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wir schreiben den 20. März 2013. Es ist 12 Uhr mittags. In wenigen Minuten ist meteorolo-
gischer Frühlingsanfang. Dann steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Doch der Blick
aus dem Fenster sieht anders aus: Allles grau in grau, der Himmel ist wolkenverhangen. Von
Sonne keine Spur. So wie seit Wochen, seit Monaten.

Das fordert die Statistiker heraus: Sie kramen eifrig in ihren Archiven. Der längste Winter seit
Ewigkeiten, der kälteste März seit Jahrzehnten. Draußen auf den Straßen gibt es keine Spur
von Frühlingsgefühlen. Die Menschen hüllen sich dick vermummt in ihre Winterjacken, die
Straßencafés sind verwaist, die Bäume kahl, der Norden der Republik liegt unter einer dich-
ten Schneedecke. Immerhin zwitschert ab und zu ein Vogel. Das macht Hoffnung. Genauso
wie der „Wetterfrosch“ heute morgen. Der verkündete zwar kühle Temperaturen, Regen,
Schneeregen – das übliche Programm eben. Aber er sagte auch: „Zu Ostern wird es Früh-
ling.“ Wenn dieses Magazin in Ihrem Briefkasten steckt, wissen wir schon, ob er Recht behal-
ten hat.

Bis dahin müssen wir uns mit weniger bescheiden. Immerhin die ersten Frühlingsboten gu-
cken verschämt aus der Erde Die Krokusse haben sich unter dem Schnee gut entwickelt und
sorgen für die ersten Farbtupfer. Tulpen und Narzissen stehen in den Startlöchern. Es wird
schon Frühling werden.

Das lange Warten hat natürlich auch seine Vorteile. Der Frühjahrsputz fällt aus, die Gartenar-
beit kann noch liegen bleiben. Und es bleibt Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Erinnern
Sie sich noch an das Sommermärchen 2006 mit dem entsprechenden Kaiserwetter? Genau,
auch da zog sich der Winter bis lange in den März und anschließend bescherte uns das Wetter
einen der schönsten Sommer in diesem Jahrtausend. Es gibt also noch Hoffnung. Notfalls
müssen die Ostereier in diesem Jahr eben noch im Schnee versteckt werden.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Team vom MeschedeMagazin.
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
Die Kolumne des Bürgermeisters:

Von Peter Benedickt

Remblinghausen. Rembling-
hausen bietet Einheimischen
und Gästen ein ausgebautes
und beschildertes Netz von
Wanderwegen unterschied-
lichster Länge und Bodenbe-
schaffenheit. Von markanten
Aussichtspunkten ergeben
sich je nach Jahres- und Ta-
geszeit tolle Ausblicke. Der
Orkan Kyrill im Januar 2007
hatte zudem dafür gesorgt,
dass sich ganz neue Blickach-
sen ergaben.

Stark betroffen war auch der
Wald am Berghang südöst-
lich des Dorfes rechts der
Umgehungsstraße in Fahrt-
richtung Bödefeld. Dort fin-
det sich bis 2007 im Wald
versteckt als dorfnahes Wan-
derziel der im letzten Viertel
des 19. Jahrhundert angeleg-
te Kreuzweg. Nur die Öl-
bergkapelle am Beginn war
von der Straße aus sichtbar.

Zum Glück überstanden die
Kreuzwegstationen unbescha-
det den Sturm. Nun verläuft

der Weg entlang der Bildstö-
cke nicht mehr durch einen
Wald, sondern über offenes
Gelände bis hinauf zur Mari-
enkapelle, deren Baujahr mit
1882 feststeht, bis hin zum
großen Kreuz.

Der Kreuzweg bei Remblinghausen und seine Geschichte

Ein lohnendes Ziel für den Spaziergang

Die ersten vier Stationen des Kreuzwegs im März-Schnee. Fotos: Peter Benedickt

Ursprünglich stand die Öl-
bergkapelle in direkter Nach-
barschaft der Vierzehn-Not-
helfer-Kapelle auf der gegen-
überliegenden Anhöhe. Aber
Straßenarbeiten 1954 und der
Bau der Umgehungsstraße in

den 1980er Jahren machten
die Versetzung der Kapelle
und der ersten sieben Kreuz-
wegstationen notwendig.

Was ist nun überhaupt ein
Kreuzweg? Warum Ölberg-
kapelle? Warum Pietàkapel-
le? Warum vierzehn Statio-
nen? Was hat es damit aus
Sicht der Theologie und
Volksfrömmigkeit auf sich?
Als der Pfarrverwalter der
Remblinghauser Gemeinde,
Franz Xaver Honiver, Anfang
der 1880er Jahre die Anle-
gung eines Kreuzweges in
Angriff nahm, war die katho-
lische Kirche staatlicherseits
durch die preußische Regie-
rung starken Angriffen aus-
gesetzt. Die katholischen
Christen, die traditionell ihre
Blicke eher nach Rom rich-
teten als auf die preußisch-
lutherische Metropole Berlin,
wurden unter Federführung
Bismarcks zu Reichsfeinden
erklärt (der so genannte Kul-
turkampf). Das aber schweiß-
te die katholische Bevölke-
rung um ihre Pfarrer und ihre
Kirche umso mehr zusam-

Die Pietà-Kapelle am Ende des Kreuzweges. Fortsetzung >>>

Beim Kids-Markt kommen El-
tern voll auf ihre Kosten: Zu
klein gewordene Kinderbeklei-
dung verstopft nicht länger die
Kleiderschränke und Abstell-
räume, sondern kann im Gro-
he Forum am Sauerlandpark
am 21. April verkauft werden.

Nach der erfolgreichen Winter-
Premiere am 11. November
kommt das Kids-Markt-Team
mit der beliebten Spezialmesse
rund ums Baby und Kind gerne
wieder nach Hemer. Beim Kids-
Markt können Eltern alles, was

Vom Babystrampler bis zum Bobby-Car:
Kids-Markt im Grohe-Forum Hemer

man für den Nachwuchs
braucht, an- und verkaufen. Ob
Strampler, Babybettchen, Bug-
gys, Kinderbekleidung, Fahr-
rädchen oder Spielzeug – der
Kids-Markt lässt kaum einen
Wunsch offen. An über 100 Ver-
kaufstischen bieten private und
gewerbliche Aussteller ihre
Waren an.

Wer einen Verkaufstisch mie-
ten möchte, kann sich unter
www.kids-markt.de anmelden.
Infos unter Tel.: 02303/
331335.

Anzeige

noch ist es quasi ein „Geheim-
tipp“ in der Kreisstadt - trotz-
dem möchte ich Ihnen ans
Herz legen, einmal dem neu-
en Hennepark hinter dem
Kreishaus einen Besuch abzu-
statten. Gerade, wenn Sie
vielleicht längere Zeit nicht
mehr hier unterwegs waren,
werden Sie sich wundern, was
sich hier seit dem Beginn der
Arbeiten an unserem Regio-
nale-Projekt „wissen-
wasserwandel@meschede.de -
eine Hochschulstadt im Fluss“
passiert ist. Ich bin überzeugt,
dass wir uns schon jetzt auf
dieses neue Schmuckstück
freuen können.

Der neue Hennepark steht
dabei ganz klar unter dem
Motto „Spielen, Treffen, Ver-
weilen“. Im Rahmen der Ar-
beiten hat die Stadt Mesche-
de den Flusslauf der Henne
naturnah umgestaltet und
durch Zugänge zum Wasser
für Sie, die Bürgerinnen und
Bürger, erlebbar gemacht.
Neben einer Aussichtsterras-
se aus Holz gibt es eine Insel
mit Schilfkobolden, die in der
Schmiede der Abtei Königs-
münster nach einem Entwurf
von Pater Abraham angefer-
tigt wurden.

Der Henneboulevard verläuft
auf dem Gelände in Form ei-
nes Rundwegs mit zwei Brü-
cken. Die gesamte Parkanla-
ge lädt mit zahlreichen Sitz-
gelegenheiten zum Verweilen
ein. Dazu gibt es einen „Er-
lebnispfad“ um die Auenge-
wässer und durch den Park.
Ferner wurden im ehemali-
gen „Bienenwäldchen“ ein
„grünes Klassenzimmer“ so-
wie zahlreiche Spielgeräte
errichtet. Auch der jüdische
Friedhof wurde mit Geneh-
migung der jüdischen Kultus-
gemeinde in Dortmund mit
einer Treppe an den Park an-
gebunden.

Generationengerechtigkeit
wird hier großgeschrieben:
Alle Wege im Park sind

selbstverständlich barrierefrei
- davon profitieren Menschen
mit Rollator oder Rollstuhl
ebenso wie Familien mit Kin-
derwagen. Schon jetzt lade
ich Sie für Samstag, 30. Juni,
ein - der Hennepark wird dann
mit dem großen Familienfest
„Maxispaß für Minis“ auch
offiziell eröffnet. Ab Juni bis
voraussichtlich Oktober wird
dann der Henneboulevard vom
Hennepark über den Rauten-
schemm und weiter über die
Henneauen bis zum Dammfuß
des Sees verlängert - das Fluss-
bett der Henne selbst wird
dabei naturnah umgestaltet.
Am See selbst sollen zwei
spektakuläre Projekte entste-
hen - die „Himmelsleiter“ so-
wie ein „Scenic Walk“.

Auf dem Winziger Platz hat
bereits der 2. Bauabschnitt
begonnen, der dem Bereich
rund um die geöffnete Hen-
ne den „letzten Schliff“ ge-
ben wird. So wird unter an-
derem die Freitreppe zwi-
schen der Sparkasse und dem
T-Punkt gebaut. Auf dem
Winziger Platz selbst werden
entlang der Henne 14 Bäume
eingepflanzt; das Flussbett
der Henne wird auf der ge-
samten Länge naturnah um-
gestaltet. Sie sehen: Auch im
Jahr 2013 tut sich wieder eine
ganze Menge, um Meschede
weiterzuentwickeln - für Sie
und im Schulterschluss mit
Ihnen, den Bürgerinnen und
Bürger. Persönlich freue ich
mich auf das „neue“ Mesche-
de - und ich hoffe, dass Sie
diese Vorfreude schon jetzt
teilen können.

