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Eversberg (pb) Dem 7. Sep-
tember fiebern die Bewohner
von Eversberg ungeduldig
entgegen. Denn an diesem Tag
werden im Rahmen des
„Hartwittenmarkt“ der neue
Marktplatz, im Rahmen der
Regionale 2013 umgestaltet,
und das Kulturzentrum
„Markes Haus“ im histori-
schen Ortskern der Bergstadt
offiziell eingeweiht.

Vor acht Jahren, genau 2005,
begann alles mit einer Teil-
sanierung, nun kann an die-
sem Samstag endlich das fer-
tige Werk begutachtet wer-
den. Um 13 Uhr beginnen die
Feierlichkeiten mit den Gruß-
worten der Ehrengäste und
einem Podiumsgespräch.

Anschließend startet ein ganz
besonderer Höhepunkt: der
Rezeptwettbewerb mit Live-
Kochshow. Ab 13.30 Uhr
wird das beste regionale Kar-
toffelrezept aus ganz Süd-
westfalen gesucht. Teilneh-
men konnte jeder, ob nun
Hobbykoch, Profipfannen-
wender, Kartoffelschälmeis-
ter oder Stampfkünstler, wie
das Stadtmarketing Mesche-
de betonte. Nur die „tolle
Knolle“ musste zwingend im
Mittelpunkt der Gourmet-
Kreationen stehen. Es sollte
zudem ein attraktives und re-
gionaltypisches Gericht sein.

Im Mittelpunkt steht die „Harte Weiße“
Kochshow beim Hartwittenmarkt in Eversberg am 7. September

Deshalb wurden in den zwölf
historischen Stadt- und Orts-
kernen der Märkte in Süd-
westfalen herderfahrene Teil-
nehmer gesucht.

Früher eine beliebtes Spiel beim Nachwuchs: der Kartoffel-
druck, heute im Zeitalter der Computer fast vergessen. Doch
am 7. September kann jeder junge Besucher noch einmal rich-
tig drucken lernen.

Schließlich wurden dann aus
allen eingesendeten Rezepten
die Besten ausgewählt, wo-
bei, nach Möglichkeit, aus je-
der Partnerkommune auch ein

Gewinner vertreten sein soll-
te.

In drei mobilen Außenkü-
chen wird dann auf der Büh-
ne gekocht und gebrutzelt.
Das Außergewöhnliche bei
dieser Aktion, die Zuschauer
sind hautnah dabei und kön-
nen in die Töpfe schauen. Im
wahrsten Sinn des Wortes
„Live und ohne doppelten
Boden“. Ganz nach dem
Motto der Regionale „Alles
echt“.

Schließlich entscheidet eine
prominente Jury vom Fach
über den Sieger. Und diesen
drei Juroren kann niemand
etwas vormachen. Da wäre
der bekannte Fernsehkoch
Olaf Baumeister aus dem Ho-
tel Seegarten Sundern. Dann
Küchendirektor Engelbert
Beule von den Welcome Ho-
tels. Zudem noch Pater Wer-
ner Vullhorst aus der Benedik-
tinerabtei Königsmünster.

Natürlich werden die Sieger
nicht leer ausgehen. Es locken
eine viertägige Reise für zwei
Personen nach Berlin, zwei
Übernachtungen (für
ebenfalls zwei Personen) in
einem Hotel der Welcome-
Gruppe und ein Kochkurs mit
dem TV-Koch.

Auch sonst wird an diesem
Tag noch einiges geboten. So
kann eine Kunstausstellung in
der „Villa Künstlerbunt“ be-
sichtigt werden. Markes Haus
hat natürlich ebenfalls die
Türen geöffnet. Kindern wird
der gute, alte Kartoffeldruck
näher gebracht. Weitere loka-
le gastronomische Köstlich-
keiten warten auf die Besu-
cher sowie natürlich Kaffee
und Kuchen.

Und, ach ja, was ist eigentlich
die „Hartwitte“, die in Evers-
berg bevorzugt angebaut wur-
de? Es ist eine besonders wi-
derstandsfähige Knollensorte,
die „Harte Weiße“.

Das ist sie nun - „die köstliche Hartwitte“.

Ein wahres Schmuckstück: der Eversberger Marktplatz mit
dem Rathaus und dem renovierten Markes Haus (re.).

haben Sie die Preispolitik der „Ölmultis“ schon verstanden? Warum wechselt der Kraftstoff-
preis an den Tankstellen gefühlt 25 Mal am Tag? Oder die Frage aller Fragen: Wann ist der
Sprit am günstigsten und wo kann ich ihn bekommen?

Morgenstund hat Gold im Mund – das gilt vor allem für die Mineralölkonzerne. Für Autofah-
rer  ist der Vormittag alles andere als günstig. Dann greifen ihnen die Ölkonzerne besonders
tief in die Tasche. Preisaufschläge kommen außerdem auch nachts oder am Freitag zustande.
Wer weiß, wann die günstigste Zeit zum Tanken ist, kann seinen Geldbeutel erheblich scho-
nen. Tanken Sie früh morgens einen Liter Super, zahlen Sie rund 2,7 Cent mehr als am
Abend. Bei Diesel beträgt die Preisdifferenz sogar 3,3 Cent je Liter, in einigen Städten sogar
12 Cent, hat der ADAC berechnet, dessen Präsident von Preiswirrwarr und sogar von „syste-
matischer Abzocke“ spricht. Der Sonntag hat sich übrigens als besonders preiswerter Tanktag
und der Freitag als teuer erwiesen. Wie der Focus erklärt, ist der Benzinpreis morgens gegen
acht Uhr am höchsten und fällt im Laufe des Tages bis 18 Uhr auf seinen Tagestiefstand. Über
Nacht folgen dann wieder kräftige und stark schwankende Preisaufschläge.

Dass der Mineralölpreis bei steigender Nachfrage und schwindenden Vorräten steigt, ist nach-
vollziehbar. Allerdings sind kurzfristige Preissprünge nicht verständlich. Wenn dann auch
noch zum Wochenende oder vor Feiertagen der Benzinpreis steigt, mutet das merkwürdig an
und lässt „Abzocke“ zum Reizwort werden.

Um einen Überblick zu bekommen, wo der Sprit gerade am günstigsten ist, gibt es im Inter-
net Portale, bei denen die Preise für Tankstellen in der Umgebung dokumentiert werden.
Helfen soll bald übrigens auch die „Markttransparenzstelle“: Das Bundeskartellamt hat 13.000
Tankstellen erfasst, für die eine aktuelle Meldepflicht der Preise gilt.

