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die Erde kreist innerhalb eines Jahres um die Sonne. So definiert sich ein Jahr. Außerdem
dreht sich unser Planet bekanntlich in 24 Stunden einmal um die eigene Achse, weshalb es
morgens hell und abends dunkel wird und so der Tageslauf beschrieben wird. Das Jahr erlebt
gerade den Wechsel zum Jahre 2014, wenn denn der gregorianische Kalender  als Grundlage
herangezogen wird. Nach der Definition des jüdischen Kalenders haben wir bereits das Jahr
5775 erreicht und nach dem islamischen Kalender befinden wir uns erst im Jahr 1435.

Bleiben wir also der Einfachheit halber bei der von Papst Gregor XIII im 16. Jahrhundert
gefundenen Definition. Die scheint ziemlich gut gelungen, Menschen in der ganzen Welt
richten sich nach diesen Vorgaben. Das Grundproblem: Ein Jahr besteht nicht aus einer gan-
zen Zahl von Tagen. Entscheidend ist nach der Definition der Internationalen Astronomi-
schen Union die Länge des für das tägliche Leben entscheidenden tropischen Jahres. Und das
ist ungefähr 365,24219 mittlere Sonnentage lang. Teilen wir das Kalenderjahr in lediglich
365 Tage, fehlt uns in jedem Jahr ein Viertel Tag. In 750 Jahren hätten wir eine Verschiebung
von einem halben Jahr relativ zum tropischen Jahr und unseren Hochsommer würden wir im
Januar genießen. Hier kommt die Idee des Schaltjahres ins Spiel: Da die Jahreslänge relativ
genau 1/4 Tag mehr als 365 Tage beträgt, liegt es nahe, alle vier Jahre einen Tag einzufügen,
so dass dieses Schaltjahr dann 366 Tage hat.

So funktionierte der Julianische Kalender: Bei dem aber war der Tag etwa elf Minuten zu lang
und schließlich fehlten 13 ganze Tage. 1582 wurden also zehn ganze Tage kurzerhand gestri-
chen und die Schaltjahresregelung verändert. Seitdem muss der Februar mit besonders wech-
selnden Tagen auskommen. Wir aber freuen uns darüber, dass es momentan nur alle 3200
Jahre eine Abweichung von einem Tag gibt.

Sie sind der Meinung, dass wir damit leben können? Sie und ich vielleicht, aber nicht alle
Zeitgenossen. Längst gibt es Modelle, die ein viel exakteres Kalender-System beschreiben.
Das beschreibe Tag und Jahr viel exakter. Doch auch ohne diese Feinheiten: Kommen Sie gut
ins Jahr, wünscht Ihr Team vom MESCHEDE MAGAZIN!
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Von Peter Benedickt

Visbeck.Flink sind sie, sport-
lich und gut ausgebildet, die
Kameraden der Löschgrup-
pe Visbeck. Und das konnten
sie wieder einmal gemeinsam
mit den Leuten aus dem Nach-
barort Hellefeld demonstrie-
ren, als die Alarmierungs-
Meldung einlief. Eine unkla-
re Rauchentwicklung aus ei-
nem Gebäude im hinteren
Bereich in der Fischbachstra-
ße wurde gemeldet.

Als die Trupps eintrafen,
stand eine Remise bereits im
Vollbrand. Dann die Schre-
ckensmeldung: zwei Personen
werden im Gebäude vermisst.
Unter Atemschutz dringen
zwei Rettungstrupps zur Ret-
tung in das Gebäude ein.

Dann die erlösende Nachricht.
Eine Person wird im Werk-
stattbereich des Gebäudes
ohnmächtig aufgefunden,
eine zweite Person in einem
Nebenraum stark hustend an-
getroffen. Beide Personen
werden von den Ersthelfern
(„First Responder“) sofort
versorgt und auf den Abtrans-
port vorbereitet.

Doch noch ist der Einsatz
nicht zu Ende. Ein Visbecker
Kamerad hat sich verletzt und
kann sich aus eigener Kraft
nicht aus dem Innenraum be-
freien. Jetzt kommt es auf
Sekunden an. Es geht Hand
in Hand. Die Löschgruppe
Visbeck bekämpft das Feuer
im Innenraum, die Hellefel-
der bauen eine Wasserversor-
gung von einem 100 Meter
entfernten Hydranten über
die Landstraße auf. Dann
startet die Feuerbekämpfung
von außen. Glücklicherweise
handelte es sich bei diesem
Szenario um eine Übung. 32
Wehrmänner waren im Ein-
satz. Über die Gemeinde-
grenzen hinweg. Und am
Ende stand großes Lob von
Übungsleiter Lars Fromm-