Ihr
Uli Hess (Bürgermeister)
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men. Der Staat musste ein-
lenken.

In dieser schwierigen Phase
entstanden im traditionell
katholischen Sauerland als
Willenskundgebung für den
alten Glauben viele Kreuzwe-
ge. Diese Tradition brachte
Pilger aus dem Heiligen Land
mit nach Europa. Bereits im
späten Mittelalter fanden in
Jerusalem Prozessionen auf
jenem Weg statt, den der bi-
blischen Überlieferung nach
Jesus von seiner Verurteilung
durch Pilatus bis zur Kreuzi-
gung auf dem Berg Golgatha
gegangen war (Via Dolorosa
- Weg der Schmerzen). Aus
zunächst zwei Stationen ent-
wickelte sich in Europa bald
die Tradition der sieben Sta-
tionen (sieben Fußfälle), an-

Kirchengebäuden entstanden
nun viele Kreuzwege mit
künstlerischer Ausgestaltung
der Stationsbilder. Bekannt
ist im Alltag bei schwierigen
Situationen die Redensart
„sein Kreuz tragen müssen“
oder der Ausruf, dieses oder
jenes, diese oder jene Person
oder Situation sei einfach nur
„ein Kreuz“, also schwer zu
(er)tragen, nur mit Geduld
und Ausdauer zu meistern.

Der Remblinghauser Kreuz-
weg besteht aus vierzehn Sta-
tionen und beginnt in Erin-
nerung an die durchwachte
Nacht von Jesus und seine
Verhaftung durch römische
Söldner auf dem Ölberg an
der gleichnamigen Kapelle
auf halber Höhe des Berges.
Jede Station besteht aus ei-
nem Sandsteinbildstock in
neogotischem Stil mit je ei-
ner gusseisernen Relieftafel
(1976 restauriert) und zeigt:
1 Jesus wird zum Tode ver-
urteilt, 2 Jesus nimmt das
Kreuz auf seine Schultern, 3
Jesus fällt zum ersten Mal
unter dem Kreuz, 4 Jesus be-
gegnet seiner Mutter (nicht
durch eine Bibelstelle im
Neuen Testament belegt), 5
Simon von Cyrene hilft Je-
sus das Kreuz tragen, 6 Vero-
nika reicht Jesus das
Schweißtuch, 7 Jesus fällt
zum zweiten Mal, 8 Jesus
begegnet den weinenden
Frauen, 9 Jesus fällt zum drit-
ten Mal, 10 Jesus wird seiner
Kleider beraubt, 11 Jesus
wird ans Kreuz genagelt, 12
Jesus stirbt am Kreuz, 13
Jesus wird vom Kreuz ge-
nommen und in den Schoß
seiner Mutter gelegt, 14 der
Leichnam Jesu wird ins Grab
gelegt.

Die plastische Ausformung
der den Leichnam in den Ar-
men haltenden Gottesmutter
wird Pietà genannt (aus dem
Italienischen: Frömmigkeit
und Mitleid mit der Schmer-
zensmutter) und so findet sich
auch in der Marienkapelle am
Ende des Remblinghauser
Kreuzweges eine fast lebens-
große Pietà aus künstlichem
Stein.

An der zwölften Station zeigt das Relief den Tod von Jesus
am Kreuz.

In der Pietà Kapelle am Ende des Kreuzweges zeigt eine
Darstellung, wie Maria ihren toten Sohn beweint.

Die eigentliche Kreuzwegan-
dacht besteht aus den Gebe-
ten der Gläubigen vor jeder
Station. Die Gebete sollen
nach heutigem Verständnis
nicht nur der Leiden Christi
gedenken, sondern Fürbitte
sein für alle Menschen auf der
Welt, die schuldlos leiden,
verfolgt und gefoltert werden.

Der Gang des Kreuzweges ist
nicht an eine Jahreszeit ge-

gelehnt an die Zahl der sie-
ben Wochentage, den sieben
Tageszeiten des Stundenge-
bets und der Mystik des Pas-
sionsgedenkens.

Seit etwa 1600 wurde die
Zahl der Stationen auf vier-
zehn erhöht, fünfzehnte Sta-
tion war dann zusätzlich die
symbolische Darstellung der
Grabeskirche. Unter Papst
Clemens XII. wurde diese Art
des Kreuzweges  im 18. Jahr-
hundert kanonisch, also fest-
gelegter Bestandteil des Glau-
benslebens und der Verkün-
digung.

Besonders der Franziskaner-
orden sorgte für eine weite
Verbreitung des Kreuzwegge-
denkens. Auch innerhalb von

Am Beginn des Kreuzweges
steht die Ölbergkapelle.
Hier bittet Jesus seinen
Vater, ihm den Tod am
Kreuz zu ersparen.

bunden, jedoch standen die
Kreuzwege gerade jetzt in der
Passionszeit vor Ostern im
Mittelpunkt.

Generationen von Gläubigen
haben diesen Kreuzweg
bereits abgeschritten und si-
cher auch ihre ureigensten
Sorgen und Nöte hier vor
Gott gebracht und sind ge-
stärkt in den Alltag zurück-
gekehrt.

<<< Fortsetzung
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Von Peter Benedickt

Heinrichsthal-Wehrstapel.
Auf der 125 Jahr-Feier am
Anfang des Monats März
2013 wurde es wieder mehr-
fach betont. Der MGV Sän-
gerlust Wehrstapel-Hein-
richsthal ist der älteste Ver-
ein im Doppelort.

Und weil die Sänger ein wich-
tiger Kulturträger für die
Stadt Meschede sind, war
neben Bürgermeister Uli Hess
und dem Landtagsabgeordne-
ten Matthias Kerkhoff auch
Brigitte Raulf als Vertreterin
des Kreischorverbandes in
der Schützenhalle zur Gratu-
lation erschienen.

Doch bevor dieses seltene Ju-
biläum gefeiert werden konn-
te, durchlebte die Gemein-
schaft eine wechselreiche und
sogar mystische Geschichte.
So lag das wirkliche Grün-
dungsdatum, wie bereits in der
ersten Folge beschrieben, lan-
ge im Dunkeln. Durch glück-
liche Umstände konnte
schließlich zweifelsfrei die
„Entstehungsgeschichte“ ge-
klärt werden.

Direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg gab es einen be-
achtlichen Aufschwung.
1954 übernahm Heinrich
Gödde den Vorsitz. Hermann
Kesting musste diesen Pos-
ten, den er seit 1928 beklei-
dete, aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben. Er wur-
de auf Grund seiner großen
Verdienste nach dem Rück-
tritt zum Ehrenvorsitzenden
gewählt. Schließlich zeichne-
te der Deutsche Sängerbund
ihn sogar mit der „Goldenen
Ehrennadel“ aus.

Der Dirigentenstab wechsel-
te in dieser Zeit zu Helmut
Heckmann, Vorgänger Lehrer
Anton Müller musste
ebenfalls auf Grund seiner
angegriffenen Gesundheit
zurücktreten. Seine damali-

gen Mitstreiter waren darüber
sehr betrübt. Denn die hu-
morvolle, aber zielgerichtete
Art kam bei den Sängern
überaus gut an.

Da neben der Chorarbeit in
den 50er Jahren natürlich
auch die Geselligkeit zum
MGV gehörte, wurden zwei

legendäre Fahrten unternom-
men.

1953 führte der Weg Anfang
August gemeinsam mit den
Frauen Richtung Hermanns-
denkmal. Mit drei!!! vollbe-
setzten Bussen startete der
Ausflug nach Detmold. Und
auf dem Heimweg sorgte der

Halt in Warstein mit Abend-
essen und Liedvorträgen für
beste Stimmung.

Dass aber diese Aktion noch
zu toppen war, zeigte sich
bereits ein Jahr später. Nur
der Vorstand hatte eine Ah-
nung, wohin der Fahrer das
Gefährt lenken würde.
Immerhin sollte es eine „Fahrt
ins Blaue“ werden. Die End-
station mit Übernachtung,
diesmal war die Truppe zwei
Tage unterwegs, hieß
schließlich „Bernkastel“. Hier
besuchten die Sänger nicht
nur die älteste Weinstube des
Ortes, auch dem „Deutschen
Eck“ wurde die Aufwartung
gemacht. Und unterwegs gab
es einen Zwischenstopp in
Bonn. Immerhin in der da-
maligen Zeit die Regierungs-
stadt unserer Republik. Am
Ende kamen die Teilnehmer
zwar müde, aber in bester
Stimmung und mit vielen
Erinnerungen nach 725 Ki-
lometern wieder in der Hei-
mat an. Noch lange danach
wurde bei den Proben von
den vielen Erlebnissen er-
zählt.

1962 feierte der MGV sein
60-jähriges Bestehen. Denn
noch war das richtige Grün-
dungsdatum nicht aufge-
deckt. Im Februar gab es eine
Feierstunde für die Mitglie-
der, im September ein
Freundschaftssingen. Hier
nahmen neben den MGV’s
„Eintracht Ramsbeck“, „1913
Meschede“, „Liederfreunde
Heinrichsthal“, „Concordia
Eversberg“, „1858 Warstein“
und „1864 Velmede“ auch der
Kirchenchor „St. Johannes
Eversberg“ und der gemischte
Chor „St. Martinus Bigge“
teil. Den Abschluss des Kon-
zertes bildete das Lied „Kling
auf mein Lied“, vorgetragen
von den drei Vereinen „Con-
cordia“, „Liederfreunde“ und
dem Geburtstagskind „Sän-
gerlust“. Dirigiert wurde die-
se geballte Macht an Stimm-

kraft von Erich Witzel. Er
hatte 1961 das Dirigentenamt
von Helmut Heckmann über-
nommen und bekleidete es bis
’66. 45 Personen zählte der
Kassierer damals zu den ak-
tiven Sängern. Auf vielen
Freundschafts- und Wertungs-
singen gab es Erfolge. Gute
Nachbarschaftskontakte bau-
ten den hervorragenden Ruf
des Männergesang-Vereins
weiter aus.