Warum kann ich nicht glauben, dass dadurch die Preise sinken? Einen schönen Start in den
Herbst wünscht dennoch das Team vom  MESCHEDE MAGAZIN!
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
Die Kolumne des Bürgermeisters:

wenn Sie durch unsere Stadt
Meschede gehen, werden Ih-
nen möglicherweise an eini-
gen Stellen kleine, metalle-
ne Quadrate im Pflaster von
Straßen und Bürgersteigen
auffallen. Es sind die so ge-
nannten „Stolpersteine“, der
der Künstler Gunter Demnig
hier im Mai 2012 verlegt hat.
Sie erinnern an Häuser, in
denen Meschederinnen und
Mescheder jüdischen Glau-
bens gelebt haben, die wäh-
rend der NS-Diktatur aus
ihrer Heimatstadt deportiert
und in Vernichtungslagern
ermordet wurden.

Die „Stolpersteine“ sollen
zum Innehalten einladen -
und natürlich zum Gedenken
an Menschen, die ein Men-
schen verachtendes Regime
aus unserer Stadt herausge-
rissen hat. Der Arbeitskreis
„Stolpersteine“, der sich aus
Mitgliedern der Fraktionen
unserer Bürgervertretung
zusammensetzt, hat jetzt mit
Urkunden allen Bürgerinnen
und Bürgern gedankt, die die
Umsetzung des Projektes
unterstützt haben. Darunter
sind Schulklassen, Kirchen-
gemeinden, Jugendgruppen
und Einzelpersonen. Auch
Mitarbeiter des Integrierten
Baubetriebshofes (IBB) ha-
ben Urkunden erhalten - als
Bürgermeister freut es mich
besonders, dass es für das
Team unseres IBB eine
Selbstverständlichkeit gewe-
sen ist, bei der technischen
Umsetzung des Projektes mit
anzupacken. Denn die „Stol-
persteine“ sollen uns nach-
haltig daran erinnern, dass
Menschenrechte das höchste
Gut sind - und dass die Viel-
falt von Menschen und ihren
Bekenntnissen ein Grund-
pfeiler unseres Landes sind.
Deshalb möchte auch ich den
Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses und allen Bürgern dan-
ken, die daran mitgewirkt
haben, diese Stück Erinne-
rungskultur in Meschede
möglich zu machen.

Doch nicht nur die „Stolper-
steine“ werden auf die einsti-
ge jüdische Kultur in Mesche-
de hinweisen. Mit der Schaf-
fung des Henneparks ist auch
der jüdische Friedhof wieder
ein Stück weit näher an die
Wahrnehmung der Bürger-
innen und Bürger gerückt.
Auch hier wird das Team des
IBB „Hand anlegen“ und den
Unterwuchs im unteren Be-
reich des Friedhofs entfernen.
So kann dieses historische
Areal mitten in unserer Stadt
vom Hennepark noch besser
gesehen werden. Ebenso gibt
es einen Zugang vom Park aus
- ich würde mich freuen, wenn
viele Bürgerinnen und Bürger
die Möglichkeit nutzen wür-
den, im Gedenken an Men-
schen, die in früheren Gene-
rationen in dieser Stadt gelebt
haben, dem jüdischen Fried-
hof einen Besuch abzustatten.

Für mich persönlich ist es
begrüßenswert, dass so Ge-
genwart und Zukunft sowie
die Vergangenheit von Me-
schede miteinander verknüpft
werden können. Zum einen,
weil auch die Meschederinnen
und Mescheder jüdischen
Glaubens ein fester Bestand-
teil in der Geschichte unserer
Stadt sind. Und zum anderen,
damit wir verstehen, dass
Geschichte und Politik nichts
sind, was „da draußen“ pas-
siert. Sondern dass es auf je-
den und jede ankommt, da-
mit Demokratie, Menschen-
rechte und Pluralität dauer-
hafte Grundpfeiler für das
Zusammenleben in diesem
Land sind.

Ihr Uli Hess
Bürgermeister

Meschede. (pb) Seit dem
Olympiasieg in London im
Beachvolleyball-Turnier von
Julius Brink und Jonas Reck-
ermann ist die Begeisterung
an dieser Sportart enorm ge-
wachsen.

Aber es muss ja nicht gleich
eine Goldmedaille sein, der
Titel eines Stadtmeisters ist
sicherlich auch eine große
Auszeichnung. Da der Ruder-
club Meschede inzwischen
eine entsprechende Fläche auf
seiner Anlage am Hennesee
aufgebaut hat und Markus
Fahnenstich nicht nur ein en-
gagierter, sondern auch ein
ideenreicher Trainer in die-
ser Sportart ist, dauerte es
nicht lange, dass die Idee ei-
ner Stadtmeisterschaft gebo-
ren war. „Wir haben mit un-
serer Truppe vom TuS Hein-
richsthal/Werhrstapel  den
Court des RC zum Training
genutzt“, so der Experte. „Da
hab ich einfach mal gefragt,
ob solche Titelkämpfe nicht
möglich wären.“ Und schnell
war Einigkeit erzielt.

So finden nun am Sonntag,
8. September, die ersten Me-
scheder Stadtmeisterschaften

Baggern für den
Stadtmeistertitel
Beachvolleyball-Titelkämpfe auf
dem Gelände des Ruderclubs

im Beachvolleyball statt. Um
10 Uhr soll die erste Angabe
erfolgen, die Veranstalter hof-
fen auf acht Teams, die ihre
Kräfte messen wollen.

Ein bisschen weichen die
Regeln natürlich vom stren-
gen Reglement des Weltver-
bandes FIVB (Fédération In-
ternationale de Volleyball) ab.
So werden Vierermannschaf-
ten antreten, Bedingung ist,
dass mindestens eine Frau mit
auf dem Feld steht. Die Teil-
nehmer müssen im Mesche-
der Stadtgebiet leben oder ei-
nem heimischen Verein ange-
hören. Und auch bei der Zähl-
weise gibt es Unterschiede.
Markus Fahnenstich: „Natür-
lich zählen wir nach den of-
fiziellen Regeln. Aber dauert
eine Partie zu lange, wollen
wir vielleicht einen Zeitmo-
dus einbauen.“ Die Teilneh-
mer sollen ja nicht überfor-
dert werden. Schließlich steht
bei allem Ehrgeiz der Spaß
im Vordergrund. Und auch
Hobbyspieler können hier ihr
Können zeigen. „Familien-
mannschaften, Thekenteams,
Aktive, egal, alle können star-
ten“, hofft Fahnenstich auf
die „richtige“ Mischung.

Spannende Spiele warten auf die Zuschauer.

