzt er seine Ideen
um. Viele Portraitfotos sind
als Vorlagen in die Rahmen
geklemmt, da wartet noch
viel Arbeit.

Schließlich wird auch die
Neugierde über das Arbeiten
mit dem Blattgold befriedigt.
Zu Beginn wird der Holzun-
tergrund bearbeitet und die
Leinwand geklebt. Anschlie-
ßend der Kreidegrund aufge-
spachtelt. Akkurat wird alles
geglättet. Schon diese Vorar-
beiten sind wichtig, soll das
Werk am Ende gelingen.
Nun werden die Umrisse der
Zeichnung aufgemalt und
danach eingeritzt.  „Das ist
wichtig, denn wenn ich die
Farben auftrage, müssen die
Formen noch zu erkennen
sein“, erläutert der Maler, der
sich inzwischen seinen Kittel
übergeworfen hat.

Und nun kommt es: aus ei-
nem seiner unergründlichen
Regalfächer zaubert Mansfeld
ein kleines Kästchen hervor,
öffnet es vorsichtig. Und da
sind die hauchdünnen Folien,
das Blattgold. Vorsichtig wird
auf den zu bearbeitenden Flä-
chen ein spezieller Kleber
aufgetragen. Dann kommt

ein Pinsel zum Einsatz. „Da-
mit hebe ich das Gold ab und
weil die Grundierung statisch
aufgeladen ist, wird das Ma-
terial quasi angezogen“, wird
die Vorführung durch Worte
unterstützt. „Das nennt sich
in der Fachsprache anschie-
ßen.“ Aber eine ruhige Hand
sollte der Ausführende schon
haben. Der skeptische Blick
des Gastes wird gleich rich-
tig gedeutet: „Nein, nein, das
ist nicht gefährlich. Es ist ja
beispielsweise in Danziger
Goldwasser enthalten und
wird als Lebensmittelfarb-
stoff verwendet.“

An einer Tür hängen Plakate
und weisen auf Ausstellungen
hin. Schon in den 80er Jah-
ren hat der Künstler seine
Werke gezeigt, unter ande-

Für jeden eventuellen Fall der richtige Pinsel und die entsprechende Farbe.

rem auch in Alba Julia, der
Arnsberger Partnerstadt in
Rumänien.

Und natürlich sind die meisten
der Mansfeld’schen Schöpfun-
gen zu erwerben. Einfach nach-
fragen. Oder sich im Internet
mal unter www.freienohler.de
informieren.

Kraft sammelt der Künstler
bei seinem zweiten Hobby. In
seinem Garten. Hier züchtet
er gemeinsam mit seiner Frau
Orchideen, 16 verschiedene
winterharte Sorten locken mit
ihren Blüten. Hier plätschert
ein kleiner Wasserfall in ei-
nen Teich. Und immer wieder
Statuen, Figuren. Selbstver-
ständlich selbst erschaffen.
Wie kann es bei diesem Mul-
titalent auch anders sein.

Der Meister persönlich erläutert seine verschiedenen
Arbeitsweisen.
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Wohnen wird in Deutschland
immer teurer. Der deutsche
Mieterbund hat errechnet,
dass viele Mieter heute weit
mehr als ein Drittel ihres Ein-
kommens für Miete und En-
ergie ausgeben. Das ist so viel
wie nie zuvor. Der Ausweg ist
die eigene Immobilie.

Steigende Wohnnebenkosten
für Strom, Gas und Heizung,
Mietkostenerhöhungen um
durchschnittlich 3,1 Prozent
– vor allem für Familien und
junge Menschen ist eine ge-
mietete Immobilie oft kaum
noch bezahlbar. Gleichzeitig
muss an die  private Alters-
vorsorge gedacht werden.
Geld – das dann im Budget
für das Wohnen fehlt. Es gibt
einen Ausweg aus diesem Di-
lemma: Immobilienbesitzer
zahlen die Miete in ihre ei-
gene Tasche, profitieren von
mehr Lebensqualität in den
eigenen vier Wänden und
schaffen sich gleichzeitig ei-
nen soliden Baustein für die
private Altersvorsorge.