Der Bau der Schützenhalle
zeigte ein weiteres Talent der
Sängerlust-Mitglieder. 1972
gestaltete die Gruppe ge-
meinsam mit der Schützen-
bruderschaft die Karnevals-
veranstaltung. Und auch hier
gab es von den zahlreichen
Besuchern reichlich das
„Brot“ der Künstler: der Bei-
fall wollte nicht enden.

Das nächste Jubiläumsfest
rückte näher und noch immer
stand das Jahr 1902 als Grün-
dungsdatum auf den Einla-
dungen. Zwei Tage mit Tanz
und reichlich Liedvorträgen
brachten 1977 viele Stunden
des Frohsinns  in den Dop-
pelort. Reiner Hengesbach

Der älteste Verein im Ort schaut auf 125 Jahre zurück

MGV Sängerlust: „Musik bewegt uns“

Eversberg. (pb) Einmal im
Jahr treffen sich alle Feuer-
wehr-Mitglieder aus dem
Stadtgebiet Meschede zum
Verbandstag. Immer wech-
seln die Orte, alle Stadtteile
richten im Laufe der Jahre
die Veranstaltung aus. Am
Samstag, 27. April, steht die
Schloßberghalle in Evers-
berg wieder einmal im Mit-
telpunkt.

Nach 1976, 1988 und 2001
sind die Einheiten der Feu-
erwehr Meschede, Gastweh-
ren aus der Gemeinde Best-
wig, der Stadt Warstein so-
wie der Löschzug Bönen
(Kreis Unna) und die stadt-
ansässigen Hilfsorganisatio-
nen zum vierten Mal in dem
Mescheder Stadtteil nach der
Kommunalen Neugliederung

Zum Tanz ist auch die Bevölkerung eingeladen

von 1975 zu Gast. Insgesamt
ist es der 39. Stadtfeuerwehr-
tag. Ab 19 Uhr ist Einlass in
die Schützenhalle. Der offi-

Die Stadtfeuerwehr zu Gast in Eversberg

S t a d t b r a n d i n s p e k t o r
Hubertus Schemme. Foto: pb

sorgt, natürlich, die Feuer-
wehr höchstpersönlich.

Im Anschluss folgt ein gemüt-
liches Beisammensein. Dann
spielt die Band des Löschzu-
ges Meschede.Die Bevölke-
rung ist  eingeladen. „Wir wür-
den uns riesig freuen, wenn
viele Bürger ihre Verbunden-
heit zeigen und mit uns ge-
meinsam feiern“, lockt Lud-
ger Hermes, Pressesprecher
der Wehr. Der Eintritt ist frei.

zielle Teil beginnt um 19.30
Uhr.

Wie in jedem Jahr stehen
nach der Begrüßung Festan-
sprachen, Beförderungen,
Ernennungen, Ehrungen und
Entlassungen in die Ehrenab-
teilungen auf dem Pro-
gramm. Musikalisch wird der
Abend durch den Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr
Meschede umrahmt. Für das
leibliche Wohl der Gäste

Gemeinsamer Aufritt des MGV mit dem Frauenchor
„Liederrunde“.

Die Auftritte des Männergesangvereins Sängerlust sind nicht
nur ein Ohrenschmaus. Auch der Anblick ist elegant.

Der Ehrenvorsitzende
Hermann Kesting.

„In Freud und Leid – zum Lied bereit“ steht auf der Fahne
des MGV (Mitte).

dirigierte inzwischen und
Rudolf Maas hatte den Vor-
sitz übernommen.

Dann endlich, 1988, alles ist
im Lot. Das wahre Datum
war entdeckt, der Verein fei-
erte das 100. Jahr seines Be-
stehens. Und Klaus Schulte,
heute der erste Vorsitzende,
damals ein junger „Spund“,
erinnert sich noch genau an
den größten Augenblick in
seinem Sängerleben. „Uns
wurde damals die Zelter-Pla-
kette verliehen. Das war ein
ganz besonderer, erhabener
Moment“, verklärten sich
auch heute noch die Augen
des Funktionärs.

Bundespräsident Theodor
Heuss stiftete diese Auszeich-
nung 1956. Die Plakette soll
Chorvereinigungen ehren,
die sich im langjährigen Wir-
ken besondere Verdienste um
die Pflege der Chormusik
(h t t p : / / de .w ik iped i a .o rg /
wiki/Chormusik) und des
deutschen Volksliedes erwor-
ben haben.

25 aktive Sänger sind heute
noch im Chor aktiv. Klaus

Schulte selbst trat mit 16 Jah-
ren ein und ist nun schon
mehr als 30 Jahre dabei. „Nur
eine Kleinigkeit“, könnte sein
Vater Seppl sagen. Denn der
lässt inzwischen als 81-Jäh-
riger seit mehr als 60 Jahren
seine Stimme erschallen. Und

ist doch nicht der Älteste in
den Reihen des MGV. Der
Senior heißt Heinz Adams
und fehlt auch mit 82 bei
kaum einer Probe.

Apropos Probe. Immer sind 22
bis 23 Leute da, die Liebe zum
Gesang vereint die Männer.

Aber es gibt auch Schwierig-
keiten: der Nachwuchs fehlt.
Es wurden einige Versuche
unternommen, neue Mitglie-
der zu gewinnen. „Wir sind
von Haustür zu Haustür ge-
gangen und wollten die Leu-
te begeistern“, zeigt sich
Klaus Schulte ein bisschen
traurig. „Einen haben wir im
Dorf gefunden. Norbert Ge-
bauer. Der hat nach vier Jah-
ren Pause wieder angefan-
gen.“

Deshalb hier der Aufruf. Die
Pflege des Liedes und der
Geselligkeit ist ein tolles
Hobby. Wer jetzt Lust be-
kommen hat, ist herzlich ein-
geladen. Er kann sich bei
Klaus Schulte, Tel.: 0170/
8933038, oder dem 2. Vor-
sitzenden Werner Thamm,
Tel.: 0291/50643, melden.

Rudolf Maas wurde ebenfalls
Ehrenvorsitzender.
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Mit den ersten wärmenden
Sonnenstrahlen fällt auch der
Startschuss für die Fahrrad-
saison. Bevor aber wieder in
die Pedale getreten werden
kann, sollte das Rad, wie an-
dere Fahrzeuge auch, erstmal
gründlich geprüft werden, ob
es den Winter schadlos über-
standen hat.

Zu einem verkehrssicheren
Fahrrad zählt natürlich die
Beleuchtung. Die Straßen-
verkehrsordnung schreibt ei-
nen weißen Frontscheinwer-
fer und ein rotes Rücklicht
vor. Ganz wichtig: Als
Stromquelle ist ein Dynamo
Pflicht. Ausnahme sind hier
Rennräder, die weniger als elf
Kilo wiegen. Sie sind von der
Dynamopflicht befreit und
dürfen auch mit batteriebe-
triebenen Leuchten unterwegs
sein.

Zur Beleuchtung zählen aber
auch je zwei  Reflektoren in
den Speichen eines Rades, ein
weißer Reflektor vorne und
ein roter hinten am Rad.
Schließlich müssen auch die
Pedale mit gelben Rückstrah-
lern versehen sein.

Neben der Beleuchtung sind
funktionstüchtige Bremsen
ein absolutes Muss. Beide
Bremsen müssen
voneinander unabhängig wir-
ken. Ob Trommelbremse
oder Felgenbremse, Rücktritt
oder Handbremse ist dabei
nicht entscheidend. Auf die
Wirkung kommt es an.

Vor dem Saisonstart das Fahrrad gründlich überprüfen
Frühlingssonne lockt die Radfahrer

Radfahrer freuen sich auf die Frühlingssonne. Vorher sollte das Rad auf seine
Verkehrssicherheit überprüft werden. Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Darüber hinaus benötigt ein
Rad, um verkehrssicher zu
sein, eine helltönende Klin-
gel und rutschfeste, fest ver-
schraubte Pedale.

Darüber hinaus kann fast je-
des Rad noch mit weiterem
Zubehör, das häufig sinnvoll
aber nicht vorgeschrieben ist,

ausgestattet werden. Das kön-
nen Standlichtanlagen, Ket-
tenschutz, Schutzbleche oder
ein stabiler Gepäckträger
sein. Der eigenen Sicherheit
dient selbstverständlich auch
der Fahrradhelm. Da auch
Fahrräder technisch immer
anspruchsvoller geworden
sind und nicht mehr jeder
Laie über das nötige Finger-
geschick verfügt, bieten
Fachwerkstätten einen gründ-
lichen Check für das Rad kos-
tengünstig an. Dann kann im
Frühling wieder kräftig und
unbeschwert in die Pedale
getreten werden.

Viele Städte und Gemeinden
veranstalten im April das
Anradeln mit vielen Aktionen
rund um das Rad.

Manche Gartenfreunde sind
froh, wenn sie sich in ihrem
Garten einfach nur erholen
können. Ganz entspannt im
Liegestuhl den Alltag verges-
sen – das gehört für viele zum
Gartenglück dazu.

Andere sind lieber aktiv und
erholen sich beim Schneiden
oder Jäten und umgeben von
den Pflanzen. Oft liegt der
Unterschied einfach nur an
der verfügbaren Zeit. Wenn
Zeit knapp ist, kann man den
Garten von einem Fachmann
so anlegen oder umgestalten
lassen, dass möglichst wenig
Pflegearbeiten anfallen oder
man überlässt aufwändige
Tätigkeiten wie den Form-
schnitt bei Hecken einem
Landschaftsgärtner.