Mit viel Liebe und Eigenleistung
Löschgruppe Visbeck baut Gerätehäuser in Eigenleistung

berger: „Die Zusammenar-
beit verschiedener Einheiten
hat bestens geklappt.“

Die Löschgruppe Visbeck ist
die kleinste, gleichzeitig die
jüngste Einheit der Stadt
Meschede. Am 8. November
1928 gründeten Visbecker
Bürger die freiwillige Feuer-
wehr in dem kleinen Ortsteil.
Erster Hauptmann wurde
August Becker, Stellvertreter
Josef Drepper-Franzes. Zur
Unterbringung der Gerät-
schaften und der Handpum-
pe diente ein alter Schuppen
neben Wirkus Haus. Wie häu-
fig in vergleichbaren Fällen,
spuckten die Kameraden in
die Hände und errichteten in
Eigenleistung ein neues Ge-
rätehaus, unverkennbar mit
Steigeturm. Doch dann dau-
erte es bis ins Jahr 1954, be-
vor die Abteilung sich über
eine lang ersehnte Motorsprit-
ze (TS 8) freuten. Der dazu-
gehörige Anhänger wurde
1955 angeschafft. Nun zog
ein Schlepper die Ausrüstung
zum Einsatzort. Schließlich
erfüllte sich für die Visbecker
Wehr 1970 ein Traum, sie
wurden mit einem Tragkraft-
spritzenfahrzeug  (TSF) aus-
gerüstet. Aber Pech: das neue
Fahrzeug passte nicht in das
vorhandene Gerätehaus.

Wieder hieß es: anpacken. Am
16. September 1972, nach 600
Stunden Eigenleistung, bezo-
gen die Wehrleute ein neues
Gerätehaus am Liedhagen.
1974 folgten der Anbau einer
Toilettenanlage und der Ein-
bau einer Gasheizung.

Nur ein Jahr später wurde im
Zuge der Kommunalen Neu-
gliederung die Feuerwehr
Visbeck aus dem Amt Frei-
enohl eine eigenständige
Löschgruppe der Stadt Me-
schede. Bei der Umsetzung
des Brandschutzkonzeptes der
Stadt Meschede musste das
TSF im Jahre 2006 durch ein
gebrauchtes Fahrzeug mit
Wasser an Bord (TSF-W) er-
setzt werden.

Zuständig ist die LG für den
Ort Visbeck und Umgebung.
Das Einsatzgebiet umfasst

rund 540 ha und hat etwa 300
Einwohner. Das Einsatzgebiet
befindet sich im westlichen
Teil der Stadt Meschede, zehn
Straßenkilometer von der
Stützpunktfeuerwehr Freien-
ohl entfernt. Im Südwesten
grenzt das Gebiet an das der
Stadt Sundern mit der LG
Altenhellefeld und im Wes-
ten an das der LG Hellefeld.
Im Norden an das der LG Olpe
und im Osten an das Einsatz-
gebiet der LG-Berge. Im Sü-
den grenzt es an das Einsatz-
gebiet der LG-Grevenstein an.

Seit Mai 2012 ist Haupt-
brandmeister (HBM) Lars
Frommberg Löschgruppen-
führer mit seinem Stellver-
treter OBM Andreas Schul-
te. Zurzeit besteht die Lösch-
gruppe aus 25 aktiven Kame-
raden. 15 „Ex“ bilden die
Ehrenabteilung.

Der Löschangriff beginnt. Die Wehrleute gehen unter Atemschutz vor. Foto: P. Benedickt

Von Peter Benedickt

Grevenstein 2014: 700 Jahre
Verleihung der Stadtrechte,
die St. Antonius Pfarrgemein-
de blickt auf eine 650-jährige
Geschichte zurück und die
Schützenbruderschaft St. Mi-
chael feiert ihr 350-jähriges
Bestehen. Da gibt es  also
mehr als ausreichend Grün-
de zum Feiern.

„Deshalb haben wir uns ge-
dacht, dass wir doch zum
Start in dieses außergewöhn-
liche Jahr ein Fest für den
ganzen Ort anbieten sollten,
zu dem auch die Kinder will-
kommen sind“, schmunzelt
Thomas Jostes. Deshalb wird
die Bevölkerung zur Silves-
terfeier in die Schützenhalle
Grevenstein eingeladen. Um
19 Uhr am 31. Dezember
startet die Veranstaltung.

Livemusik kommt von der
Tanz- und Partyband „Fri-
ends“. Im All-Inklusiv-Ein-
trittspreis sind ein kalt-war-
mes Buffet und alle Geträn-
ke enthalten. Die Karten für
alle ab 16 Jahren gibt es im
Vorverkauf in der Volksbank
Grevenstein und bei Thomas
Jostes in der Burgstraße. Ju-
gendliche bis 15 Jahre kön-
nen nur an der Abendkasse
ihre Tickets bekommen.
Tischreservierungswünsche
für größere Gruppen werden
gerne entgegen genommen.

In Verbindung mit der Fron-
leichnamsprozession veran-
staltet die St. Antonius Pfarr-
gemeinde am 15. Juni 2014
ihr großes Pfarrfest. Dazu
werden alle Gemeinden im
Kirchspiel Calle eingeladen.
Im Sommer werden 14

Von einem Jubiläum zum nächsten
700, 650 und 350 Jahre werden in der Bierstadt gefeiert

Schützenvereine am Wochen-
ende des 23. und 24. August
2014 erwartet. Darunter sind
die Vereine des Stadtgebietes
Meschede und aus der an-
grenzenden Nachbarschaft
wie Wenholthausen, Salwey,
Meinkenbracht, Linnepe und
Hellefeld. Dann findet das
Jubiläumsschützenfest der St.
Michaels Schützenbruder-
schaft statt.