Meschede. (pb) Mehr als
7.500 historische Gebäude,
archäologische Stätten, Gär-
ten und Parks sind am Sonn-
tag, 8. September, geöffnet.
Denn dann ist wieder der
„Tag des offenen Denkmals“.
Und auch im Stadtgebiet Me-
schedes beteiligen sich meh-
rere Institutionen und Verei-
ne an dieser bundesweiten
Aktion.

So sorgen die Mitglieder des
„Sägemühleverein Rembling-
hausen e.V.“ dafür, dass sich
die „Kapelle zu den vierzehn
Nothelfern“, direkt neben der
L 740, im besten Glanz prä-
sentiert. Hierbei handelt es
sich um einen kleinen Acht-
eckbau mit geschweifter Hau-
be und Laterne aus dem 18.
Jahrhundert. Aus einer Rech-
nung vom 27. Januar 1723
geht hervor, dass die Figuren
der 14 Nothelfer 1722/23
geschnitzt wurden. Geöffnet
von 11 bis 17 Uhr.

Daneben liegt die Sägemüh-
le. Liebevoll restauriert und
Instandgehalten in vielen eh-
renamtlichen Stunden vom
vorgenannten Sägemühlen-
verein.

An der Kampstraße 10 liegt
das Bürgerzentrum Alte Sy-
nagoge (Stadtgebiet). Die
Grundsteinlegung erfolgte
1878, die Einweihung war
ein Jahr später. Während der
Nazizeit gab es Schändung
und Beschädigung 1938.
Nachdem die Stadt 1991 das
Gebäude erwarb, folgte die
Einweihung 1999 als Erinne-
rungsstätte an die frühere jü-
dische Gemeinde und als Bür-
gerzentrum.

Auch die Reste der Burgrui-
ne mit Turm, Graben und
Außenwall in Eversberg
wird sich am 8. September
präsentieren. Erbaut wurde
die Wehranlage 1242 durch
Graf Gottfried III. von Arns-
berg, der so seine territoria-

Von Markes Haus bis zum Wasserhochbehälter
Meschede zeigt sich: „Tag des offenen Denkmals“ am 8. September

len Ansprüche im Mescheder
Raum politisch absichern
wollte. Öffnungszeit
ebenfalls 11 bis 17 Uhr.

Nachdem bereits am Vortag
„Markes Haus“ beim Hart-
wittenmarkt im Mittelpunkt
stand, kann auch am Tag des
offenen Denkmals das ver-
schieferte Fachwerkhaus
(ebenfalls Eversberg) besich-
tigt werden. Denkmalwürdig
sind hier Dachboden, Spar-
ren und stehende Stühle, Ten-
nengewölbe und Umfas-
sungswände.

Aller guten Dinge sind drei,
deshalb wird in dem Berg-
dorf auch das Heimatmuse-
um, Mittelstraße 12, auf in-
teressierte Besucher warten.
Es werden viele Utensilien
aus dem Leben und Wirken
der Menschen aus dem Ort
hier vorgestellt. Aber der
kleine Ort hoch über dem
Ruhrtal hat noch mehr zu bie-

ten. Denn da ist noch die Ka-
tholische Pfarrkirche St. Jo-
hannes an der Marktstraße 15.
Eine dreistöckige Hallenkir-
che mit Westturm und früh-
gotischem Chor sowie dem
1720 errichteten Hochaltar
mit Kirchenpatron und Evan-
gelist Johannes.

Dazu kann noch das nahege-
legene Rathaus, Mittelstraße
1, ein eingeschossiger Fach-
werkbau, besichtigt werden.
Und an der Marktstraße liegt
die 1739 erbaute St.-Lucia-
Kapelle. Sehenswert der klei-
ne gewölbte Saal mit Drei-
achtel-Schluss und Dachrei-
ter.

Anschließend führt der Weg
nach Calle. An der L 840 steht
ein achteckiger Bau aus Na-
turstein mit geschweiftem
Schieferdach, Glockendach-
abschluss von 1727, Barock-
altar aus der Entstehungszeit.
Es ist die Kapelle auf der

Schlade. Hier lohnt sich ein
Besuch besonders, denn
ansonsten ist das Gebäude
nicht geöffnet.

Zudem ist in dem Ort die
Katholische St.-Severinus-
Pfarrkirche zu finden. Ein
sehenswürdiges Gotteshaus,
welches 1042 dem Stift Me-
schede geschenkt wurde. Der
Hochaltar stammt von 1636,
die romanische Madonna auf
dem Rosenkranzaltar aus dem
12. Jahrhundert.

Noch ein Gebäude wird hier
seine Türen öffnen: die Was-
sermühle. Ein Fachwerkbau
mit geschiefertem Walmdach.
Im Nebengebäude Gatter mit
Turbine, Turbinenschacht,
Transmission, Excenteran-
trieb, Horizontalgatter und
Gatterwagen.

Außergewöhnlich im Kern-
gebiet Meschedes als Denk-
mal ist sicherlich der Wasser-
hochbehälter. Der in den
Hang gebaute Erdhochbehäl-
ter stammt von 1895 und liegt
in der Schultenkampstraße.
Auf einer Anhöhe nördlich
der Stadt liegt die Katholische
Friedenskirche der Benedik-
tinerabtei Königsmünster.
Um 11 und 15 Uhr finden
Führungen statt.

Unter dem Kölner Erzbischof
Philipp von Heinsberg wur-
de das langgestreckte drei-
schiffige Hallenkirche mit
sechs Jochen und halbrunder
Apsis, Ostkrypta und West-
turm geweiht. Die Rede ist
von der Katholischen Pfarr-
kirche St. Walburga,  1663/
64 auf Fundamenten einer
um 900 entstandenen kreuz-
förmigen Basilika errichtet.
Auch hier können die Besu-
cher von 11 bis 17 Uhr ihre
Neugier befriedigen. Um 15
Uhr gibt es eine Führung mit
Wolfgang Wiese. Um 12.15
Uhr findet schließlich ein
Gottesdienst in portugiesi-
scher Sprache statt.

Hoch über dem Ort Eversberg thront die Burgruine.

Die katholische Pfarrkirche St. Johannes
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Detaillierter Einblick ins Ausbildungsleben
Die BerufsInfoBörse in Meschede am 27. und 28. September
Meschede. (pb) Den richti-
gen Beruf zu f inden,  ist
manchmal nicht ganz ein-
fach. Schließlich soll die
Tätigkeit zu den Fähigkei-
ten des Beschäftigten pas-
sen. Ihm soll die Betätigung
Spaß machen, ihn ausrei-
chend versorgen und ihn
zudem ein ganzes Leben
begleiten. Da müssen im
Vorfeld Talente entdeckt,
aber auch entsprechende
Ausbildungswege genau ge-
prüft werden.