Der Lieblingsplatz im Garten
kann ganz unterschiedlich
sein: Eine Sitzecke am Teich
vielleicht, eine Terrasse di-
rekt am Haus, eine nostalgi-
sche Holzbank unter einem
alten Baum – es gibt viele
Möglichkeiten, den Sitzplatz
für den Feierabend zu gestal-
ten. Man kann sogar mehre-
re Lieblingsplätze anlegen,
denn die Sonne wandert im
Tagesverlauf und so kann ein
Sitzplatz, der morgens in der
Sonne liegt, abends schattig
und kühl sein. Auf jeden Fall
lohnt es sich, eine Terrasse
direkt am Haus zu haben,
denn so ist alles gut erreich-
bar, was man für einen schö-
nen Abend im Freien braucht.
Die Nähe zur Küche ist
besonders praktisch, wenn
Gäste kommen und die Ter-
rasse ganz schnell zum Wohn-
zimmer im Grünen wird.

Eine Terrasse, also eine be-
festigte Fläche aus Holz, Plat-
ten oder Pflastersteinen, hat
verschiedene Vorteile: Sie
bietet mehr Standfestigkeit
für die Gartenmöbel als eine
Rasenfläche, sie kann leicht
sauber gehalten werden und
ist, wenn sie aus rutschfestem

Lieblingsplätze im Grünen

Material angelegt wurde,
selbst bei schlechtem Wetter
sicher zu begehen. Um lange
Freude an seiner Terrasse zu
haben, empfiehlt es sich, ei-
nige grundlegende Aspekte
zu berücksichtigen. Wichtig
ist, dass die Terrasse frostfest
ist und auch bei Nässe eine
hohe Rutschfestigkeit auf-
weist. Sie muss eben sein,
damit Gartenmöbel sicher
stehen, sie sollte jedoch ein
leichtes Gefälle aufweisen,
damit sie nach Regen schnell
wieder abtrocknet. Außerdem
ist ein Höhenunterschied zwi-
schen dem Haus und der Ter-
rasse sinnvoll, damit bei ei-
nem heftigen Schauer kein
Wasser in den Wohnraum
fließen kann.

Praktisch bei der Neuanlage
einer Terrasse ist der Einbau
eines Regenwasserreservoirs
unter dem Boden der Terras-
se. Am besten überlässt man
die Planung und den Bau ei-
ner Terrasse den Experten aus
dem Garten- und Land-
schaftsbau, die alle für die
Neuanlage wichtigen Fakto-
ren kennen und auch gemein-
sam mit dem Gartenbesitzer
individuelle Lösungen fin-

den. So lassen sich zum Bei-
spiel auch Pflanzbeete oder
ein Wasserbecken in die Ter-
rasse integrieren, mit Lampen
besondere Lichteffekte er-
zeugen oder eine Überda-
chung anbringen, die vor zu
viel Sonne oder Regen
schützt, so dass dieser Bereich
im Garten möglichst oft ge-
nutzt werden kann.

Eine Terrasse kann auch ein
Schmuckstück sein. Die Aus-
wahl an Material und Verle-
gearten ist groß. So können
zum Beispiel durch die Kom-
bination unterschiedlicher
Steine interessante Muster
entstehen. Reizvoll ist auch
eine Mischung verschiedener
Materialien wie Kies und
Steinplatten oder Holz und
Stein. Ein abwechslungsreich
angelegter Garten bietet ganz
unterschiedliche Perspekti-
ven und verändert sich
zudem im Jahreslauf. Darum
ist es schön, mehrere Sitzplät-
ze im Garten zu haben oder
aber, indem kleine Flächen
mit einem Holzdeck oder
Steinen so befestigt werden,
dass hier schnell Gartenmö-
bel aufgestellt werden kön-
nen. Halbhohe Mauern oder

Hecken an der Terrasse im
Garten vermitteln ein Gefühl
von Geborgenheit. So erwei-
ter eine Terrasse den Wohn-
raum auf besondere Weise.

Draußen ist es in der warmen Jahreszeit meist am schönsten. Einige genießen dann ganz
entspannt auf der Terrasse die freie Zeit, andere werden lieber im Garten aktiv. Foto: BGL.

Erholung im Garten und auf der Terrasse: Gute Planung lohnt sich



12 13

Von Peter Benedickt

Meschede. In jeder Fußball-
mannschaft werden Siege be-
jubelt und Niederlagen sor-
gen für Unzufriedenheit. Dies
ist bei den Profis so, bei den
Amateuren und, natürlich,
auch bei der Torfabrik Me-
schede. In dieser Truppe spie-
len mit großer Begeisterung
Menschen mit geistiger Be-
hinderung.

Und diese Jungs (und Mädels)
gehen mit dem gleichen Wil-
len und Leidenschaft mit der
Lederkugel um, wie die Ki-
cker, die unter dem Logo des
DFB auflaufen.

Und für diesen Verein erfüllt
sich 2013 ein Traum. End-
lich, erstmals seit sieben Jah-
ren, findet wieder ein großer
Meisterschaftscup in Mesche-
de statt. Der Titelträger im
westfälischen Behinderten-
sportverband wird in drei
großen Turnieren ermittelt.
Wöchentliche Begegnungen
wie beispielsweise in Kreis-
oder Bezirksligen sind nicht
möglich. Die Kosten wären
einfach zu hoch.

Im letzten Jahr hatte die Tor-
fabrik den dritten Platz in
ihrer Liga erreicht und mit
dieser „Bewerbung“ hofften
Trainer Sebastian Nöckel
und seine Truppe darauf, auf
dem Staffeltag in Herford
den Zuschlag zu bekommen.
Und der Jubel war groß: es
hat geklappt. Am Samstag,
29. Juni, wird der Spieltag in
der Kreisstadt durchgeführt.
Alle Beteiligten freuen sich
nun auf das „Event des Jah-
res“. Die Vorbereitungen ha-
ben bereits begonnen, denn
die Mescheder wollen selbst-
verständlich perfekte Gastge-
ber sein.

Auf dem Staffeltag, zu dem
Vertreter aus Lemgo, Müns-
ter, Ledde, Gütersloh, Min-
den, Rheine, Herford, Bad

Die Torfabrik Meschede „holt“ den Fußball in die Kreisstadt

Oeynhausen, Dortmund, Dül-
men, Lippstadt, Langenhorst,
Hamm, Bielefeld und Me-
schede erschienen waren,
wurden auch die einzelnen
Gruppen festgelegt.

In der Regionalliga 3 be-
kommt es die Torfabrik mit
den Teams aus Lemgo, Bie-
lefeld, Langenhorst, Bad
Oeynhausen, Ledde und Lü-
denscheid zu tun.

Die Ausrichtung der beiden
anderen Turniere steht
ebenfalls fest. Im April tref-
fen die Teams in Lüdenscheid

Nach sieben Jahren wird ein Traum  wahr

aufeinander, im September in
Lemgo. Trainer Sebastian
Nöckel dämpft im Vorfeld
schon mal ein bisschen die
Erwartungen. „Natürlich ha-
ben wir die Fähigkeiten, un-
seren dritten Platz zu vertei-
digen, aber es wird schwer“,
so der Übungsleiter. „Denn
wir haben verdammt spiel-
starke Gegner.“

Doch wer ist diese Torfabrik
denn nun? Den Trainer ken-
nen wir ja bereits. Sebastian
Nöckel ist ein Verrückter, ein
positiv verrückter Fußball-
Fan. Er liebt nicht das Ein-

fache, er ist mehr für die rus-
tikale kämpferische Art zu
haben. „Einen dreifachen
Übersteiger kann jeder, die
Grätsche mit 20 Meter An-
lauf, die musst du beherr-
schen“, so seine Einstellung.

Kein Wunder, dass der Coach
den FC St. Pauli bewundert,
wo Fußball noch gelebt und
nicht nur zelebriert wird.
Sein Vorbild in Sachen Ball-
behandlung ist Dimitrios Tsi-
onanis, ein Abwehrhüne bei
Waldhof Mannheim. Ein
Mann, der angeblich eine
Kiste Cola aus dem Strafraum
köpfen konnte. Und damals
in den 80ern war das Brause-
getränk noch in Glasflaschen
abgefüllt. Naja, rustikal eben.
Zum Kader gehören im Tor
Patrick Pagels, Marta Sofia
Gomes Perreira, Tim Schrö-
der und Martin Schulte.

In der Abwehr stehen Lars
und Matthias Klauke, Tobias
Wecker,  Daniel Möller und
Dominik Vollmann  ihren
Mann. Die Zauberer im Mit-
telfeld sind Daniel Bastert,
Albano Eckhardt und Chris-
tian und Peter Lehmann. Und
für die nötigen Tore sorgen

Der Kader mit Trainer Sebastian Nöckel (hi. li.): „Die Gegner können kommen – wir sind
gerüstet.“

„Da ist das Ding.“ Für diesen Pokal haben sich die
Anstrengungen gelohnt. Im Vordergrund Torjäger „Zecke“.

Das Plus-Energiehaus, das
selbst Energie erzeugt, anstatt
sie nur zu verbrauchen, ist der
Traum vieler Hausbesitzer.
Doch wer ein älteres oder weni-
ger gut gedämmtes Haus be-
sitzt, muss genau rechnen, um
wirklich energieeffizient und
damit auch wirtschaftlich zu sa-
nieren.

Gerade das Dach ist oft eine
Schwachstelle, die dringend iso-
liert werden müsste.  Wer jetzt
eine energetische Sanierung
plant, sollte beim Dach anfan-
gen - immerhin ist es für rund
ein Drittel der Energieverluste
verantwortlich. Dachfenster in
hoher energetischer Qualität

Das Haus, das Energie erzeugt
Auch ältere Häuser können energieeffizienter werden

und mit Verschattungsmöglich-
keit sowie eine rundum dichte
und lückenlose Dämmung sind
unerlässlich, wenn der Heizen-
ergieverbrauch sinken und die
Wohnbehaglichkeit im Ober-
geschoss steigen soll.

Wird von außen auf die Spar-
ren gedämmt, ist die gesamte
Dachkonstruktion ohne Wär-
mebrücken vollständig einge-
hüllt. Die Aufsparrendämmung
verhindert, dass bei starkem
Wind und in kalten Witterungs-
perioden Kaltluft von außen
durch Ritzen und Fugen ein-
strömen kann.