Schließlich ist die 700-Jah-
resfeier der Verleihung der
Stadtrechte am 20. und 21.
September geplant. Der tra-
ditionelle Schnadegang der
Stadt Meschede führt deshalb
am Samstag nach Greven-

stein. Am Sonntag wird im
Rahmen eines Festes in der
Schützenhalle noch einmal an
die Verleihung gedacht.

Zu den Veranstaltungen 2014
hat die Schützenbruderschaft
bereits einen Wandkalender
mit historischen Bildern aus
Grevenstein herausgebracht.
Den Kalender gibt es in der
Volksbank.

Außerdem wird am 10. De-
zember 2013 eine neue Chro-
nik erscheinen. „1964 zum
650. Jubiläum erschien die
letzte Aufzeichnung“, erin-
nert Thomas Jostes daran,
dass tatsächlich schon ein hal-

Die Chronik zur 700 Jahrfeier legt besonderes Augenmerk
auf die letzten 50 Jahre.

bes Jahrhundert seit der letz-
ten Auflage vergangen ist. In
der Neuauflage sollen deshalb
die Veränderungen in Greven-
stein, vor allem innerhalb den
letzten 50 Jahren, aufgezeigt
werden. „In der Chronik kön-
nen beispielsweise Vergleiche
angestellt werden, welche Ge-
schäfte es 1964 in Greven-
stein gab und welche heute
noch vorhanden sind“, verrät
Jostes schon mal aus dem In-
halt. „Damals gab es zwei Le-
bensmittelgeschäfte, eine Bä-
ckerei, eine Metzgerei, zwei
Tankstellen, eine bäuerliche
Bezugs- und Absatzgenossen-
schaft, eine Bank und ein Be-
kleidungsgeschäft. Heute gibt
es nur noch eine Bäckerei-Fi-
liale, eine Bankfiliale und ein
Bekleidungsgeschäft.“

Besondere Ereignisse in der
Grevensteiner Geschichte wa-
ren die Jubiläen der Schützen-
bruderschaft in den Jahren
1964 und 1989, die kommu-
nale Neugliederung im Jahre
1975, aber auch der Orkan
Kyrill im Jahr 2007, der das
Ortsbild doch sehr veränder-
te. All das und noch viel mehr
wird auf 258 Seiten beschrie-
ben und mit fast 500 Bildern
hinterlegt. Die mit Hochspan-
nung erwartete Dorfchronik
der letzten 50 Jahre ist noch
vor Weihnachten erschienen
und steht sicher schon in man-
chem Bücherregal. Zudem ist
im Jahrbuch 2014 des Hoch-
sauerlandkreises ein Kapitel
zum Grevensteiner Jubilä-
umsjahr zu finden.

Verschiedene Aktionen laufen
bereits wie der bereits er-
schienene Jubiläumskalender
mit allen Veranstaltungstermi-
nen.

Mit Wireless aus Bochum
steigt am 6. April ein echtes
a-capella-Highlight in der
Schützenhalle Freienohl. Ver-

anstalter ist einmal mehr die
Liedertafel Freienohl. Wire-
less steht fü eine Mischung
aus swingenden Rythmen,

A capella mit Wireless in Freienohl
poppigen Beats und rockigen
Grooves und guter Laune.
Karten gibt es in allen Filia-
len der Sparkasse Meschede

und den Filialen der Volks-
bank Sauerland oder im In-
ternet unter www.liedertafel-
freienohl.de.
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Meschede. (pb) Bayern Mün-
chen, Schalke 04, Eintracht
Frankfurt, die Liste der ex-
zellenten Namen ist lang.
Auch wenn es „nur“ die zwei-
ten Vertretungen sind, die von
den Organisatoren mit Jo-
chen Kriebel an der Spitze,
zum „Veltins Hallen Mas-
ters“ in die Mescheder Sport-
halle am Dünnefeld  eingela-
den werden, sind hier doch
hochkarätige Fußballer zu
bewundern.

Immerhin gaben auf dem
Parkett schon Nationalspieler
wie Thomas Müller oder
Mats Hummels ihre Visiten-
karte ab. Und natürlich sorgt
der Veranstalter SSV Mesche-
de auch für das passende
Spektakel drumherum. Denn
schließlich war bisher die
Tribüne immer ausverkauft.
Und dies ist auch am Sams-
tag, 11. Januar, wieder der
Fall. In kürzester Zeit waren

Titelverteidiger Schalke will den Pokal beim Veltins Hallen-Masters verteidigen

die Karten vergriffen. Kein
Wunder, stehen sich hier doch
Teams gegenüber, mit Akteu-
ren gespickt, die auf dem
Sprung in die Profikader der
Bundesligaclubs stehen.
Zudem werben die Verant-
wortlichen damit, dass dieser
Nachmittag für die ganze
Familie ist. Ein in dieser Re-
gion einmaliges Turnier.