Der Kauf oder Bau einer ei-
genen Immobilie lässt sich
derzeit noch immer außerge-
wöhnlich günstig finanzieren.
Die niedrigen Hypothekenzin-
sen sind geradezu eine Steil-
vorlage für alle, die auf die
eigenen vier Wände setzen
wollen. Schließlich steht das
eigene Heim für Sicherheit,
Beständigkeit und einen sorg-
losen Ruhestand. Auch Vater
Staat, Länder und Gemeinden
fördern Häuslebauer vor al-
lem beim energieeffizienten
Bauen nach Kräften. Dabei

kommt Erwerbern von
Wohneigentum die Wohn-
Riester-Förderung zugute.
Ein weiterer Vorteil sind die
derzeit noch sehr günstigen
Zinsen für Baugeld. Die Kon-
ditionen für Baufinanzierun-
gen werden in den nächsten
Jahren eher wieder teurer.

Experten warnen trotz güns-
tigen Baugelds dennoch vor
überstürzten Entscheidungen,
wichtig ist und bleibt eine
solide Finanzierung. Jeder
angehende Bauherr sollte
gründlich prüfen und sich
beraten lassen, welche Raten
er monatlich verkraften kann.
Denn auch in der Niedrig-
zinsphase gehen Häuslebau-
er und Immobilienkäufer gro-
ße Risiken ein, im Normal-
fall verschulden sie sich über
Jahre hinweg mit hohen
Summen.

Der Verband Privater Bauher-
ren rät daher, sich gegen die-
ses Risiko entsprechend ab-
zusichern. Zu den wichtigs-
ten Versicherungen für private
Bauherren gehören nach An-
sicht des Verbraucherschutz-

Miete in die eigene Tasch
Traum von den eigenen vier Wänden 

Die Umzugskisten sind gepackt. Wer
Hypothekenzinsen. Foto: djd/Ergo D
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verbandes die Bauleistungs-
versicherung, die Bauherren-
haftpflicht und die Wohnge-
bäudeversicherung. Alle drei
schützen die teuren Investiti-
onen des Bauherrn während
und nach dem Bau, in einer
Zeit, in der die finanzielle
Lage der Bauherren meist
sehr angespannt ist. Um sich
gegen weitere Eventualitäten
abzusichern, kann auch der
Abschluss einer Risikolebens-
versicherung sinnvoll sein.

Der Bau bzw. Kauf eines Ei-
genheimes oder eine kom-
plette Modernisierung ist eine
große finanzielle Investition,
die gut geplant werden will.
Die Wahl des passenden Fi-
nanzierungskonzeptes und

he zahlen
erfüllen – Zinsen noch niedrig

r jetzt baut, profitiert von noch immer außergewöhnlich niedrigen
Direkt Versicherungen

eine kompetente und umfas-
sende Beratung sind wichtig.
Die sollte auch alle Förder-
leistungen umfassen. Das
Baukonzept für die eigenen
vier Wände will wohl durch-
dacht sein: Energieeffizienz
und Komfort fürs Alter sind
besonders wichtig, daher soll-
te eine vorausschauende Pla-
nung auch die richtige Wahl
des Architekten sowie der
Handwerker umfassen. Sie
helfen, Kosten zu senken und
Flexibilität für die Zukunft
zu sichern. Denn im Vorder-
grund steht das Grundbedürf-
nis der Menschen, sich aus
dem Mietdilemma zu befrei-
en und in den eigenen vier
Wänden Sicherheit und Ge-
borgenheit zu finden.
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Wer heute nach einer Eigentumswohnung sucht, für den
spielen die Energiekosten eine wichtige Rolle. Interessenten
können sich den Energieausweis des Gebäudes zeigen
lassen. Foto: djd/Deutsche Energie-Agentur

Ob als Geldanlage, zur Ei-
gennutzung oder als sichere
Altersvorsorge: Für den Er-
werb einer Eigentumswoh-
nung interessieren sich nach
Beobachtung der Verbrau-
cherschutzorganisation Bau-
herren-Schutzbund e. V. (BSB)
derzeit viele Bundesbürger.