Erhebliches Einsparpotential

bieten auch moderne Fenster
und Türen: Die richtige Wahl
des Materials in Verbindung mit
gutem Isolierglas kann kräftig
am Energieverbrauch drehen.
Dies gilt auch für die richtige
Wahl neuer Geräte und der pas-
senden Beleuchtung: Durch ge-
zielte Platzierungen der Licht-
quellen und den Austausch von
Glühlampen durch modernere
Energiesparlampen oder LED
Lampen kann man schon eine
Menge Energie sparen.

Solarthermie ist ebenfalls ein
aktuelles Thema: Eine solche
Anlage auf dem Dach nutzt die
Energie der Sonne für Warm-
wasser sowie Raumheizung und
senkt dadurch neben den Heiz-
kosten auch die Emissionen er-
heblich. Diese energieeffizien-
te Technologie eignet sich für
Neubau und Bestand
gleichermaßen.

Auch im Winter und bei be-
wölktem Himmel wird die
Warmwassererzeugung deutlich
unterstützt: Modernisierer, die
im Gebäudebestand Solarther-
mie für Warmwasser- und Hei-
zungunterstützung nachrüsten,
werden dabei sogar über das
Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) ge-
fördert. Die Anlagen sind war-

tungsarm, langlebig und lassen
sich ohne Probleme in bestehen-
de Heizsysteme integrieren.

Auch das Interesse an Klein-
windkraftanlagen wächst.
Dabei sind es neben dem klas-
sischen Besitzer eines Hauses
auf dem Land zunehmend Be-
wohner von Wohngebieten, die
über die Anschaffung einer sol-
chen Anlage zur umweltfreund-
lichen Energieerzeugung nach-
denken. Viele Interessenten se-
hen in der Windkraft eine gute,
einfache Möglichkeit, sich ein
Stück weit unabhängig von ih-
rem Stromanbieter zu machen.
Angesichts steigender Strom-
preise und der Entscheidung,
künftig mehr auf erneuerbare
Energien zu setzen, nimmt das
Interesse an Kleinwindkraftan-
lagen  derzeit stark zu.

Doch der Markt ist unübersicht-
lich und die Stromproduktion
mit Windrädern deutlich kom-
plizierter als etwa mit einer Fo-
tovoltaikanlage. Der Wind
weht, anders als die Sonne,
nicht auf großen Flächen kon-
stant. Nicht jeder Standort ist
geeignet und ein Großteil der
angebotenen Windräder erzie-
len nicht die versprochenen
Leistungen: Augen auf, beim
Windrad-Kauf. (djd/pt).

 Foto: djd/
Industrieverband
Polyurethan-
Hartschaum e. V.

Fortsetzung >>>
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Tobias Braun, Peter Mevi,
Matthias Wilmes  sowie Pa-
trick Schulte.

Ganz toll findet Sebastian
Nöckel das fantastische  Mit-
und Nebeneinander von ver-
schiedenen Fangefühlen in
seiner Mannschaft.  Denn
wie in jedem Verein haben
auch in der Torfabrik die
einzelnen Spieler ihre Vor-
bilder und sind Anhänger
verschiedenster Clubs aus
der Bundesliga. Und wie
sollte es anderes sein in die-
ser unserer Region, die größ-
ten Gruppierungen sind

Blau-Weiß  (sprich Schalke)
und Gelb-Schwarz (na klar,
Dortmund). Und alle vertra-
gen sich. Und nicht nur das.
Die beiden Torfabrik-Mit-
glieder Daniel Möller (S04)
und Sandra Haupt (BVB)
tragen sogar Verlobungsrin-
ge .

Neben dem Sport gehören
die Geselligkeit, gemeinsa-
me Unternehmungen und
einfach der Spaß zum Re-
pertoire der Gemeinschaft.
Mannschaftsabende bringen
Zusammenhalt.  Oder die
Aktiven und Passiven tref-
fen sich mal zum Fußball-
schauen, bowlen, kickern
oder Billardspielen. Stadi-
onbesuche, etwa bei Borus-
sia Dortmund und RW Ah-
len, finden ebenso statt wie
mehrtägige Trainingslager.
Am Jahresende gibt’s eine
große Party für alle Spieler,
Fans und Freunde. Apropos
Mannschaftsabend. Hier
wurden im Februar Daniel

Der Waffelverkauf auf dem Mescheder Bürgerfest brachte der Truppe viel Zulauf und Sympathien.

Bastert (Kapitän), Peter
Mevi (Vizekapitän) und
Marta Sofia Gomes Pereira
(Vizekapitöse) in ihren Äm-
tern bestätigt.

Schließlich ist da noch der
Elmar-Kramer-Cup, ein ei-
genes Pokalturnier. Im Jahr
2006 verstarb Elmar Kra-
mer. „Er war langjähriges
Mitglied der Torfabrik Me-
schede, ein guter Freund
und ein feiner Mensch“, so
Sebastian Nöckel.  Elmar
wurde nach seinem Tod von
seinen Kameraden zum Eh-
renspielführer ernannt. Ihm
zum Gedenken richtet die
Torfabrik Meschede diesen
Vergleich aus.

Eine Aktion verdient aber
noch eine besondere Er-
wähnung: „der Waffelhan-
del“. Beim Mescheder Bür-
gerfest im Herbst 2012 prä-
sentierte s ich die Truppe
erstmals mit einem eigenen
Stand. Viele der Besucher

<<< Fortsetzung

kamen zum Pavil lon der
Fußballer. Hier gab’s nicht
nur zahlreiche Infos rund
um die Mannschaft ,  son-
dern auch ein kulinarisches
Angebot der  Extraklasse:
Jutta’s  Waffeln.  Nach ei-
nem rundum gelungenen

Motorradfahrer und Cabrio-
fahrer können es kaum er-
warten. Sie wollen endlich
wieder auf die Piste und sich
den Fahrtwind um die Nase
wehen lassen. Bevor die neue
Saison aber losgehen kann,
sollten die Fahrzeuge gründ-
lich überprüft werden.

Motorradfahrer sollten ihre
Maschine zunächst gründlich
checken, bevor es wieder auf
die Piste geht:  Startet alles
problemlos oder leuchten
Warnlampen auf? Arbeiten
Blinker und Licht so, wie sie
sollen? Nicht selten passiert es
auch, dass der Motor nach lan-
ger Standzeit nicht starten will,
zum Beispiel weil die Verga-
serdüsen verstopft sind. Hier
hilft die Fachwerkstatt weiter
- ebenso wie mit einem gründ-
lichen Check der Bremsanla-
ge und der Bereifung.

Oft setzen sich die Brems-
scheiben mit so genanntem
Flugrost zu, der erst mit vor-
sichtigen Bremsversuchen
entfernt werden muss. Auch
das Alter und die Menge der
vorhandenen Bremsflüssig-
keit sollten noch im grünen
Bereich sein. Genauso wich-
tig für die eigene Sicherheit
sind die Reifen: Auch wenn
sie mehrere Monate pausiert
haben, sollten sie keinen deut-
lichen Luftverlust zeigen.
Dies kann auf einen schlei-
chenden Plattfuß hindeuten,
der einen Austausch fällig
macht. Ebenso müssen die
Reifen auf sichtbare Schäden,
ausreichende Profiltiefe
(mindestens 1,6 Millimeter)
und den korrekten Fülldruck
überprüft werden.

Neben dem Motorrad selbst,
sollte auch die Biker-Ausrüs-
tung nicht vernachlässigt wer-
den:  Kombi und Handschu-
he aus Leder sollte man ein-
fetten, damit sie nicht reißen
und Textiljacken gut imprä-
gnieren. Der Helm benötigt
nicht nur eine gründliche

Reinigung, sondern sollte
auch regelmäßig ersetzt wer-
den: Drei Jahre lautet die
Faustformel bei Polycarbo-
nat-Helmen, da sie mit der
Zeit durch die UV-Strahlen
der Sonne spröde werden
können. Fiberglas-Helme hal-
ten länger, sollten aber
ebenfalls nach fünf bis sieben
Jahren ausgetauscht werden.

Auch Cabrio-Fahrer genießen
die Frühlingssonne gerne
„oben ohne“. Doch wer das
Besondere liebt, muss sich
auch besondere Mühe geben
– und die heißt Pflege. Re-
gelmäßig und schonend,
denn Sonne, Vogelkot, Insek-
ten und Baumharz setzen der
Autohaut im Sommer doch

arg zu. Herzstück des lufti-
gen Spaßes ist das Verdeck.
Hardtops und die Autohauben
aus Kunststoff sind nicht zim-
perlich und vertragen die
Fahrt durch die Waschstraße.
Anlagen mit breiten Textil-
streifen arbeiten im Schon-
gang. Gute Vorarbeit leisten
Hochdruckstrahler, die
allerdings nur mit ausrei-
chend Abstand und nicht an
den Verdeck-Dichtungen zum
Einsatz kommen sollten.

Die Sensibelchen aus Stoff
und mit Kunststoffscheiben
vertragen dagegen keine ma-
schinelle Wäsche. Bürsten
und alkalihaltige Reinigungs-
lösungen greifen die Stoff-
oberfläche an, Heißwachs

Biker und Cabrios zurück auf der Piste
Fahrzeuge vor dem Saisonstart gründlich checken

Boxenstopp vor dem Start in die neue Motorrad-Saison: Reifen, Bremsen und Licht sollten
jetzt überprüft werden. Foto: djd/ReifenDirekt

hinterlässt Rückstände. Hier
steht Handarbeit auf der Ta-
gesordnung.

Staub verschwindet mit einer
weichen Naturhaarbürste –
immer in Faserrichtung ar-
beiten, groben Schmutz mit
viel Wasser, Schwamm oder
Bürste beseitigen. Hartnäcki-
gem Dreck geht’s mit Spezi-
alreinigern an den Kragen.
Bitte hier genau die Anwen-
dungshinweise auf den Ver-
packungen beachten. Dass das
Cabriodach vor der Open-
Air-Fahrt trocknen muss, ver-
steht sich von selbst. Nur so
schimmelt es nicht im Ver-
deckkasten vor sich hin und
zeigt keine hässlichen Knit-
terfalten. Das gilt auch nach
dem Imprägnieren der Stoff-
mütze – und das mindestens
einmal jährlich, raten Kfz-
Fachleute.