Schon die Auslosung führte
nicht irgendwer durch. Nein,
Mathias Schober, inzwischen
sportlicher Leiter der U9 bis
U15 von Schalke 04, zog die
Paarungen. Der Torhüter hat-
te selbst  jahrelang  für die
Königsblauen, den Hambur-
ger SV und Hansa Rostock in
der Bundesliga beziehungs-
weise in der zweiten Liga sei-
nen Mann gestanden.

Und der Ex-Keeper bewies
ein glückliches Händchen.
Gleich in der ersten Paa-
rung stehen sich der 1.FC
Nürnberg II und die HSK-
Auswahl, die von SSV Me-
schede-Trainer Heiko Hof-
mann gecoacht  wird,  ge-
genüber.  Und viele Sport-
begeisterte werden sich er-

innern,  dass 2013 diese
Auswahl richtig guten Fuß-
ball  bot .  In der  Vorrunde
gab es vier Siege und ein
Unentschieden.  Im Finale
dann tr iumphierte
allerdings der FC Schalke
04 II. Zwar konnten Dani-
el Berlinski, einer der bes-
ten Hallenkicker im Sauer-
land, und Roberto Busacca
(beide RW Erlinghausen)
zum zwischenzeitlichen 2:2
ausgleichen. Doch am Ende
hatten die Knappen mit 4:2
die Nase vorn. Und die Kö-
nigsblauen sind selbstver-

ständlich ebenfalls wieder
am Start und werden auch
hoch auf den Sieg gehan-
delt. Dazu gesellen sich als
weitere Favori ten die
Sportfreunde Siegen,  die
bereits zum fünften Mal in
der Dünnefeldhalle antreten.
Ihre Premiere feiern Rot-
Weiß Oberhausen und Ale-
mannia Aachen. Damit ist
das Feld komplett. Interes-
sant, das sich Schalke und
Oberhausen kürzlich noch
auf dem grünen Rasen ge-
genüber standen. Das Spiel
endete 1:1.

Am 11. Januar rollt der Ball - Namhafte Mannschaften treten in Meschede an – HSK-Auswahl scheiterte im Vorjahr erst im Finale
Es wird nach dem Modus
„Jeder gegen Jeden“ mit
vier  Banden gespiel t .  15
Minuten dauert jede Partie.
Nach der Vorrunde folgt ein
Einlagespiel  der D-Junio-
ren des SSV gegen den BC
Eslohe. Anschließend folgt
das große Finale der beiden
besten Mannschaften nach
der Punkterunde.

Um 13 Uhr wird die erste
Begegnung der 18. Aufla-
ge des  Veltins Hallen-Mas-
ters am Samstag, 11. Janu-
ar, angepfiffen.

Hochkarätige Mannschaften treten am 11. Januar wieder unterm Hallendach an. Mit dabei
sind u.a. das zweite Team von Schalke 04, Alemania Aachen, Sportfrunde Siegen und RW
Oberhausen. Foto: © Matthias Ott - Fotolia.com

Das Meschede Magazin finden Sie auch
im Internet unter: www.fkwverlag.com
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Den richtigen Partner auszu-
wählen, ist nicht immer leicht.
Hat man ihn aber gefunden,
steht wohl für die meisten die
Hochzeit ganz oben auf der
Liste ihrer Wünsche.

Und was dieses Fest angeht,
haben die Deutschen ganz
klare Vorstellungen: Man
nehme ein festliches Essen im
Restaurant, eine Hochzeits-
torte und im Anschluss Flit-
terwochen, schon ist die
Hochzeitsfeier perfekt. Aus
Sicht der Deutschen sind das
die drei wichtigsten Zutaten
für eine gelungene Hochzeit
– und damit für das bedeu-
tendste und häufig auch teu-
erste Event im Leben vieler
Bundesbürger.

Die CreditPlus Bank AG führ-
te zum zweiten Mal eine re-
präsentative Umfrage zum
Thema „Hochzeit“ durch. Die
Ergebnisse: 71 Prozent der
Befragten bevorzugen eine
Feier im kleinen Kreis. Sogar
beim Hochzeitskleid gibt es
Veränderungen. Das Kleid
muss nicht mehr unbedingt
weiß sein. Romantisch sind
die Deutschen offensichtlich
aber dennoch: Nur 22 Prozent
der Befragten legen Wert auf
einen Ehevertrag.

Der Traum von der wunderschönen Hochzeit
Paare lieben es romantisch – der Ehevertrag ist „out“

Frauen und Männer sind un-
terschiedlicher Meinung
darüber, was das Hochzeits-
fest zum schönsten Tag des
Lebens macht. Zwar sind sich
beim ersten Platz für das
Festessen alle einig, doch für
57 Prozent der Männer ste-
hen die Flitterwochen auf
Rang zwei. Auf Platz drei
rangiert die Hochzeitstorte.
Bei den Frauen hingegen
nimmt die festliche Torte bei
sechs von zehn Befragten den
zweiten Rang ein.