Bei der Auswahl und beim
Abschluss eines Kaufvertrags
gibt es allerdings einige Be-
sonderheiten zu berücksich-
tigen. Denn anders als bei ei-
nem einzeln stehenden Haus
werden Wohnungsbesitzer
zwangsläufig Mitglieder ei-
ner Eigentümergemeinschaft
und übernehmen Rechte und
Pflichten nicht nur für die
erworbene Wohnung, son-
dern auch für weitere Gebäu-
de- und Grundstücksteile. Vor
der Kaufentscheidung gilt es

daher, das Augenmerk neben
dem eigentlichen Vertrag auch
auf Vertragsbestandteile zu le-
gen, die es in dieser Form nur
bei Eigentumswohnungen
gibt.

Viele Eigentümergemein-
schaften vertrauen die Immo-
bilie daher einer professio-
nellen Hausverwaltung an.
Die Hausverwaltung küm-
mert sich um alle Fragen
rund um die Immobile, berät
und moderiert zwischen den
einzelnen Eigentümern der
Wohnungen. Dabei legen
Hausverwalter großen Wert
darauf, wirtschaftlich sinn-
volle Entscheidungen zum
Wohl der Gemeinschaft zu
treffen.

Darüber hinaus übernimmt
die Hausverwaltung Abrech-

nungen, Buchführung, orga-
nisiert Eigentümerversamm-
lungen oder setzt die Haus-
ordnung durch. Außerdem
kümmert sie sich um die Prü-
fung und Wartung der Hei-
zungsanlage, Aufzug, etc.

Für den Fall, dass die Woh-
nung nicht selbst genutzt
wird, ist die Hausverwaltung
auch der richtige Ansprech-
partner, wenn es um Vermie-
tung, Kündigung und andere
Vertragsangelegenheiten geht.

Hausverwaltung kümmert sich rund um die Immobilie

Eigentumswohnung in guten Händen

Haben Sie noch eine alte
Elektronachtspeicherhei-
zung oder eine alte Ölhei-
zung und Ihre Heizkosten
sind zu hoch? Ist Ihre Woh-
nung, Ihr Büro oder Ihre
Produktionshalle zu warm?
Oder benötigen Sie einen
K ü h l r a u m
für Ihre Le-
bensmittel?
Dann ist das
Team vom
Fachbetrieb
Vorderwül-
becke GmbH
aus Bestwig
Ihr richtiger
A n s p r e c h -
partner! Wir
legen besonderen Wert auf
Freundlichkeit, hohe Quali-
tät, niedrigen Energiever-
brauch und eine ordentliche
Montage. In unserem Unter-
nehmen arbeiten gleich drei

Meister des Kälteanlagenbauer-
handwerks daran, Ihre Anfor-
derungen und Wünsche optimal
umzusetzen. Dabei achten wir
auch auf faire und klare Preise:
Über 90 Prozent  unserer Ar-
beiten werden nach der Ange-
botssumme abgerechnet. Las-

sen Sie sich von uns kostenlos
und in Ruhe beraten, welche
großen oder auch kleinen Lö-
sungen für Sie in Frage kom-
men. Gerne erstellen wir dann
ein verständlich aufgebautes

Angebot. Wir möchten Ihnen
eben nicht schnell „etwas auf-
schwatzen“ und wir lassen Sie
bei einer Störung nicht im Re-
gen stehen. Unser Notdienst
ist rund um die Uhr persön-
lich für unsere Kunden er-
reichbar. Auch nach der Mon-
tage betreuen wir Ihre Anla-
gen und sorgen durch regel-
mäßige Wartung für weniger
Ausfälle und niedrigeren En-
ergieverbrauch. Daher ge-
ben wir auf unsere Dai-
kin-Klimaanlagen und
Wärmepumpen auch
fünf Jahre Garantie.
Unser Streben ist es,
langfristige und für
beide Seiten zufrie-
dene Kunden- und
Geschäftsbeziehun-
gen aufzubauen, die
sich nicht am schnel-
len finanziellen Er-
folg orientieren.