Bei dieser  Suche sol l  die
Berufsinfobörse, kurz BIB
genannt ,  am Frei tag ,  27 .
September,  9  b is  15  Uhr
und am Samstag, 28. Sep-
tember, von 9 bis 13 Uhr,
helfen.  Sie f indet  im Be-
rufskol leg  Meschede des
H o c h s a u e r l a n d k r e i s e s ,
Dünnefeldweg 5 ,  in  Me-
schede statt.

Bereits 2004 wurde auf In-
i t ia t ive  der  Interessenge-

meinschaf t  Mescheder
Wirtschaft in Kooperation
mit dem Berufskolleg Me-
schede und der kommuna-
len  Wir tschaf ts förderung
die Veranstaltung ins Leben

gerufen. Dabei profitieren
beide Seiten. Die Schüler-
innen und Schüler, die hier
die  Mögl ichkei t  haben,
s ich über  Ausbi ldungsbe-
triebe und deren „Lehrstel-

Individuelle Beratung an allen Infoständen ist
selbstverständlich.

len“  zu  informieren.  Die
insgesamt  68 Auss te l ler
(48 Unternehmen und 20
Verbände & Institutionen)
stellen 181 Berufe vor. Da-
mit ist ein detaillierter Ein-

Interessante Vorträge zeigen Möglichkeiten der Ausbildung.

blick in die verschiedens-
ten Tätigkeiten garantiert.
Dabei  geht  es quer durch
das  Spektrum vie ler  Be-
s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i -
ten. Ob nun Handel, Hand-
werk, Industrie oder kauf-
männische Bereiche,  hier
gib t  es  Einbl icke von A,
wie  Apotheker / innen,  b is
Z,  Zerspanungsmechani-
ker.  Aber auch Insti tut io-
nen wie  die  Bundeswehr,
die  Bezirksregierung,  die
Agentur  für  Arbei t ,  d ie
Fachhochschule Südwest-
falen,  das Finanzamt,  die
Handwerkskammer,  der
Kreis ,  d ie  IHK oder  d ie
Polizei  beteil igen sich an
dem zweitägigen Event.

Zum anderen können sich
die Unternehmen einem
breiten Publikum präsentie-
ren, ihre Produkte vorstel-
len und potenzielle Auszu-
bildende auf sich aufmerk-
sam machen. Immerhin ka-
men in der Vergangenheit bis
zu 6.000 Besucher.

Hier ist der direkte Kontakt
zu den Betrieben selbstver-
ständlich. An jedem Info-
stand stehen Ansprechpart-
ner  berei t ,  um Fragen zu
beantworten. Dass das The-
ma „Nachwuchs- und Fach-
kräftesicherung“ derzeit
sehr präsent bei den Unter-
nehmen in Meschede und
Umgebung ist,  weiß Wirt-
schaftsförderer und Stadt-
marketing-Geschäftsführer
Andreas Marx, der die Ko-
ordinierung der Messe
übernommen hat. „Dies be-
weist unter anderem die Tat-
sache, dass sich erneut mehr
Unternehmen, Institutionen
und Bildungseinrichtungen
angemeldet haben, als die
Kapazitäten im Berufskol-
leg Meschede eigentl ich
hergeben“.

Daher  haben die  Verant-
wort l ichen reagier t  und
„angebaut“. Zusätzlich zur
Pausenhalle und der Aula
steht nun im Außenbereich
ein rund 120 Qudratmeter
großes Zelt zur Verfügung,
in  dem acht  zusätz l iche

Aussteller Platz finden.

Auch die Zielgruppe wird
ausgeweitet. „Die BIB soll
nicht  nur  die jenigen jun-
gen Menschen ansprechen,
die eine klassische Berufs-
ausbi ldung beginnen
möchten, sondern ganz ge-
z ie l t  auch jene ,  d ie  e ine
akademische Ausbildung in
Zusammenarbei t  mi t  der
lokalen Wir tschaf t  in  Er-
wägung ziehen“, erläutert
Marx. „Die dritte Zielgrup-
pe,  die die Organisatoren
im Fokus haben,  sind die
Berufseinsteiger.

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

Geburtsort

Familienstand

Sternzeichen

Beruf

Meine beste Eigenschaft

Mein erstes Auto

Als Kind hab ich geschwärmt für

Heute bewundere ich

Wen ich immer schon mal treffen wollte

Wo ich unbedingt hin möchte

Wenn ich nochmal 18 wäre

Das schönste Geschenk

Darüber kann ich lachen

Das bringt mich auf die Palme

Das mache ich in meiner
Freizeit am liebsten

Mein Lieblingsplatz im
Hochsauerlandkreis ist

Paderborn

verheiratet

Löwe

Jurist - 2. Staatsexamen

Mit Leib und Seele Sauerländer

Peugeot

Genau wie heute - Borussia Dortmund

Helmut Schmidt

Jürgen Klopp

Am Wochenende und nach Feierabend auf einen
langen Spaziergang oder einen Jogginglauf

durch die heimischen Wälder

Würde ich mich freuen am 22. September als
Erstwähler wieder die SPD zu wählen

Ihre Stimme am 22. September

Wenn auch mal alles nicht nach Plan läuft

Sozial ungerechte Lobbypolitik von CDU und FDP

Zeit mit Familie und
 Freunden verbringen

Ist der Briloner Teil des Rothaarsteigs

Paderborn

verheiratet

Krebs

Professor an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung NRW

Gelassenheit

Mitsubishi Colt - Er hätte die Abwrack-
prämie nie überlebt

Tennis und Basketball

Papst Franziskus, Ärzte ohne Grenzen
und Paul McCartney

Sean Connery

Da gibt es alleine schon im Sauerland
viel, was ich noch nicht gesehen habe,
z.B Tauchen im Bergwerk in Nuttlar

Würde ich vermutlich alles genauso
machen, wie damals

Zeit mit Familie und Freunden

Situationskomik und Schlagfertigkeit

Ungerechtigkeit und
verschenkte Lebenszeit!

Sport

Geheim, damit ich ihn genießen kann

Patrick Sensburg
Professor

Hochsauerlandkreis. Am 22.
September wird ein neuer
Bundestag gewählt. War lan-
ge nichts zu spüren, tritt der
Wahlkampf langsam aber si-
cher in die heiße Phase ein.
Und viele Experten meinen,
dass die derzeit noch unent-
schlossenen Wähler den Aus-
gang der Wahl entscheiden
könnten.