Manche Frauen träumen ihr
Leben lang vom idealen Out-
fit für die Hochzeit - haben
als angehende Braut aber nur
Monate, wenn nicht sogar nur
Wochen Zeit, es auch zu fin-
den. Dabei ist sie in der Wahl
ihres Outfits für die Hochzeit

so frei wie nie zuvor.  Sie
könnte sich z.B. fragen, ob
sie noch immer im klassisch
weißen Kleid heiraten muss.
Aber das muss sie nicht. Für
die kirchliche Trauung gibt
es zwar noch eine Vorliebe
für das weiße oder zumindest
zart getönte Kleid. Doch
wenn die Braut lieber fröh-
lich bunt oder sogar im
Trachtenstil heiraten möchte,
sind ihrer Vorstellungskraft
keine Grenzen gesetzt.

Um die Stärken der eigenen
Figur am großen Tag zu prä-
sentieren, bieten sich mehre-
re Grundformen an, die die
Braut im perfekten Licht er-
scheinen lassen. Wenn das
Traumgewicht noch nicht
ganz erreicht ist, könnte die
sogenannte A-Linie passen.

Diese Kleider liegen an der
Brust meist eng an und wer-
den im Verlauf nach unten
zunehmend weiter.Wer eine
makellose Figur hat, kann
sich für ein figurbetontes
Kleid entscheiden und mit
schlichter Eleganz überzeu-
gen. Schuhe und Accessoires
werden mit dem Kleid abge-
stimmt. Das gilt auch für die
Garderobe des Bräutigams.
Gedeckte Töne und edle Stof-
fe sind nach wie vor beliebt.
Wichtig ist aber vor allem das
harmonische Zusammenspiel
von Brautkleid und dem An-
zug des Bräutigams.

Die Braut sollte auch unbe-
dingt frühzeitig einen Termin
beim Frisör machen. Ob kur-
ze oder lange Haare, ob hoch
gesteckt oder offen getragen
– es gibt viele Möglichkeiten,
die aber rechtzeitig ausprobiert
werden sollten. Und ganz
wichtig: Die Frisur muss den
ganzen Tag halten. Zu den
Traditionen zählt auch der
Tausch der Eheringe als äu-
ßeres Zeichen der Verbunden-
heit. Trauringe gibt es in vie-
len Variationen und Materia-
lien. Daher sollte rechtzeitig
vor der Hochzeit ein Termin
beim Juwelier gemacht wer-
den. Schließlich darf die
Hochzeitstorte auf keiner Fei-
er fehlen. Und auch das Wer-
fen des Brautstraußes ist ein
vertrautes Ritual.

Doch bevor es soweit ist, müs-
sen viele Dinge geplant werden.
Es gilt eine Gästeliste zusam-
menzustellen und Einladungen
zu verschicken, die passende
Lokalität für die Feier zu fin-
den und zu buchen. Das Menü
muss besprochen und der Tisch-
schmuck ausgesucht werden.
Wer in einer Luxuslimousine
oder einer Kutsche beim Stan-
desamt oder Kirche vorfahren
möchte, muss diese ebenfalls
frühzeitig buchen. Gleiches gilt
für einen Fotografen, der den
Tag festhalten soll und auch für
Band oder DJ. (eb/djd/pt)

Ein festliches Essen, eine Hochzeitstorte und Flitterwochen,
das macht die Hochzeitsfeier für die meisten perfekt. Foto:
djd/CreditPlus Bank/fotolia.com/Karen Grigoryan Die kalte Jahreszeit ist auch

die Jahreszeit der deftigen
Gerichte: In der Küche wer-
den gern Wintergemüse ver-
arbeitet, die jetzt besonders
gut schmecken. Lassen Sie
sich die herzhafte Krautpfan-
ne schmecken. Dann hat der
Winter keine Chance.

Zutaten: 750 g Weißkohl,
250 g frische Champignons,
2 Zwiebeln, 3 EL Sonnenblu-
menöl, 400 g Hackfleisch,
250 ml Wasser, 1 Würfel Kla-
re Fleisch Suppe, 100 ml
Schlagsahne, 2 EL Tomaten-
mark, 1 TL Kümmel, 500 g
mehlig kochende Kartoffeln,
1 TL Sonnenblumenöl, 2 TL
Petersilie (gehackt).
Zubereitung: Backofen auf
200°C Ober-/Unterhitze
(Umluft 170°C) vorheizen.
Weißkohl putzen, waschen,
den Strunk entfernen und in

Perfekter Winterschmaus: Herzhafte Krautpfanne
Ein Eintopfgericht von Format: Kalte Jahreszeit zum Genießen

Foto: Maggie Kochstudio

Streifen schneiden. Champi-
gnons putzen und je nach
Größe halbieren oder vier-
teln. Zwiebeln schälen und in
Würfel schneiden. In einem
Topf Sonnenblumenöl heiß
werden lassen. Weißkohl da-
rin 5 Minuten andünsten.
Herausnehmen und zur Seite
stellen. Nacheinander Zwie-
bel, Champignons und Hack-
fleisch anbraten. Wasser zu-
gießen, zum Kochen bringen
und Suppen-Brühwürfel da-
rin auflösen. Sahne, Toma-
tenmark und Kümmel unter-
rühren. Kartoffeln waschen,
schälen, in dünne Scheiben
schneiden und in eine mit 1
TL Sonnenblumenöl einge-
fettete flache Auflaufform
schichten. Hackfleisch und
Gemüse darüber geben. Im
Backofen zugedeckt ca. 55
Min. garen. Mit Petersilie
garniert servieren.