Rufen Sie uns  an, wir freu-
en uns auf das Ge-
spräch!

Anzeige
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Von Michael Schubert

Freienohl. Am 9. Februar ist
es soweit. Zum 50. Mal jährt
sich die Karnevalsveranstal-
tung der I. Schützenkompanie
–Rümmecke – der St. Niko-
laus Schützenbruderschaft
Freienohl. Den Besucher er-
wartet ein buntes Programm,
das mit Sketchen sowie kar-
nevalistischen und musikali-
schen Vorführungen für jede
Menge Spaß und Unterhal-
tung sorgt. Es wird von rei-
nen Laien aus dem Freienoh-
ler Ortsteil Rümmecke aber
auch von Jecken aus anderen
Ortsteilen und der näheren
Umgebung gestaltet.

Als 1963 zum ersten Mal ein
Programm zur Aufführung
kam, war der Veranstaltungs-
ort noch der Königssaal in der
Freienohler Schützenhalle,
die so genannte Alte Terras-
se. Durch das Programm
führte als Sitzungspräsident
der damalige stellvertretende
Kompanieführer Antonius
Bronstert. Anfangs waren es
nur Männer, die auf der Büh-
ne agierten, bevor als erste
Frau Birgit Pöttgen auftrat.
Ihr folgten ab 1967 kleinere
und größere Frauengruppen,
die die Palette der Darbietun-
gen bereicherten.

1975 musste die Karnevals-
feier wegen Umbaus der
Schützenhalle Freienohl in
die Schützenhalle Wennemen
verlegt werden. 1976 kehrte
sie nach Freienohl in den gro-
ßen Saal der Schützenhalle
zurück. Von 1977 bis 1981
bildete der Speisesaal der
Schützenhalle den Veranstal-
tungsort. Von 1982 an wird
nach dessen Fertigstellung in
1981 im Freizeitheim Rüm-
mecke gefeiert.

Ziel der Organisatoren war
von Anfang an, das Publikum
von den alltäglichen Proble-
men ein wenig abzulenken
und zum Lachen zu bringen.

Dies gelang immer wieder
aufs Neue.

Dabei ist der Einfallsreichtum
der Akteure erstaunlich. Von
ausgefallenen Kostümierun-
gen bis hin zu akrobatischen
und pantomimischen Kunst-
stückchen wird alles geboten.
Oft reichen schon wenige
Proben, um ein Stück büh-
nenreif zu präsentieren. Pan-
nen oder Textaussetzer sind
trotzdem selten. Und wenn sie
doch vorkommen sollten, se-
hen die Zuschauer gerne
darüber hinweg.

Birgit Pöttgen verlässt nach ihrem Auftritt die Bühne. Auch
Sitzungspräsident Antonius Bronstert (rechts) hat der
Vortrag gefallen.

50 Jahre Rümm’cker Karneval
Jubiläumssitzung am 9. Februar mit Überraschungen

Die gesellschaftlichen Verän-
derungen gehen auch am
Rümm’cker Karneval nicht
spurlos vorbei. Wenn auch
das Freizeitheim an den Kar-
nevalssamstagen meist zum
Bersten gefüllt war und gute
Stimmung herrschte, musste
festgestellt werden, dass die
Anzahl der Akteure aufgrund
der stetig steigenden Freizeit-
möglichkeiten im Laufe der
Jahre zunehmend kleiner
wurde. Dieses ließ kurzfris-
tig sogar Nachwuchssorgen
aufkommen. Im vergangenen
Jahr wurde aber die Trend-

wende vollzogen. Zahlreiche
neue, junge Gesichter fanden
sich zu den Proben ein. Dem
Vernehmen nach hat es auch
den „Neuen“ viel Spaß berei-
tet, gemeinsam etwas einzu-
studieren und später „ auf den
Brettern zu stehen, die die
Welt bedeuten“. Wenn alle
bei der Stange bleiben, wird
auch künftig die Rümmecke
am Karnevalssamstag eine
„Karnevalshochburg“ sein.