Auch wenn viele Menschen
von einem langweiligen
Wahlkampf sprechen und
kaum jemand damit rechnet,
dass SPD-Kandidat Peer
Steinbrück doch noch an Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
vorbeiziehen kann – es könn-
te am Wahlabend noch
einmal spannend werden. Es
scheint momentan noch
keineswegs sicher, dass es für
ein politisches Lager reicht,
um die Regierung zu stellen.
Also weder für die bestehen-
de Koalition aus CDU/CSU
und FDP noch für ein Bünd-
nis aus SPD und Grünen.
Dazu sind noch zu viele Fra-
gen offen.

Welcher Parteien schaffen
überhaupt den Einzug in den
Bundestag? CDU, SPD und

Die Grünen – klar. Aber
schaffen die FDP und die
Linke den Sprung über die
Fünf-Prozent-Hürde? Was ist
mit den Piraten oder der AfD.
Gerade die kleineren Partei-
en können das Zünglein an
der Waage spielen, wenn sie
es schaffen, in den Bundes-
tag einzuziehen und alle Re-
chenspiele dadurch gehörig
durcheinander wirbeln kön-
nen. Dann würde wohl alles
auf eine „Große Koalition“
hinauslaufen. Kanzlerin blie-
be dann wohl Angela Mer-
kel, während Peer Steinbrück
angekündigt hat, sich dann
zurückzuziehen.

Jeder Wähler hat bei der Bun-
destagswahl zwei Stimmen.
Mit der Erststimme stimmt er
über den Direktkandidaten in
seinem Wahlkreis ab, mit der
Zweitstimme wird für eine
Partei votiert. Die Zweitstim-
me entscheidet über die Sitz-
verteilung also die Mehrheits-
verhältnisse im Deutschen
Bundestag, der schließlich
den Bundeskanzler bzw. Bun-
deskanzlerin wählt.

Bei der Bundestagswahl 2009
waren die Mehrheitsverhält-
nisse im Hochsauerlandkreis
bei den Erststimmen eindeu-
tig geklärt. Dr. Patrick Sens-

Vom HSK nach Berlin
Bundestagswahl am 22. September

burg (CDU) ging mit 51,7
Prozent der Stimmen als kla-
rer Sieger hervor und zog als
Direktkandidat in den Bun-
destag ein. Die SPD holte
26,6 Prozent, die FDP 9,1
Prozent, die Grünen 5,3 Pro-
zent und die Linke 6,2 Pro-
zent der Stimmen. In diesem
Jahr können sich die Wähler
im HSK mit ihrer Erststim-
me zwischen Dr. Patrick
Sensburg (CDU), Dirk Wie-
se (SPD), Hans-Werner Eh-
renberg (FDP), Beate Raberg
(Die Linke), Antonius Be-
cker (Grüne) und Julius Hahn
(Piraten) enstscheiden. Die
Kandidaten der CDU und
SPD im Wahlkreis Hochsau-
erland haben wir in unserer
Fabrik „Face to Face“ gegen-
über gestellt.

Bei den Zweitstimmen fiel
das Ergebnis im Wahlkreis
Soest nicht ganz so klar aus.
Stärkste Kraft war auch hier
die CDU. Allerdings blieb sie
mit 41,9 Prozent deutlich hin-
ter dem Ergebnis von Dr.
Sensburg zurück. Die SPD
sammelte 24,4 Prozent, die
Grünen 6,3 Prozent, die FDP
kam auf 16,3 Prozent und die
Linken auf 6,7 Prozent.

Am 22. September wählen die Deutschen einen neuen
Bundestag. Jeder Wahlberechtigte hat zwei stimmen. Foto
pixelio.de / Bert Gemen

725 Jahre - ein Dorf feiert Jubiläum
Jubiläum wird in Wenholthausen mit Dorffest groß gefeiert
Wenholthausen. Nachweis-
lich wurde Wenholthausen im
Jahre 1288 zum ersten Mal
urkundlich erwähnt. Dement-
sprechend wird der 725. Ge-
burtstag der Ortschaft schon
das ganze Jahr gefeiert.

Der Höhepunkt der Feierlich-
keiten wird jetzt erreicht.
Am. 7. und 8. September gibt
es im Kurpark einen Dorf-
markt mit Jubiläumssfest.
Alle Vereine aus Wenholthau-
sen sind aktiv mit dabei und

tragen dafür Sorge, dass das
Fest auch die nächsten 725
Jahre unvergessen bleiben
wird.

Darüber hinaus gibt es ein
ganz besonderes Erinne-
rungsstück zu dieser Feier.
Ein Motivbogen erinnert an
725 Jahre Wenholthausen.

Seit der ersten Erwähnung im
Jahr 1288 bis heute hat sich
das Dorf zu einer wahren
Perle im Sauerland entwi-
ckelt. Der Erholungsort ist
genau der richtige Platz für
alle, die mal abschalten

möchten oder aktiven Urlaub
in unberührter Natur genie-
ßen wollen.
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Wildtiere tauchen unerwartet auf der
Straße auf – Was tun?
Tipps für Autofahrer zur Vermeidung von Wildunfällen
und zum richtigen Verhalten, wenn es doch passiert ist
Die Tage werden wieder kürzer. In
der Morgendämmerung geht es zur
Arbeit und das bedeutet, dass es
wieder gehäuft zu Wildunfällen kom-
men könnte. Wichtige Tipps, wie die-
se zu vermeiden sind und wie im
Härtefall richtig gehandelt werden
sollte, sind im Folgenden zu finden.

Nach dem futterreichen Sommer
geht es in den Herbst und da wird
die Futtersuche beim Wild intensi-
ver. Rehe, Hirsche und Wildschwei-
ne überqueren gehäuft die Straßen
in Deutschland. Dabei können sie
auf den morgendlichen und abend-
lichen Berufsverkehr treffen. Über

200.000 Wildunfälle mit Millio-
nenschäden geschehen jährlich.

Vorsicht an Waldrändern

Es ist zu empfehlen, insbesondere
an Lichtungen und Waldrändern
vorsichtig zu fahren. Viele Wild-
unfälle lassen sich so vermeiden.
Beschilderte Wildwechsel sollten
ernst genommen und das Tempo
angepasst werden.

Reh im Scheinwerferlicht

Ein Reh steht nachts auf der Straße
und es kann noch rechtzeitig ge-

bremst werden. Was nun? Das
Fernlicht sollte ausgeschaltet wer-
den, da das Wild sonst in eine
Schockstarre verfallen könnte.
Durch Hupen kann dann das Wild
vertrieben werden.