Meschede. (aga) Die Blues
Company ist die langlebigste
und erfolgreichste Blues-
Band Deutschlands. Der
Blues hat seit den 60er Jah-
ren praktische jede Genera-
tion junger, weißer, enthusi-
astischer Musiker begeistert.

Ganz so lange ist die Blues
Company noch nicht dabei,
aber auch schon seit 1976.
Die Blues-Company-Musiker
begleiteten damals viele US-
Größen bei ihren Auftritten
in Deutschland. Das die Com-
pany selbst einen langen
Atem beweist – dafür steht
der Mitbegründer der Band,
der Sänger, Gitarrist, Kom-
ponist und Sound-Freak To-
dor „Toscho“ Todorovic. Er
spielt nicht nur den Blues, er
lebt ihn voll und ganz.

Rekordverdächtige 3000 Auf-
tritte quer durch Europa hat
die Blues Company bestritten.

Blues Company & the Fabulous B C Horns blasen den Winter platt

Und selbst in den einschlägi-
gen US-Clubs gilt die Band
heute als Geheimtipp mit stei-
gendem Kurswert. Aber damit
nicht genug: Für den Auftritt
in Meschede konnte der werk-
kreis kultur meschede die
Blues Company in großer
Besetzung mit den Fabulous
BC Horns arrangieren! Trom-

Ein Leben für den Blues

pete und Saxophone unterstüt-
zen den Sound.

Die Band spielt am Samstag,
18. Januar, ab 20 Uhr in der
Stadthalle Meschede in fol-
gender Besetzung: Toscho
Todorovic (Gesang, Gitarre),
Mike Titré (Gesang, Gitarre,
Harp), Arnold Ogrodnik

(Bass), Florian Schaube
(Schlagzeug), Robert Kretz-
schmar (Saxophone) und
Uwe Nolopp (Trompete).
Karten kosten  im Vorverkauf
15 Euro, an der Abendkasse
18 Euro. Tickets  im Bürger-
büro Meschede und Freien-
ohl, sowie unter T. 0291-
205136.

Die Blues Company spielt am 18. Januar in der Stadthalle.
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Langsam drängt die Zeit:
Wer seine Lohnsteuererklä-
rung für 2012 noch nicht ab-
gegeben hat und diese mit
Hilfe eines Steuerberaters
oder einer Lohnsteuerhilfe
erstellt, muss sie bis zum
31.12.2013 beim zuständigen
Finanzamt einreichen. Der
Jahreswechsel ist aber auch
die geeignete Zeit, schon die
Lohnsteuererklärung für
2013 vorzubereiten. Auch
wenn es lästig ist – gerade für
Arbeitnehmer lohnt es sich
häufig, eine Steuererklärung
abzugeben. Selbst, wenn sie
dazu nicht verpflichtet sind.

Nicht zur Abgabe der Steu-
ererklärung verpflichtet sind
Arbeitnehmer, die im Jahr
2013 ausschließlich Einkünf-
te aus einer nicht selbststän-
digen Tätigkeit erwirtschaf-
tet haben. Denn dies ist durch
die monatlich einbehaltene
Lohnsteuer schon geschehen.

Arbeitnehmer müssen aber
dann eine Steuererklärung
abgeben, wenn sie zusätzliche
Einkünfte bzw. Lohnersatz-
leistungen in 2013 erhalten
haben, die 410 Euro überstei-
gen, wenn sie als Ehepaar die
Lohnsteuerklassen III und V
gewählt haben oder das Fak-
torverfahren in Klasse IV
nutzen, wenn sie auf der
Steuerkarte einen Freibetrag
eingetragen haben oder sie
bei mehr als einem Arbeitge-
ber beschäftigt waren.

Es kann sich aber durchaus
lohnen, auch dann eine Steu-

Steuererklärung bringt meistens ein paar Euro
Ehepaare wählen zwischen gemeinsamer oder Einzelveranlagung

ererklärung abzugeben, wenn
keine Verpflichtung dazu vor-
liegt. Dies gilt insbesondere
dann, wenn es höhere Ausga-
ben in den Bereichen Wer-
bungskosten, Sonderausga-
ben oder außergewöhnliche
Belastungen gab. Bei den
Werbungskosten erhält jeder
Arbeitnehmer ohnehin einen
Pauschbetrag von 1000 Euro.
Waren die Ausgaben aber
höher, sollten die entspre-
chenden Belege gesammelt
und der Betrag beim Finanz-
amt angegeben werden.  Au-
ßerdem können auch Vorsor-
geaufwendungen und andere
Sonderausgaben, z.B. für zu-

sätzliche Renten oder Versi-
cherungen, oder auch für
Berufsausbildungen geltend
gemacht werden. Darüber
hinaus wirken sich auch Aus-
gaben für Handwerker oder
haushaltsnahe Dienstleistun-
gen steuermildernd aus.