Für den diesjährigen Karne-
valssamstag haben sich die
Organisatoren um Sitzungs-
präsident Andreas Karlsburg,
der auch durch den Abend
führt, etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Das umfangrei-
che Programm bietet neben
neuen Vorführungen auch alte
Sketche, die bereits mit gro-
ßem Erfolg vor vielen Jah-
ren gezeigt worden waren.
Hierfür konnten fast alle, die
bei den Erstaufführungen
mitgewirkt hatten, noch
einmal gewonnen werden.
Die Veranstalter hoffen auf
einen wieder einmal regen
Besuch. Einlass ist ab 18:30
Uhr. Das Programm beginnt
um 19:31 Uhr. Der Eintritt
ist wie immer frei.

Wer Karneval feiern möchte, muss nicht ins Rheinland fahren. Auch in Rümmecke bleibt
kein Auge trocken.



20

EVENTS AUS DEM UMKREIS
Mutter Theresa des Finanzamtes
Der Anwalt des kleinen Mannes gastiert in Brilon: Der Rubel rollt
Brilon. Treffen Sie den Robin
Hood des deutschen Steuerwe-
sens, den Rächer der Enterb-
ten, die Mutter Theresa des
Finanzamtes! Treffen Sie
Siegmund von Treiber! Einen
Steuerfahnder, der mit seinen
„Patienten“ weniger Proble-
me hat, als mit seinen Vorge-
setzten! Am 16. Februar
kommt Chin Meyer nach Bri-
lon ins Atrium der Sparkasse.

In seinem neuen Programm
„Der Jubel rollt“ outet sich
Chin Meyer alias Treiber als
Anwalt des kleinen Mannes.
Als Menschenfreund – soweit
das für einen Steuerfahnder
eben geht. Um seinen poten-
tiellen Klienten zu helfen, die
Finanzkrise zu überwinden,
veranstaltet er (konspirative)
Informationsabende, auf de-
nen er auf unterhaltsame

Gastiert im Februar in
Brilon: Chin Meyer alias
Treiber, der Anwalt des
kleinen Mannes. Foto:
Alexandra Vosding

mal Steuerklasse Eins – le-
benslänglich!) und warnt vor
Finanzen, die einfach nur so
auf dem Konto rumgammeln,
dem sogenannten „Gammel-
geld-Skandal“!

Seinen Kreuzzug für Geld
illustriert er mit themenver-
wandten und nicht so the-
menverwandten Zitaten aus
seinem Tagebuch – denn
Treiber hat nicht nur mit sei-
nen Vorgesetzten Probleme,
sondern auch mit seinen
Ängsten, seiner Wut, seinem
Hamster und verständlicher-
weise besonders mit der deut-
schen Politik! Zu guter Letzt
gibt Treiber wertvolle Tipps
aus seinem grade erschiene-
nen Noch-Nicht-Bestseller
„Ohne Miese durch die Kri-
se“! Dann rollt der Jubel
hoffentlich bald auch für Sie!

Weise finanzielle „Wahrhei-
ten“ ausplaudert, die dem Fi-
nanzminister überhaupt nicht
gefallen würden.