Polizei alarmieren

Kommt es doch zu einem Wildun-
fall, muss nach einem Zusammen-
prall immer die Polizei verständigt
werden. Auch wenn das Tier weg-
gelaufen oder verletzt ist. Über die
Polizei werden dann für das Ge-
biet zuständige Jagdausübungsbe-
rechtigte informiert, die dann alles

Weitere bezüglich des Tiers veran-
lassen.

Vorsicht:  Straftat!

Niemals das verletzte oder tote Tier
selber abtransportieren. Dies zählt
zur Jagdwilderei und ist damit eine
Straftat. Generell ist der Verkehrs-
teilnehmer für den Wildschaden
nicht haftbar, außer es handelt sich
um eine fahrlässige Verursachung.
In  aller Regel übernimmt die Kos-
ten für den Schaden die Kfz-Versi-
cherung.

Was zahlt die Versicherung?

Es gilt schnellstmöglich die Versi-
cherung zu informieren. Die Teil-
kasko-Versicherung ersetzt
allerdings nur Fahrzeugschäden,
die durch den Zusammenstoß des
in Bewegung befindlichen Fahr-
zeugs mit Haarwild entstanden
sind (Bundesjagdgesetz). Bei
Hirsch, Reh oder Wildschwein
handelt es sich um sogenanntes
Haarwild. Bei Ziegen, Pferden und
Federvieh jedoch nicht und damit
zahlt nicht jede Versicherung.

Falls eine Kollision mit dem Wild
vermieden werden konnte, aber
ein Schaden durch das Auswei-
chen entstanden ist, kann dieser
als „Rettungskosten“ von der
Versicherung gefordert werden.
Bei dieser Rettungshandlung
muss nachgewiesen werden, dass
sich das Wild auf der Straße be-
funden hat. Daher sind Zeugen,
Fotos und eine genaue Dokumen-
tation von Vorteil. Zudem muss
die Rettungshandlung objektiv
sinnvoll gewesen sein. Im Ein-
zelfall ist je nach Versicherung zu
unterscheiden.

Der „Tag des Friedhofs“ am
dritten Septemberwochenen-
de bietet ein breitgefächertes
Programm an vielen Orten
Deutschlands. Führungen zu
historischen Grabstätten,
Ausstellungen modern gestal-
teter Mustergräber, Filme und
Lesungen, Vorträge und Mit-
machaktionen: Die Besucher
beim bundesweiten „Tag des
Friedhofs“ erwartet jedes Jahr
ein breitgefächertes Pro-
gramm.

Seit 2001 finden Veranstal-
tungen zum bundesweiten
Tag des Friedhofs am jeweils
dritten Wochenende im Sep-
tember statt. Geführte Fried-
hofsrundgänge, Diskussionen
zu friedhofsrelevanten The-
men, Ausstellungen mit ver-
schiedenen Schwerpunkten
sowie kulturelle Veranstaltun-
gen mit Musik und Literatur
haben dabei immer ein Ziel:
Die Bedeutung des Friedhofs
als Ruhestätte, Ort der Trau-
erbewältigung, Erholungs-
und Lebensraum soll den
Menschen wieder näher ge-
bracht, der Umgang mit den
Themen Tod und Trauer ent-
tabuisiert werden. Die Gestal-
tung dieses Tages liegt dabei
in den Händen der einzelnen
Städte. Vor Ort schließen sich
Friedhofsgärtner, Bestatter,
Steinmetze, Floristen, Fried-
hofsverwaltungen, Religions-
gemeinschaften sowie Initia-
tiven und Vereine zusammen,
um ihre Ideen zum jeweili-
gen Tag des Friedhofs
umzusetzen.Es gibt kaum eine

bessere Möglichkeit die Bür-
ger für die zahlreichen Funk-
tionen des Friedhofs und de-
ren Bedeutung für die Men-
schen zu sensibilisieren. Ge-
nerationsübergreifend kann
das gesamte Spektrum des
Friedhofs und seine Bedeu-
tung für das gemeinschaftli-
che Zusammenlegen darge-
stellt werden:

• Friedhof als Ort
für unsere Verstorbenen

• Friedhof als
Ort der Trauer

• Friedhof als Ort der
Ruhe

• Friedhof als Ort
der Erinnerung

• Friedhof als
grüne Oase

• Friedhof als
Treffpunkt

• Friedhof als
Ort der Kultur

• Friedhof als Ort
der Lokalgeschichte

Friedhöfe haben viel zu bie-
ten und sind ein Teil des
Städte- und Gemeindelebens.
Und das gilt für alle Genera-
tionen. Gerade Kinder haben
ein großes Potential, sich über
altersspezifische Aktionen am
Tag des Friedhofs mit dem
Tod als Bestandteil des Le-
bens auseinanderzusetzen. Sie
lernen den Friedhof so auch
als einen Ort des Lebens ken-
nen und bauen somit gar nicht
erst Abwehrreaktionen auf.
Daher kommt dem Kinder-
programm immer eine ganz
besondere Bedeutung zu.

Der Tag des Friedhofs
Foto: djd - Bund  deutscher Friedhofsgärtner
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Bildung von Schimmelpilzen vorbeugen
Dämmung fachgerecht anbringen, Feuchteschäden beseitigen

Mit modernen Mesgeräten werden Feuchteschäden exakt
aufgespürt. Foto: Bauherren Schutzbund.

Vor allen zwei Dinge soll ein
modernes Haus erfüllen: Es
soll nur wenig Energie ver-
brauchen und ein gesundes
Wohnklima haben. Beides ist
machbar. Dennoch gilt es ei-
nige Hindernisse zu überwin-
den, um dieses Ziel zu errei-
chen.

Eine effiziente Wärmedäm-
mung an Dach und Fassade
trägt einen wesentlichen Teil
dazu bei, den Energiever-
brauch eines Hauses zu sen-
ken. Doch das funktioniert
nur, wenn die Dämmung
fachgerecht angebracht wird.

Denn die beste Wärmedäm-
mung nützt nichts, wenn die
Anschlüsse nicht dicht schlie-
ßen. Die ungewollte Hinter-
lüftung der Wärmedämmung
treibt die Heizkosten in die
Höhe und bringt Zugluft in
die Räume. Zugig wird es
auch, wenn die Anschlüsse
zwischen Dach und Wänden
nicht winddicht gemacht wur-
den. Mit der Zeit können sich
dadurch auch Tauwasser bil-
den und Schimmelpilze kön-
nen gedeihen.Auch Luftun-
dichtheiten und Wärmebrü-

cken müssen in jedem Fall
beseitigt werden, denn sie
kosten unnötig Energie. Au-
ßerdem schlägt sich an den
kalten Bauteilen erfahrungs-
gemäß Feuchtigkeit nieder.
Bleibt sie unbemerkt, bildet
sich dort Schimmel, mahnt
der Verband Privater Bauher-
ren (VPB).