Ehepartner müssen bei ihrer
Steuererklärung für 2013
zudem einige Änderungen
berücksichtigen. Zum ersten
Mal können sie alternativ zur
gemeinsamen Veranlagung
auch die Einzelveranlagung
wählen. Bei der Einzelveran-
lagung können aber abzugs-
fähige Beiträge z.B. für Son-

derausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen nicht
beliebig untereinander aufge-
teilt werden. Es gilt das „Ver-
ursacherprinzip“. Heißt: Der
Ehepartner, der die Aufwen-
dungen bezahlt, kann sie auch
geltend machen.  Oder die
Ehepartner beantragen eine
hälftige Aufteilung der Kos-
ten.

Darüber hinaus fällt bei der
Einzelveranlagung die zu-
mutbare Belastung des Ein-
zelnen im Rahmen der außer-
gewöhnlichen Belastungen,
in der Regel geringer aus. Bei
der gemeinsamen Veranla-
gung ändert sich hingegen
nichts.

Wer zur Abgabe der Steuer-
erklärung 2013 verpflichtet
ist, muss diese spätestens bis
zum 31. Mai 2014 beim zu-
ständigen Finanzamt einrei-
chen. Wer einen Steuerbera-
ter oder Lohnsteuerhilfe hin-
zuzieht, kann sich dafür bis
zum 31. Dezember 2014 Zeit
lassen.

Je nach Komplexität des
Steuerfalles – bei erforderli-
chen Rückfragen, Belegprü-
fungen – kann die Bearbei-
tungszeit zwischen fünf Wo-
chen und sechs Monaten be-
tragen – in umfangreichen
Fällen sogar noch länger, be-
tont die Finanzverwaltung.
Dann sollte unbedingt ein
Steuerberater hinzugezogen
werden.  Viele Steuerzahler
erhalten ihre Bescheide we-
sentlich schneller.

Wer eine Steuererklärung abgibt, kann häufig mit einer Rück-
zahlung vom Finanzamt rechnen. Foto: Jorma Bork / pixelio.de

Freienohl. (ses) Traditionell
feierten die St. Nikolaus
Schützen Freienohl jetzt ihr
alljährliches Patronatsfest.
Nach gemeinsamen Kirch-
gang und Festzug in die
Schützenhalle, der von den
Freienohler Musikzügen be-
gleitet wurde, wurde dort der
Abend vom Musikverein
Freienohl unter der Leitung
von Benedikt Risse eröffnet.

Schützenhauptmann Wilfried
Maas begrüßte die Gäste, un-
ter ihnen die amtierenden
Majestäten, Amtsoberst Sieg-
fried Richter und die be-
freundeten Soldaten der 4.
Kompanie des Sanitätsregi-
ments 22 aus Ahlen unter der
Führung von Hauptmann
Stefan Huber und Oberstabs-
feldwebel Herbert Strat-
mann. Ein herzlicher Gruß
galt auch den Musikern, die
den Abend nicht nur musika-
lisch mitgestalteten, sondern
auch die Bewirtung übernah-
men. Der Erlös des Abends
ging wie immer zu Gunsten
des Hauses der Musik.

„Ehre, wem Ehre gebührt“,
das ist nicht nur eine bekannte
Volksweisheit, sondern war
auch der Tenor des Abends.
So wurden von Amtsoberst
Siegfried Richter gleich drei
Schützenbrüder für ihre Leis-
tungen um das Schützenwe-
sen in Freienohl geehrt. Do-
minik Schwefer, stellv. Kom-
panieführer der dritten Kom-
panie, erhielt den Orden für

Verdienste des Sauerländer
Schützenbundes u.a. für sei-
nen unermütlichen Einsatz
beim Wiederaufbau des
Kompanieplatzes nach dem
großen Brand. Ebenfalls den
Orden für Verdienste erhielt
Karl-Heinz „Kalla“ Keute,
auch dritte Kompanie. Den
Orden für besondere Ver-
dienste erhielt Ulrich Henke
aus der ersten Kompanie, der
dort über zehn Jahre das Amt
des Kompanieführers beklei-
dete.

Die ehemaligen Kompanie-
führer der zweiten und drit-
ten Kompanie, Klaus Lage-
mann und Gerd Demmel,
wurden zu Ehrenvorstands-
mitgliedern ernannt, und be-
kamen feierlich vom amtie-
renden König Martin Müller
ihre Urkunden überreicht.

Königin Bernadetta Jurek
schmückte die Uniformen der
beiden mit dem entsprechen-
den Orden.

Frank Rips, stellvertretender
Hauptmann der Schützen,
bekam für seinen außeror-
dentlichen Einsatz den Orden
für besondere Verdienste im
Vorstand von seinem „Chef“
Wilfried Maas überreicht.