Eins ist klar: Den Kampf ge-
gen das Kapital gewinnt man
nur – mit Kapital! Deshalb ist
Treibers Kernforderung: Geld
für alle! Und zwar gutgelaunt!
Der Jubel muss rollen, denn
Elend ist unbezahlbar – das
weiß jeder Premiere-Abon-
nent! Schließlich hat auch das
Finanzamt ein deutliches In-
teresse an 80 Millionen deut-
schen Millionären! Und
schließlich: Warum sollte die
Commerzbank einen Ret-
tungsschirm kriegen und Sie
nicht? Um den anwesenden
Steuerflüchtigen und solchen,
die es erst noch werden wol-
len, die erste Million zu er-
leichtern, erklärt er komple-
xe fiskalische und wirtschaft-
liche Zusammenhänge, erläu-
tert den dringenden steuerli-
chen Bedarf einer Subventi-
on von Homosexualität (zwei

Willingen. Willingen ist
wieder Schauplatz eines FIS-
Weltcups im Skispringen.
Vom 8. bis 10. Februar ist die
Mühlenkopfschanze Schau-
platz eines Team-Springens
und eines Einzelwettbewerbs.
Zu der Skisprung-Weltcup-
veranstaltung werden wieder
zahlreiche Zuschauer an der
Mühlenkopfschanze in Wil-
lingen zur Qualifikation am
Freitag, dem Teamspringen
am Samstag und dem Einzel-
wettkampf am Sonntag er-
wartet. Skispringen in Willin-
gen ist seit Jahren Kult.

Es ist die größte Sportveran-
staltung der Region: das FIS
Weltcup Skispringen in Wil-
lingen. Jeden Winter pilgern
tausende Skisprungfans nach

Nordhessen, um auf der Müh-
lenkopfschanze mitzuerleben,
wie die besten Skispringer
der Welt gegeneinander an-
treten. Feiern dürfen auch die
Fans. Denn bei allen sportli-
chen Höchstleistungen
kommt auch die Party nicht
zu kurz.

Nicht nur Insider fiebern bei
diesem Event mit. In der Tal-
mulde haben die Besucher
von allen Blöcken aus beste
Sicht auf das komplette Ge-
schehen. Warme Kleidung,
hin und wieder ein heißes
Getränk und die sensationel-
le Stimmung lassen kühle
Februar-Temperaturen ver-
gessen. „In Willingen wird
Skispringen gelebt“, sagten
Bundestrainer Werner Schus-

ter und DSV-Pressesprecher
Ralph Eder. Österreichs Chef-
coach Alexander Pointner
sprach „vom besten Publikum
im gesamten Weltcup“ und

FIS-Direktor Walter Hofer
ließ  durchblicken: „Willingen
ist auf dem besten Weg, sich
aus eigener Kraft langfristig
im Weltcup zu etablieren.“

„Zieeeh“: Die Adler kommen
Willingen präsentiert die größte Sportveranstaltung der Region
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VERANSTALTUNGEN
Freitag, 1. Februar:
Beratungsstunde für lesbisch
lebende und fühlende Mäd-
chen und Frauen, 19 Uhr
Frauenberatungsstelle Me-
schede.

Karnevalsfeier der Frauenge-
meinschaft Grevenstein,
14.30 Uhr Schützenhalle Gre-
venstein.

Frauenkarneval, 15 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

Samstag, 2. Februar:
„Hey tonight“ mit der Cree-
dence Clearwater Revival
Coverband „Creedence
Again“, 20 Uhr Stadthalle
Meschede.

Karneval der kfd, Schützen-
halle Wennemen.

Sonntag, 3. Februar:
Kinderkarneval, 15 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

Samstag, 9. Februar:
Großer Karnevalsball mit
Kostümprämierung, 19.31
Uhr Schützenhalle Rembling-
hausen.

Karneval für alle Grevenstei-
ner, 19.11 Uhr Schützenhal-
le Grevenstein.

Große Prunksitzung der Kar-
nevalsabteilung der Kolpings-
familie Meschede, 19.31 Uhr
Kolpinghaus Meschede.

Montag, 11. Februar:
Kinderkarneval, 11.11 Uhr
Kolpinghaus Meschede.