Unansehnliche, gefleckte oder
sonnengebleichte Dächer be-
arbeiten die Profis mit Pinsel
und Farbe. Zwei- bis fünfmal
erhält das Dach einen gleich-
mäßigen Anstrich und das per-
fekte Outfit für die kommen-
den drei bis fünf Jahre. Auch
Risse oder Löcher reparieren
die Spezialisten.Cabrio-Fans genießen die Fahrt „oben ohne“. Foto: ProMotor

„5 – 9 – 8 – 7 – 2 – Tor – fa – brik“. So schallt es vor dem
Spiel aus dem Kreis.

Tag waren sich alle einig,
dass diese auf Faninitiative
entstandene Aktion unbe-
dingt  wiederholt  werden
soll. Team und Trainer be-
dankten sich beim „Waffel-
händlerteam“ für den groß-
artigen Einsatz.
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Im einzigartigen Ambiente
des Jagdschlosses Herdrin-
gen bei Neheim-Hüsten wer-
den  vom 26. bis 28. April zur
„LebensArt Sauerland“ hoch-
wertige Einrichtungsideen,
Feinkost, Mode, Schmuck so-
wie außergewöhnliche
Trends für den Garten von re-
nommierten Ausstellern ange-
boten.

Die fürstlichen Räumlichkei-
ten des Jagdschlosses mit sei-
nen Sälen und Kreuzgängen
als auch die traumhafte Park-
anlage werden genutzt, um er-
lesenes Interieur, Mode,
Schmuck, Frühjahrstrends
und auch Möbel und Acces-
soires für den Outdoorbereich
zu präsentieren.  Das Jagd-
schloss Herdringen gilt bun-
desweit als besonderes Juwel

unter den Schlössern und
diente bereits häufig  als Dreh-
kulisse für bekannte Filmpro-
duktionen.

Ausgewählte musikalische
und künstlerische Darbietun-
gen laden zum Verweilen und
Lauschen ein. Feinkost-Spe-
zialitäten und ein kulinari-
sches Angebot verwöhnen
den Gaumen.

Die LebensArt Sauerland ist
weit über die Grenzen der Re-
gion hinaus bekannt und fas-
ziniert Kenner des Savoir-Vi-
vre in ganz Deutschland. Es
erwartet Sie eine außerge-
wöhnliche Veranstaltung. Die
perfekte Autobahnanbindung
über die A46 erleichtert die
Anreise zum Jagdschloss in
Herdringen.

LebensArt Sauerland:
Ambiente garantiert
Erlesenes und Lifestyle

Anzeige

Eversberg. (jt) Wachwechsel
im Jagdhornbläsercorps
Eversberg: In ihrer General-
versammlung wählten die
Mitglieder jetzt einstimmig
Andreas Haarhoff zum neu-
en 1. Vorsitzenden des Corps.

Haarhoff übte bisher das Amt
des 1. Geschäftsführers aus
und löst als Vorsitzenden Mar-
kus Hanses ab, der sich auf
eigenen Wunsch nicht für eine
Wiederwahl zur Verfügung
stellte. Dennoch bringt sich
auch Markus Hanses weiter ein
– er übernimmt die Aufgabe
des 1. Geschäftsführers.

Dass die Eversberger Jagd-
hornbläser auf treue und en-
gagierte Aktive setzen kön-
nen, machten die Jubilareh-

Stabübergabe bei den
Jagdhornbläsern
Andreas Haarhoff beerbt
Markus Hanses als Vorsitzender

Jubilarehrungen beim Jagdhornbläserkorps: Jan Tillmann
(2. Vorsitzender), Christian Bierbaum, Dirk Baums, Markus
Hanses (1. Geschäftsführer), Stephanie Mertens, Christian
Fust, Bernd Schüttler jun., Wilfried Bastert, Gerhard
Hengesbach, Ludger Schgeer, Rudolf Renner, Bernd
Schüttler sen., Andreas Haarhoff (1. Vorsitzender)

rungen deutlich: Gleich neun
Mitglieder wurden diesmal
für 30-jährige aktive Mit-
gliedschaft ausgezeichnet.
Bernd Schüttler junior, Bernd
Schüttler senior, Christian
Bierbaum, Dirk Baum,
Wilfried Bastert, Ludger
Scheer, Gerhard Hengesbach,
Rudolf Renner und Gregor
Wagner halten den Jagdhorn-
bläsern bereits seit 30 Jahren
die Treue. Seit 20 Jahren ist
Stephanie Mertens aktiv, seit
zehn Jahren sind Christian
Fust und Benedikt Möller
dabei.

Zudem wollen die Eversber-
ger Jagdhornbläser in diesem
Jahr noch eine Hubertusmes-
se mitgestalten. Der genaue
Termin folgt noch.

Klein, aber oho und unend-
lich putzig: mit den Erd-
männchen ziehen im Mai die
kleinen Afrikaner in den Zoo
Safaripark Stukenbrock ein.
Die quirligen kleinen Tier-
chen aus der Familie der
Mangusten mischen den Zoo-
bereich auf – im wahrsten
Sinne des Wortes.

Denn: Erdmännchen sind
Weltmeister im Bau von un-
terirdischen Höhlen und Tun-
neln. Aber glücklicherweise
verkriechen sie sich tagsüber
kaum und lassen die Besucher
und Gäste gern an ihrem le-
bendigen Familienleben teil-
haben. Und in dieser Familie
ist immer was los…

Tierisch was los ist im Zoo
Safaripark Stukenbrock
sowieso: neben den Winzlin-
gen locken die wirklich gro-
ßen Abenteuer: Klettern im
Hochseilgarten über den Ge-

parden, Afrikas Wildnis auf
der Safari mit dem eigenen
Auto entdecken: weiße Lö-
wen, weiße Tiger, Elefanten,
Zebras, Giraffen. Antilopen,
Gnus...

„Afrika aktiv erleben“ – im
Crocodile Ride, mitten zwi-
schen den „wilden“ Tieren
rund um den Wasserfahrspaß

Ein Stück Afrika mitten in Ostwestfalen
Erdmännchen ziehen im Zoo Safaripark ein – Eintrittkarten gewinnen

„Wet & Wild“, im Giraffe-
Tower, dem freien Fall. 20
Mal Fahrspaß für große und
kleine Besucher. Spielen und
toben im Kids-Dschungel-
Palast…

Ein Katzensprung vom
schwarzen Kontinent in den
„Wilden Westen“ – hier geht
es nicht nur in den Fahrge-

Im Zoo Safaripark gibt es immer etwas zu entdecken: Das
finden auch der kleine Tiger und der kleine Löwe.

schäften rund, sondern auch
in der Westernstadt Dodge
City – zweimal täglich
„Showtime“. Artisten aus al-
ler Welt erwarten die Besu-
cher auch im parkeigenen
Zirkus – ein bezauberndes
Programm für die ganze Fa-
milie. Am 1. Mai hat die drit-
te Show Premiere – im Afri-
ka Theater.

Auch 2013 gilt: Kinder un-
ter 6 Jahren zahlen keinen
Eintritt. Und Ostern geht’s
noch günstiger: am 31. März
und 1. April kann jeder Er-
wachsene, der den vollen Ein-
trittspreis zahlt, ein Kind (bis
14 Jahre) umsonst mit den
Zoo Safaripark bringen. Mehr
Infos: www.safaripark.de

Wir verlosen 10x2 Eintritts-
karten für den Safaripark.
Die Teilnahmebedingungen
finden Sie im Internet unter
www.fkwverlag.com.

Ein besonderses Plätzchen kann auch ein etwas
ungewöhnliches Motiv sein. Die Autobahn zwischen
Meschede und Wennemen in den frühen Morgenstunden.
Aufgenommen von einer Position oberhalb der Fahrbahn
von einer Brücke herunter. Wer dieses Motiv selbst auf den
„Chip“ bannen will, muss in Meschede-Nord die
Schützenhalle suchen. Hier führt der Weg daran vorbei.
Auto bitte stehen lassen, denn das Überqueren der Brücke
ist nur Personen in bestimmten Positionen erlaubt. Also zu
Fuß einige Meter gehen, die Kamera gezückt und sich
vielleicht mal eine Szene aussuchen, wo die Sonne hinter

Anzeige

der Autobahn untergeht. Ungewöhnlich, aber trotzdem
reizvoll.
Meschede Magazin wird in loser Folge immer wieder
„Hingucker“ liefern, wo sich ein kurzer Stopp lohnt. Keine
großen Ausflugsziele, aber doch Details aus der Mescheder
Region. Vielleicht mal eine kleine Kapelle, ein toller
Fachwerkgiebel, eine schmale Gasse oder ein unglaublicher
Blick über das Ruhrtal. Seien Sie gespannt.
Egal, ob neue Fotomotive oder nur etwas Neues kennen zu
lernen, hier wird jeder eine große Fundgrube vorfinden, die
nur eines im Sinn hat: unseren Leser Spaß zu bringen.
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Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872 Meschede

Tel: 0291 / 205 180 bis 183
Fax: 0291 / 205 5180 bis 183

Öffnungszeiten: Montag bis
Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Don-
nerstag 8 bis 17 Uhr, Freitag
8 bis 12 Uhr, Samstag 10 bis
12 Uhr.

Verwaltungsstelle Freienohl
Hauptstraße 38 – 40
59872 Meschede

Tel: 0291 / 205-410
Fax: 0291 / 205-411
E-Mail: buergerbuero-
freienohl@meschede.de

Öffnungszeiten: Mo., Do.,
Fr. 9 - 12 Uhr, Do. zusätz-
lich 14 - 17 Uhr, zusätzliche
Terminvereinbarungen sind
möglich.

Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872 Meschede

Tel.: 0291 / 205-220
Fax: 0291 / 205-5295
buecherei@meschede.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 9 - 12.30 Uhr, 14 -
18 Uhr, Mittwoch 14 - 18
Uhr, Donnerstag 14 - 18 Uhr,
Freitag 9 -12 Uhr, Samstag
9.30 - 12.30 Uhr.

STADTBÜCHEREI

BÜRGERBÜRO

STANDESAMT

Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872 Meschede
Tel: 0291 / 2050

Öffnungszeiten:
montags, 8 bis 12 Uhr, diens-
tags 8 bis 12 und 14 bis 16
Uhr, mittwochs 8 bis 12 Uhr,
donnerstags 8 bis 12 und 14
bis 17 Uhr, freitags 8 bis 12
Uhr. Terminvereinbarungen
möglich.

ADRESSEN & INFOS

Zentrale Rufnummer:
116 117.

ÄRZTLICHER
NOTDIENST

Zentrale Notdienstansage un-
ter Telefon 08 00 00 22 833

Notdienstkalender im Inter-
net unter www.akwl.de/
notdienstkalender.php

APOTHEKEN
NOTDIENST

KLINIKEN

St. Walburga-Krankenhaus
Meschede
Schederweg 12
59870 Meschede

Tel: 0291 / 202-0
Fax: 0291 / 202-2002
i n f o @ w a l b u r g a -
krankenhaus.de

LWL Kinder- und jugendpsy-
chiatrische Tagesklinik und
Ambulanz
Feldstraße 1
59872 Meschede

Tel: 0291 / 90 223-0
Fax: 0291 / 90 223-19
E-Mail: tagesklinik-
meschede@wkp-lwl.org

STADTARCHIV

in der
Verwaltungsstelle Freienohl
Hauptstraße 38 – 40
59872 Meschede

Tel: 0291 / 205-412
Fax: 0291 / 205-411
E - M a i l :
stadtarchiv@meschede.de

Öffnungszeiten: nach telefo-
nischer Terminabsprache von
Mo. bis Do. jeweils vormit-
tags

Steinstraße 27
59872 Meschede
www.hochsauerlandkreis.de

Öffnungszeiten:
Montag: 8.30 - 12 Uhr, 14 -
15.30 Uhr
Dienstag: 8.30 - 12 Uhr, 14 -
17 Uhr
Mittwoch: 8.30 - 12 Uhr, 14
- 15.30 Uhr
Donnerstag: 8.30 - 12 Uhr,
14 - 15.30 Uhr
Freitag: 8.30 - 13 Uhr

KREISHAUS

Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872 Meschede

Tel.: 0291 / 205-0
Fax: 0291 / 205-300
E-Mail: post@meschede.de
www.meschede.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14 - 17
Uhr; Terminvereinbarungen
möglich

RATHAUS MESCHEDE

KFZ ZULASSUNG

im Kreishaus

Öffnungszeiten:
Montag: 7.30 - 12 Uhr
Dienstag: 7.30 - 16 Uhr
Mittwoch: 7.30 - 12 Uhr
Freitag: 7.30 - 12 Uhr
Samstag: 9 - 11.30 Uhr

Sophienweg 3
59872 Meschede

Fachbereiche Infrastruktur
und Planung & Bauordnung
Tel: 0291 / 205-0
Fax: 0291 / 205-159

TECHNISCHES RATHAUS

Feuerwehr: 112
Polizei: 110

NOTRUFE

Hinweis
in eigener
Sache
Die Adress- und Telefonliste
erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Wenn Sie sich mit ihrem Ver-
ein, ihrer Institution, Bera-
tungsstelle oder ähnlichem
auch hier präsentieren möch-
ten, dann schicken Sie uns
einfach eine E-Mail mit Na-
men und Kontaktdaten und in
der nächsten Ausgabe des
Meschede Magazins werden
diese Daten veröffentlicht.

E-Mail an folgende Adresse:
redaktion@fkwverlag.com

Brückenstraße 10
59872 Meschede

Öffnungszeiten:
montags 8 bis 15.30 Uhr,
dienstags 8 bis 15.30 Uhr,
mittwochs 8 bis 12.30 Uhr,
donnerstags 8 bis 17 Uhr,
freitags 8 bis 12.30 Uhr.

AGENTUR FÜR ARBEIT

www.hennesee-tourismus.eu

Bestwig:
Tel: 02904 / 712 810
E-Mail: bestwig@hennesee-
tourismus.eu

Meschede:
Tel: 0291 / 90 22 443
E-Mail: meschede@hennesee-
tourismus.eu

TOURIST-INFO
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VERANSTALTUNGENEVENTS AUS DEM UMKREIS
Montag, 1. April
„Wo Tann und Fichten stehen
am Waldessaum“ – SGV-
Wanderung, Treffpunkt 8.30
Uhr Kreishaus.

Dienstag, 9. April
Vortrag: „Leiharbeit und
Zeitarbeit - Veränderungen
und ihre Auswirkungen auf
den Arbeistmarkt“, 19.30 Uhr
Jugendheim St. Walburga
Meschede.

Donnerstag, 11. April
Lesung mit Carsten Sebasti-
an Henn: „Kulinarische Kri-
mis“, 19 Uhr Markes Haus
Eversberg.

Freitag, 12. April
Moonlight-Sensation-Party,
19.30 Uhr Schützenhalle Gre-
venstein.

Samstag, 13. April
„Zupf die Fidel, sing ein Lie-
del, lass die Sorgen all zu
Haus“ – SGV-Wanderung,
Treffpunkt 8.30 Uhr Kreis-
haus.

Sonntag, 14. April
Vernissage der Ausstellung Ju-
retko (bis 5. Mai), 11 Uhr
Bürgerzentrum Alte Synagoge.

Benefizkonzert des Heeres-
musikkorps II Kassel im Rah-

men der Mescheder Musikta-
ge, 18 Uhr Stadthalle.

Samstag, 20. April
Bundesauswahl Konzerte Jun-
ger Künstler mit Maria
Schrage (Oboe), Peter Müse-
ler (Horn) und Esther Birrin-

Die Birgit von Lüpke-Band gastiert am 28. April im Bürgerzentrum Alte Synagoge.

ger (Klavier), 20 Uhr Stadt-
halle Meschede.

Sonntag, 21. April
Frühlingsfest im DRK-Seni-
orenzentrum Bernhard-Salz-
mann-Haus, 14.30 bis 16 Uhr.

Montag, 22. April
Ökumenische Bibelwoche, 19
Uhr Gemeindehaus der Jo-
hanneskirche Meschede.

Dienstag, 23. April
„Heiße Zeiten – Wechseljah-
re“, ein musikalisches Hor-
monical von Tilmann von
Blomberg in einer Inszenie-
rung des Tourneetheaters
Landgraf, 20 Uhr Stadthalle
Meschede.

Die Tagespflege An der Hü-
nenburg un die AOK Mesche-
de laden zum Vortrag „Leis-
tungsübersicht der Pflegekas-
sen“ ein. (Am Kolpinghaus ist
um 17.15 Uhr ein kostenlo-

ser Abholservice eingerichtet,
Anmeldungen unter Tel:
0291 / 292-278), 17.30 bis 19
Uhr Tagespflege An der Hü-
nenburg.

Samstag, 27. April
Formel 1 Party, 19.30 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

„Auf, Du junger Wanders-
mann“ – SGV-Wanderung,
Treffpunkt 8.30 Uhr Kreis-
haus.

Sonntag, 28. April
Konzert: Birgit von Lüpke-
Band, 18 Uhr Bürgerzentrum
Alte Synagoge.

18. Sauerländer Münzbörse,
9 bis 15 Uhr Schützenhalle
Meschede.

Dienstag, 30. April
Tanz in den Mai, Wennemer
Treff.

Am 28. April findet die Sauerländer Münzbörse in der
Stadthalle statt.

Brilon. Die liebevoll gemach-
te Revue der 50er Jahre mit
den größten Hits dieser Zeit
macht Station  in Brilon. Am
21. April ist das Bürgerzen-
trum Quartier für Nostalgie.

Mit den Schlagern von Cate-
rina Valente, Peter Alexander,
Hazy Osterwald, Freddy
Quinn, Conny Froebes und
Chris Howland  bringen „Die
Sweethearts“ die 50er Jahre
zurück auf die Bühnen der
Republik. Begleitet von char-
manten Conferencen, witzig
moderierten Überleitungen
und natürlich den berühmtes-
ten Sketchen und Szenen a ´la
Heinz Erhardt und Loriot
entführen „Die Sweethearts“
ihr Publikum schnell in die
Wirtschaftswunderzeit der
50er Jahre. Nostalgie pur.

Wirtschaftswunder wird lebendig
Schlagerrevue von Valente bis Heinz Erhard in Brilon

Hoch musikalisch im Trio
(Kontrabass, Gitarre, Percus-
sion, Satzgesang) zeigt das
Ensemble auch modisch die
Errungenschaften dieser ein-
zigartigen Zeit und mit diver-
sen gespielten TV Werbepa-
rodien (HB Männchen, Over-
stolz, Aurora) schwelgt das
Publikum in Freddy Quinn‘s
Erkenntnis: „So schön, schön
war die Zeit…..“

Mit von der Partie ist die
Hamburger Schauspielerin
Meike Gottschalk, die in der
ARD-Serie „Verbotene Lie-
be“ über viele Jahre in der
Rolle der Sophie Levinsky zu
sehen war. Meike zeigt bei
„Die Sweethearts“ ihr musi-
kalisches Talent und über-
zeugt auch komödiantisch auf
ganzer Linie.

Olsberg. (aga)  Das hat es so
in Südwestfalen noch nie ge-
geben – drei internationale
Rocktitanen treten am Don-
nerstag, 18. April, ab 20 Uhr
in der Konzerthalle in Ols-
berg auf: Martin Turner´s
Wishbone Ash, Barclay Ja-
mes Harvest feat. Les Hol-
royd und Manfred Mann´s
Earthband.