Eine nicht fachgerechte An-
bringung der Dämmung ist
aber nur eine mögliche Ur-
sache für die Bildung von
Schimmelpilzen in der Woh-
nung. Grundsätzlich benöti-
gen Schimmelpilze Feuchtig-

keit, um zu gedeihen. Dabei
reichen schon geringe Schä-
den, wie etwa ein kleines
Loch im Dach, durch das es
hineinregnet, oder ein defek-
tes Leitungsrohr, das die
Wände durchnässt, um das
Wachstum des Schimmelpil-
zes auszulösen.

Schwere Gesundheitsstörun-
gen, wie entzündliche Er-
krankungen des Organsys-
tems, der Nägel, Haare und
Atmungsorgane, können die
Folge sein. Schimmel kann
auch zu Hautreizungen füh-
ren, zu grippeähnlichen Be-
schwerden, ja sogar zu Er-
s c h ö p f u n g s z u s t ä n d e n ,
Schwindel, Gedächtnis- und
Sprachstörungen sowie  zu
Atemwegserkrankungen bis
hin zu schwerem Asthma.
Viele gute Gründe also, um
schimmelbefallene Räume im
Haus unbedingt gründlich zu
sanieren.

Der VPB warnt allerdings
davor, gleich bei ersten An-
zeichen von Schimmel un-
kontrolliert verschiedene Pro-
dukte zur Schimmelentfer-
nung einzusetzen. Bei der
Sanierung befallener Räume
brauchen die Hausbewohner
grundsätzlich qualifizierte
Hilfe. Zunächst suchen erfah-
rene Bausachverständige die
Feuchtequelle und beseitigen
deren Ursache. Anschließend
wird das Haus getrocknet.
Parallel dazu wird die genaue
Art des Schimmelpilzes von
erfahrenen Innenraumanaly-
tikern untersucht, damit die
Sanierungsfachleute wissen,
mit welchem der zahlreichen
„Gegner“ sie es zu tun haben.
Danach werden die mit dem
Schimmelpilz belasteten
Bauteile sorgfältig gereinigt
oder sogar komplett ausge-
tauscht.

Dank der Thermografie las-
sen sich unter anderem Wär-
mebrücken an Balkonen, Hei-
zungsnischen und Rollladen-
kästen lokalisieren. Feuchte
Wände können sich ebenfalls
als kühle Punkte auf dem
Thermogramm abzeichnen.
Gut eignet sich das Verfahren
auch zur Beurteilung von ver-
putztem Fachwerk oder zum
Aufspüren von Fehlstellen in
Dämmungen. Die Thermo-
grafie macht das Problem
sichtbar und ist der erste
Schritt zur Sanierung, denn
Wärmebrücken müssen in je-
dem Fall beseitigt werden.

VERANSTALTUNGEN
Sonntag, 1. September
Mescheder Orgelsommer mit
Klaus Stehling, 20 Uhr St.
Severinus Kirche Calle.

Freutag, 6. September
Gesangswochenende für
Frauen „Einfach singen“ der
Frauenberatungsstelle, 17.30
Uhr Jakobushaus Rembling-
hausen.

Samstag, 7. September
Gesangswochenende für
Frauen „Einfach singen“ der
Frauenberatungsstelle, 17.30
Uhr Jakobushaus Rembling-
hausen.

Pia Fridhill „My Swedish
Songbook - Songs and Sto-
ries from Sweden“, 20 Uhr
Stadthalle Meschede.

Hartwittenmarkt in Evers-
berg, ab 13 Uhr.

Sonntag, 8. September
Tag des Denkmals, Stadtge-
biet Meschede.

33. Waldlauf, Sportplatz Cal-
le.

Samstag, 14. September
„Wenn mein Dackel Flügel
hätte“, Erwin Grosche singt
und liest für Kinder, 11 Uhr
Schule unter dem Regenbo-
gen.

Sonntag, 15. September
Benefizkonzert zu Gunsten
der Kirchenorgel Calle mit
dem Chor Music Factory aus
Brilon, 18 Uhr St. Severinus
Kirche Calle.

Samstag, 21. September
Symphonic Big Band, „Die
Mescheder Wind-Band spielt
Swing“, 20 Uhr Stadthalle
Meschede.

Tag der Nachbarschaften, ab
15 Uhr Stadtgebiet Mesche-
de.

Sonntag, 22. September
Bundestagswahl

Samstag, 28. September
Süßkind von Tromberg, der

Zum Abschluss des Sommerleseclubs kommt Erwin Grosche am 14. Septemberin die Schule
unter dem Regenbogen.

„Minnesänger mit dem Ju-
denhut“ - auf den Spuren ei-

nes fast vergessenen Dichters,
20 Uhr  Alte Synagoge.

Am Sonntag, 15. September,
gastiert um 18 Uhr die Mu-
sic-Factory Brilon in Mesche-
de-Calle, um die Renovie-
rung der historischen Rande-
brock-Orgel in der dortigen
St. Severinus Kirche mit ei-
nem Benefizkonzert zu unter-
stützen.

Der Jugendchor, der am 14.
un 15. September ein Probe-
wochenende im Mescheder
Ortsteil Calle durchführen
wird, möchte mit dem Kon-
zert die Gelegenheit nutzen,
auch im Mescheder Raum
auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Selbstverständlich steht
das Benefizkonzert im Vor-
dergrund und die Jugendli-
chen erhoffen gemeinsam mit
dem Kirchenvorstand auf ein
volles Gotteshaus, um viele
Spenden für die historische
Orgel einnehmen zu können.
Der Eintritt zu dieser Veran-
staltung in der St. Severinus-
Kirche ist frei.

Unterstützung für Caller Orgel

Chorleiterin Marie Becker  gastiert mit der Music-Factory
Brilon in Calle,

Benefizkonzert der Music-Factory Brilon in Calle
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Erotik

An- und Verkauf

In Deutschland gilt Winter-
reifenpflicht und das Fahr-
zeug sollte gut gerüstet sein,
bevor die Temperaturen in
den Keller sinken.

„Bei Temperaturen um den
Gefrierpunkt haben die Som-
merreifen nicht mehr genug
Straßenhaftung“, erklärt Fer-
dinand Schulte, Geschäfts-
führer von Ferdinand Schul-
te GmbH in Arnsberg.