Freitag, 15. Februar:
Workshop „Stimme und Kör-
persprache“, 17 Uhr Frauen-
beratungsstelle Meschede.

Der Kabarettist Konrad Bei-
kircher präsentiert „Das Bes-
te aus 35 Jahren“,20 Uhr
Stadthalle Meschede.

Konrad Beikircher präsentiert am 15. Februar „Das Beste aus 35 Jahren“ in der Stadthalle
Meschede.

Samstag, 16. Februar:
Workshop „Stimme und Kör-
persprache“,  9 Uhr Frauen-
beratungsstelle.

Sonntag, 17. Februar
Kindermusical der Musik-
schule HSK „Ngoma Bär -
ein indianisches Märchen“,
Premiere, 16 Uhr Stadthalle
Meschede.

Samstag, 23. Februar:
Saxophone Quintett „Quint-
essence“, 20 Uhr Christuskir-
che Meschede.

Kindermusical der Musik-
schule Hochsauerlandkreis
„Ngoma Bär - ein indiani-
sches Märchen“, 16 Uhr
Stadthalle Meschede.

Mittwoch, 27. Februar:
Calmus Ensemble „Mythos
116“, u.a. Werke von J. S.
Bach, deutsche Renaissance-
und Barockmusik, romanti-
sche und zeitgenössische
Musik,  Pop, Folk und Jazz
sowie Chansons und Ever-
greens der zwanziger Jahre.
20 Uhr  Pfarrkirche St. Wal-
burga Meschede.

Das Calmus Ensemble erhielt kürtlich den „Echo“. Die
Vokalgruppe gastiert am 27. Februar in Meschede.
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Die Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt bleibt ange-
spannt. Auf der einen Seite
fehlen Ausbildungsplätze,
gleichzeitig klagt die Wirt-
schaft immer lauter über das
Fehlen qualifizierte Bewer-
ber. In diesem Jahr gibt es eine
besondere Situation: In Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen
werden 2013 die doppelten
Abiturjahrgänge die Schulen
verlassen.

„Ausbildung lohnt sich
immer – auch in wirtschaft-
lich angespannten Zeiten.
Denn wer ausbildet, sichert
den eigenen Fachkräftebe-
darf, macht sich unabhängig
vom Arbeitsmarkt und bleibt
dadurch wettbewerbsfähig“,
heißt der intensive Rat an
Handwerk, Industrie und
Gewerbe. Gleichzeitig raten
Wirtschaftsverbände aber
auch jungen Menschen, nicht
zu engstirnig ins Berufsleben
zu stolpern.

„Schulabgänger sollten nicht
nur auf die besonders gefrag-
ten Ausbildungsgänge schie-
len und räumlich flexibel
bleiben“, rät der Verband Un-
ternehmer  NRW. Vor allem
traditionelle Handwerksberu-
fe wie Bäcker oder Metzger
klagen derzeit über Nach-
wuchssorgen. Die Ursache
dafür ist laut Verbandsvertre-
tern oft ein Imageproblem,

etwa beim Beruf des Metz-
gers. Schwere körperliche
Arbeit, zu wenig Gehalt und
zu viel Blut?

„Dieses Berufsbild aus den
80er Jahren trifft längst nicht
mehr zu“, betonen Hand-
werksfunktionäre. Sie ver-
deutlichen gleichzeitig, dass
nicht alle jungen Menschen
als Kfz-Mechatroniker oder
als Industriekaufmann einen
Ausbildungsplatz finden  kön-
nen.