Hierbei handelt es sich nicht
um eine Oldie-Night, son-
dern um drei gestandene
Rockbands, die in den letz-
ten vier Jahrzenten Rockge-
schichte geschrieben haben,
und durch ihre charismati-
schen Frontmänner immer
noch frisch und originalge-
treu daher kommen. „Besser
denn je!“ – wie viele Fans be-
haupten. Einzigartig ist die-

Titanen der Rockgeschichte in Olsberg
Konzert mit Wishbone Ash, Barclay James Harvest und Manfred Mann

se Zusammenstellung der
Rocklegenden in Olsberg.

Den Auftakt gestalten die
Mannen von Wishbone Ash
um Martin Turner. Wishbone
Ash sind heute wie damals
eine der beständigsten und
beliebtesten britischen Rock-
bands. Im Mittelteil wird der

lockenköpfige Sänger und
Bassist von Barclay James
Harvest, Les Holroyd, bei
den Rockklassikern „Hymn“,
„Life is for living“ und „Ber-
lin“ so manches junggeblie-
benes Frauenherz höher
schlagen lassen. BJH war eine
der Top-Ten Bands der 70er
und 80er mit Millionen ver-

kaufter Alben. Den krönen-
den Abschluss bestreitet die
Earthband vom Leader und
Keyboarder Manfred Mann.
Hits wie „Blinded By The
Light“, „Davy´s On The
Road Again“, „Father of Day,
Father of Night“, „Mighty
Quinn“, oder die wieder mo-
dern aufgelegte Version der
Disco Boys „I came for you“
besitzen Kult-Klassiker-Sta-
tus.

Wer dabei sein möchte, soll-
te schnell zuschlagen. Karten
gibt es zum Preis von 37
Euro zzgl. Vvk-Gebühr bei
allen CTS Vorverkaufsstellen,
der Konzerthalle Olsberg, bei
den Geschäftsstellen der
Westfalenpost oder im Inter-
net unter www.eventim.de
oder www.rosenhof-os.de.

Wishbone Ash macht den Anfang in Olsberg.
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Ihr Horoskop für April
Widder 21.3. - 20.4.  Am Monatsanfang sind Sie
nicht ganz so gut drauf wie sonst. Sie vermissen
das Gefühl der Verliebtheit. Für Eigeninitiative
ist es nie zu spät. Geben Sie der Beziehung neue
Impulse und Singles sich selbst einen Schubs.

Stier 21.4. - 20.5. Wenn Sie es geschickt anstel-
len, können Sie aus einer beruflichen Sache, die
schon fast verloren schien, noch Kapital schla-
gen. In der Liebe läuft alles bestens.

Zwillinge 21.5. - 21.6.  Stellen Sie sich einer Be-
währungsprobe am Arbeitsplatz. Dann weiß man,
dass auf Sie Verlass ist. Von Ihnen wird erwar-
tet, dass Sie Interesse für die Probleme eines
Mitmenschen zeigen.

Krebs 22.6. - 22.7. Durch fröhliche Ereignisse
wagen Sie sich weit vor. Es ist nicht damit zu
rechnen, dass Ihnen irgendwelche Enttäuschun-
gen drohen. Spontane Einladungen sollten Sie
annehmen.

Löwe 23.7. - 23.8.  Wenn Sie merken, dass eine
Sache nicht zu retten ist, sollten Sie sich vor
Augen halten, dass auf jedes Ende ein neuer
Anfang folgt. Der April ist dafür hervorragend
geeignet.

Jungfrau 24.8. - 23.9.  Sie müssen zeigen, wie
stark Sie sich engagieren können. Man hat im
Job große Dinge mit Ihnen vor. Seien Sie in
Liebesdingen besonders großzügig.

Waage 24.9.-23.10.  Werden Sie nicht ungedul-
dig, wenn Ihre Kollegen nicht gleich mit Ihren
abenteuerlichen Vorschlägen einverstanden sind.
Überdenken Sie alles in Ruhe und akzeptieren
Sie auch Alternativen.

Skorpion 24.10. - 22.11. Versetzen Sie sich mal in
die Gefühle eines Freundes. Waren Sie wirklich
immer fair zu ihm? Auch sonst sollten Sie Ihre
spitze Zunge im Zaum halten.

Schütze 23.11. - 21.12.  Aus einem Hobby könnte
eine lukrative Geldquelle werden, wenn Sie es
richtig anfangen. Mit klaren Argumenten kön-
nen Sie viel erreichen. Nutzen Sie die Gelegen-
heit.

Steinbock 22.12. - 20.1.  Sie betrachten momen-
tan Ihre langjährige Beziehung unter einem neuen
Aspekt. Das bringt Erfolg. Seien Sie weiterhin
so locker. Das verleiht der Partnerschaft einen
besonderen Kick.

Wassermann 21.1. - 19. 2.  Warum immer so
schüchtern? Sie brauchen wirklich nicht so be-
scheiden zu sein. Sie wissen selbst am besten,
dass Sie nicht ganz Alltägliches leisten. Machen
Sie ruhig auf sich aufmerksam.

Fische 20.2. - 20.3.  Muten Sie sich nicht mehr zu
als Sie verantworten können. Ihre Familie hält
einige Überraschungen für Sie bereit, die Sie
bestimmt aufmuntern werden. Natürlich beflü-
gelt Sie auch der Frühling, der die trüben Ge-
danken vertreibt.

Die Zahl der Urlaubsreisen-
den bleibt voraussichtlich
auch 2013 auf einem hohen
Niveau. So wollen 24 Prozent
der Deutschen mehr Reisen
unternehmen als im Vorjahr.
Auch der seit Jahren angesag-
te Urlaub im eigenen Land
behält seinen hohen Stellen-
wert.

Mit etwa 30 Prozent wird er
laut Forschungsgemeinschaft
den ersten Platz der Hitpara-
de einnehmen, gefolgt von
Spanien, Italien, der Türkei
und Österreich. Zu den be-
liebtesten Regionen im eige-
nen Land zählen seit Jahren
übrigens Mecklenburg-Vor-
pommern und Bayern, ge-
folgt von Schleswig-Holst-
ein, Niedersachsen und Ba-
den-Württemberg und auch
das Sauerland.

Vielfältige Möglichkeiten

Wer Urlaub in der Heimat
macht, schätzt die relativ
stressfreie Anreise und die
ausgezeichnete Infrastruktur.
Vor allem diejenigen, die
gerne mehrere kürzere Rei-
sen unternehmen, profitieren
von kurzen Anfahrtswegen
und vielfältigen Urlaubsmög-
lichkeiten. Denn Deutschland
bietet neben sehenswerten
Metropolen über romantische
Fachwerkorte bis zu kilome-
terlangen Stränden und Meer,
sauberen Badeseen, einer
herrlichen Bergwelt und be-
eindruckenden Nationalparks
einfach alles.

Berge oder Meer?

Erholungswert und schöne
Landschaften sind laut
ADAC-Reisemonitor die
wichtigsten Entscheidungs-
kriterien bei der Urlaubspla-
nung. Während an der Ost-
und Nordsee für die Bundes-
bürger meist ein Badeurlaub
auf dem Programm steht, sind
zum Beispiel der Bayerische
Wald, der Schwarzwald, das

Reisefieber ist ungebrochen
Urlaub im eigenen Land behält hohen Stellenwert

Sauerland oder das Allgäu vor
allem bei Wanderfreunden
beliebt. Bei Kurzreisen be-
liebt sind aber auch Großstäd-
te wie Berlin, Dresden, Ham-
burg, München, Frankfurt
und Köln.

Regionale Anziehungspunkte
sind die Sauerländer Höhlen,
die Atta-, Bilstein-, Dechen,
Heinrichs- und Reckenhöhle;
hier lassen sich sowohl Kul-
turschätze als auch spektaku-
läre Tropfsteinformationen
bestaunen, die über Jahrtau-
sende herangewachsen sind.

Der Berg lockt

Natürlich locken die Berge:
Außerhalb des Winters als
Wanderregion, für Radler
und auch Biker. Die Stiefel
geschnürt, den Rucksack auf-
gesetzt – und hinaus geht es
in die schwingende Land-
schaft des Sauerlandes. Hier
sind die Wanderer auf gut
markierten und ausgeschil-
derten Wanderwegen
unterwegs, auf denen Touren
für jeden Anspruch – mal
gemütlich, mal sportlich –
geboten werden. Für Erho-
lung und Komfort bei der

Einkehr oder der Übernach-
tung bürgen die herzlichen
Sauerländer Gastgeber.

Sanfte Touren

Doch auch Freizeitradler
kommen in der kerngesunden
Ferienregion auf ihre Kosten.
Schließlich führen sanfte
Touren entlang von Flüssen
oder auf alten Bahntrassen
weitgehend ohne große Stei-
gung durch die Natur. Neu zu
entdecken ist zum Beispiel
der MöhnetalRadweg. Und
wer doch mal einen Berg be-
zwingen will, setzt neben
Muskelkraft vielleicht mal

Das Glück der Erde liegt im Urlaub vielleicht auf einem Rücken der Pferde.
Urlaubsmöglichkeiten sind vielfältig. Foto: Sauerland-Tourismus e.V./ Tanja Evers

Motorunterstützung ein – auf
den neuen E-Bikes. Selbst
Profis nannten es schon „gif-
tig“ und viele Rennradfahrer
aus Deutschland und den Nie-
derlanden nehmen es mit dem
gebührenden Respekt als He-
rausforderung: Das schwin-
gende Profil des Sauerlandes.
Hier wechseln sich lange,
gleichmäßige und kurze, kna-
ckige Anstiegen ab, in den
flachen Flusstälern wiederum
gleiten die Radfahrer ge-
mächlich dahin. Und so fin-
det auch jeder, der Waden und
Oberschenkel ordentlich trai-
nieren möchte, seine Traum-
tour im Sauerland.(eb/djd/pt)

Die Freizeitregion Sauerland hat sportlichen Bikern und
Genussradler mit ihrem Landschaftsbild viel zu bieten.
Foto: Sauerland-Tourismus e. V. / Manfred Stromberg

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