Vor dem Wechsel zu beach-
ten ist aber auch das Restpro-
fil der Reifen. Hier sollte
man auf Nummer Sicher ge-
hen, wobei die Meinungen
nicht einheitlich sind. „Die
gesetzliche Profiltiefe für
Winterreifen liegt bei nur
1,6mm. Die Polizei und auch
die Kfz-Experten empfehlen

Ab Oktober wird es Zeit, wieder
die Winterreifen aufzuziehen
Nicht auf den Winter warten – Jetzt umrüsten

aber, die Reifen schon bei ei-
ner Profiltiefe von 4 mm aus-
zutauschen.  „Winterreifen
sollten nicht älter als sechs
Jahre werden. Nach einer ge-
wissen Zeit wird die Gummi-
mischung hart und der Grip
geht verloren“, so Ferdinand
Schulte. Auch sollten natür-
lich alle vier Reifen
gleichermaßen umgerüstet
werden.

Wer sicher gehen möchte, ob
mit den alten Reifen alles in
Ordnung ist, macht am bes-
ten gleich einen Werkstatt-
Termin. Hier bekommt man
auch alle Infos rund um das
Reifenlabel, das ab sofort
über wichtige Eigenschaften
von Kraftfahrzeugreifen Aus-
kunft gibt: den Rollwider-
stand, die Nasshaftung und

die Geräuschentwicklung.
Der Experte kann genau be-
raten, welche Eigenschaften
zu welchen Bedürfnissen und
Anforderungen passen.

Zehn zentrale Dienstleistun-
gen garantieren die Mobili-
tät der Premio-Kunden. Dazu
gehören Reifen-Service,
Achsvermessung, Bremsen-
Service, Stoßdämpfer-Ser-
vice, Auspuff-Service, Kli-
ma-Service, Haupt- und Ab-
gasuntersuchungen, Smart
Repair sowie Inspektionen.
Im Bereich der technischen
Abnahmen kooperiert der
Premio Reifen + Autoservice
je nach Region mit TÜV, DE-
KRA oder GTÜ. Ergänzt
wird dieses Portfolio noch
durch den Spezialbereich Tu-
ning.

Anzeige

Von Peter Benedickt

Meschede. In der ersten Fol-
ge wurde die Entstehung des
ehemaligen Dominikaner-
Klosters in Meschede, heute
noch Galiläa genannt, be-
schrieben. Nun geht es weiter
ab 1815.

Der hessische Großherzog
war ein Parteigänger Napo-
leons und so ist es kein Wun-
der, dass die hessische Herr-
schaft nach der endgültigen
Niederlage des  Kaisers bei
Waterloo und gemäß den Be-
schlüssen des Wiener Frie-
denskongresses 1815 ihr Ende
fand und (fast) ganz Westfa-
len wie die Rheinlande dem
preußischen Staat zugeteilt
wurden.

Damit verbunden und bereits
beginnend unter den Hessen
siedelten sich nach und nach
evangelische Bürger im bis
dahin rein katholischen kur-
kölnischen Sauerland an,
sieht man einmal ab von ei-
ner schon lange hier ansässi-
gen kleinen jüdischen Min-
derheit.

Seit 1804 gab es bereits eine
evangelische Gemeinde in
Arnsberg und im August
1821 wurde nach langer Vor-

Der Graf übernimmt das Kloster
Der zweite Teil der Geschichte von Galiläa in Meschede

bereitungszeit eine evangeli-
sche Filial-Gemeinde in Me-
schede begründet, deren Zu-
ständigkeit am Anfang bis
nach Brilon, Scharfenberg
und Oedingen reichte.

Der wahrscheinlich als hes-
sischer Beamter um 1803 zu-
gewanderte und 1849 in
Eversberg verstorbene Hein-
rich Konrad Nausester war
der erste Evangelische im hie-
sigen Raum.

Der preußische Landkreis
Meschede wurde 1815 be-
gründet und 1819 die Verwal-
tung des Kreises von Eslohe
nach Meschede verlegt.
Hauptförderer der jungen
evangelischen Gemeinde war
Landrat Pilgrim. Was hat das
aber zu tun mit dem aufge-
hobenen Dominikanerinnen-
kloster in Galiläa?

Die Gebäude und Länderei-
nen kaufte der evangelische
Bremer Kaufmann Runge,
der zu den Gründern der
evangelischen Gemeinde ge-
hörte und dieser die bereits
im Verfall stehende Kloster-

kirche für Gottesdienste zur
Verfügung stellte. Zunächst
gab es nur wenige Gottes-
dienste, die vom Arnsberger
Pfarrer gehalten wurden, ehe
ab November 1827, sechs
Jahre nach Gründung der
Gemeinde, erstmals ein eige-
ner Pfarrer, der Kandidat
Schütz feierlich in sein Amt
eingeführt wurde. Beteiligt
waren auch die evangelischen
Schulkinder unter ihrem ers-
ten Lehrer Dahlhoff.  Doch
die Kirche lag weit abseits,
blieb trotz vieler Bemühun-
gen der jungen Gemeinde
eher ein baufälliges Proviso-
rium ohne festen Bodenbe-
lag, geeignete Sitzbänke und
Orgel. Auch Runge hatte sich
augenscheinlich finanziell
übernommen und konnte das
Gut nicht halten, das an den
Grafen von Westphalen auf
Schloss Laer überhing, in
dessen Familienbesitz es sich
heute noch befindet.
Allerdings wurden noch
1836 Angehörige der Fami-
lie Runge auf dem Kloster-
friedhof beigesetzt und der
Verkauf Runges datiert aus
dem Jahr 1837, als der Bau

Die Nebengebäude werden noch immer landwirtschaftlich genutzt. Fotos: Peter Benedickt

einer neuen Kirche im Zen-
trum Meschedes längst be-
schlossene Sache war.

Im November 1839 wurde
die heutige Christuskirche an
der Schützenstraße geweiht.
Über den weiteren Fortgang
der evangelischen Gemeinde-
geschichte demnächst mehr
an späterer Stelle.

Dem Grafen von Westphalen
lagen die erworbenen Lände-
reien und die Wirtschaftsge-
bäude am Herzen, weniger
jedoch die aufwändige Unter-
haltung der alten Klosterge-
bäude. So kam es, dass 1860
die Kirche und der größte Teil
der Klostergebäude abgebro-
chen wurden. Heute steht
noch der Westflügel mit dem
hochgelegenen Treppenauf-
gang und der bereits zitier-
ten Inschrift über dem Tür-
bogen.

Erhalten blieb die Glocke der
Kirche, die heute in der Ka-
pelle am Südfriedhof hängt,
oberhalb des Amtsgerichts an
der Bundesstraße zum Hen-
nesee gelegen.

Das Gebäude und die
Spiegelung im Klosterteich.

Gartengeräte
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