Von den 273.260 erwarteten
Schulabgängern in NRW
2013 werden voraussichtlich
etwa 179 000 eine Fachhoch-
schul- und Hochschulreife
haben, dies sind 55 000 mehr
als im Vorjahr. Von den
55.000 zusätzlichen Schulab-

„Ausbildung lohnt sich im
Doppelte Abiturjahrgänge drängen au

Eine gute Ausbildung ist eine gute 

Prominente unterstützen
Ausbildungskampagnen:
Foto: Zentralverband des
Deutschen Handwerks

Erotik

www.fkw.de

Das Meschede Magazin finden Sie auch im
Internet unter: www.fkwverlag.com



23

gängern mit Studienberech-
tigung werden sich in NRW
auch viele um Ausbildungs-
plätze bewerben. Es wird er-
wartet, dass es 11.000 zusätz-
liche Bewerber um eine Aus-
bildungsstelle mit Studienbe-
rechtigung in NRW gibt. Die
Landesregierung in NRW hat
Studienplätze aufgestockt, die
Fachhochschule Südwestfa-
len wurde erweitert, die neue
Hochschule Hamm-Lippstadt
ist ebenfalls eine deutliche
Erweiterung des Angebots.

Auch ohne Schulabschluss
sollten sich junge Menschen
unbedingt um eine Ausbil-
dung bemühen, heißt der Rat.
Ohne einen beruflichen Ab-
schluss sieht es auf dem Ar-
beitsmarkt nicht gut aus. The-
oretisch stehen Hauptschülern

mmer“
uch auf den Ausbildungsmarkt

Grundlage für die Karriere. Foto: Bauherren-Schutzbund

alle dualen Ausbildungsberu-
fe offen. In der Realität sieht
es leider oft anders aus: Die
Betriebe verlangen häufig ei-
nen mittleren Schulabschluss
oder sogar (Fach-)Abitur.
Trotzdem gibt es viele Beru-
fe in denen Hauptschüler gute
Chancen haben.

Für Bewerber mit Abitur oder
Fachhochschulreife sieht es in
der Regel immer sehr gut aus.
Die guten Aussichten werden
aber leider durch die doppel-
ten Abiturjahrgänge getrübt.
Hier dürfe es vor allem bei
den typischen Ausbildungs-
plätzen mit Abitur oder Fach-
hochschulreife Engpässe ge-
ben. Gute Alternativen sind
ein Praktikum oder ein Frei-
williges Soziales Jahr, aber vor
allem natürlich ein Studium.

Der Flughafen Paderborn-
Lippstadt bietet ein neues at-
traktives Nonstop-Ziel: Ab
April fliegt die Air France-
Tochter CityJet die europäi-
sche Metropole London di-
rekt an.

London, die pulsierende
Hauptstadt zwischen Moder-
ne und Tradition ist immer
einen Besuch wert und ab 22.
April 2013 nonstop vom Pa-
derborn-Lippstadt Airport zu
erreichen. Dann sind zahlrei-
che Sehenswürdigkeiten zum
Greifen nah. Denn ab 22.
April 2013 bietet die Air
France-Tochter CityJet ab
Paderborn-Lippstadt Airport
erstmals Flüge direkt in das
Zentrum von London an.
Sechs Mal pro Woche (außer
samstags) startet eine Fokker
50 mit 50 Sitzplätzen in die
britische Hauptstadt. Tickets
sind ab sofort ab 119 Euro

Von Paderborn direkt
nach London,
Edinburgh und Dublin
Flüge schon jetzt buchbar

für einen Hin- und Rückflug
inklusive Steuern und Ge-
bühren über
www.cityjet.com und/oder
www.airfrance.de buchbar.

CityJet startet montags bis
freitags um 12.45 Uhr und
am Sonntag um 15.45 Uhr
vom Paderborn-Lippstadt
Airport. Die Flugzeit beträgt
ca. eine Stunde und 45 Mi-
nuten. Zurück geht es mon-
tags bis freitags um 9.30 Uhr
von London City Airport mit
Ankunft um 12.15 Uhr in Pa-
derborn sowie sonntags um
12.30 Uhr mit Ankunft um
15.15 Uhr in Paderborn.

Elmar Kleinert, Geschäfts-
führer am Paderborn-Lipp-
stadt Airport, freut sich, dass
jetzt eine attraktive Verbin-
dung in die europäische Me-
tropole geschaffen werden
konnte.

Anzeige
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