Zu den wichtigen Dingen von
Schützenbrüdern und Solda-
ten gehört auch das Schießen,
Insbesondere wenn es sich
um das Vergleichsschießen im
Wettstreit mit den Kameraden
aus Ahlen handelt, so Maas.
Und so wurde die Siegereh-
rung aus dem diesjährigen
Vergleichsschießen vorge-
nommen. Sieger in der Her-
renwertung ist der Geschäfts-

Ulrich Henke hoch dekoriert
Patronatsfest der St. Nikolaus Schützen Freienohl

führer der Bruderschaft, Kai
Rickert. Platz zwei und drei
belegten der Stabsgefreite
Phillip Zinke, und Schützen-
bruder Karl-Heinz Bosgraaf.

Siegerin in der Damenwer-
tung wurde Stabsgefreite
Tina Skranek, gefolgt von
Stabsunteroffizier Jaqueline
Michels und Angelika Kehr.

Die Mannschaftswertung
ging in diesem Jahr klar zu-
gunsten der Schützenbruder-
schaft aus. Im Schnitt der
besten Zehn erreichten die
Freienohler 414 Ringe. Die
Soldaten aus Ahlen nur 381
Ringe. Somit findet das Ver-
gleichsschießen 2014 wieder
in Freienohl statt. Die Da-
menwertung entschieden die
Soldatinnen klar für sich mit
14 Ringen Vorsprung.

Ordensverleihung: Hauptmann Wilfried Maas, Ulrich Henke, Dominik Schwefer, Karl-Heinz
Keute und Amtsoberst Siegfried Richter. Foto: S. Severin

Freienohl. (ses) Udine Lux,
bekannt als Double von Hele-
ne Fischer, kommt am 1. Feb-
ruar zur Hüttengaudi in die
Schützenhalle Freienohl.

Ganz nach dem Motto: „Der
Winter ist noch lange nicht
vorbei“, kommen alle voll auf

Hüttengaudi mit „Helene Fischer“

ihre Kosten. Einlass ist ab 18
Jahren. Für das richtige Ap-
rés-Ski Klima sorgt kein Ge-
ringer als „DJ Beatbaer“.
Mit seinem gelungenen Mu-
sik-Mix brachte er bereits im
letzten Jahr die Menge zum
Tanzen. Neben Udine Lux
sorgt„Carsten Hering“, ein

echter Freienohler,  für Stim-
mung. Karten kosten an der
Abendkasse 8 Euro, im Vor-
verkauf 7 Euro an der Aral
Tankstelle Mertin in Freien-
ohl. Für Gruppen ab 5 Per-
sonen kostet der Eintritt 7
Euro p.P. inklusive einem
Freigetränk.  Schreiben Sie

Riesenstimmung bei Aprés-Ski-Party - Gruppenticket gewinnen
eine Email mit Namen, An-
schrift, Telefonnr. und Per-
sonenzahl an:
k a r t e n @ f r e i e n o h l e r -
huettengaudi.de. Wir verlo-
sen ein Gruppenticket beste-
hend aus 5 Karten und 5 Frei-
getränken. Weitere Infos dazu
unter www.fkwverlag.com
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VERANSTALTUNGEN
Freitag, 3. Januar
Festliche Opern- und Operet-
tengala mit dem Solistenen-
semble der Russischen Kam-
merphilharmonie St. Peters-
burg, 20 Uhr Stadthalle Me-
schede.

Donnerstag, 9. Januar
„The World of Musicals“ –
die beliebtesten Musical-Me-
lodien in einer Show, 19.30
Uhr Stadthalle Meschede.

Freitag, 10. Januar
Theater: „Theo Lingen –
Komiker aus Versehen“, 20
Uhr Stadthalle.

Dienstag, 14. Januar
Mescheder Stadtgespräche,
18 Uhr Gemeinsames Kir-
chenzentrum.

Donnerstag, 16. Januar
Eröffnung der Ausstellung
„Minijob“, Sparkasse Me-
schede.

Die Blues Company spielt am 18. Januar in der Stadthalle.

Samstag, 18. Januar
Blues Company & the Fabu-
lous BC Horns, 20 Uhr
Stadthalle Meschede.

Montag, 20. Januar
Noche Espanola – Musik für
Gitarren und Orgel, 20 Uhr
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Samstag, 25. Januar
Winterkonzert der Mescheder
Windband, 20 Uhr Stadthal-
le Meschede.

Mit Ilja Richter als Theo Lin-
gen und einem bunten Mix
aus Musik, Filmcollagen,
Spiel, Gesang und Parodie
startet der Kulturring Me-
schede ins neue Jahr. Für Ilja
Richter in „Theo Lingen -
Komiker aus Versehen“ hebt
sich am Freitag, 10. Januar,
um 20 Uhr in der Stadthalle
Meschede der Vorhang.

Theo Lingen, der in mehr als
200 Filmen - mal als Diener,
mal als Kellner, aber stets als
perfekter Gentleman - ge-
spielt hat, konnte weit mehr
als er als Komiker in diesen
Filmen gezeigt hat.

So sagte der Theaterkritiker
und Journalist Herbert Ihe-
ring einmal über Theo Lin-
gen, dass dieser der persön-
lichste Schauspieler von Un-
persönlichkeiten sei. Er sei

Ilja Richter als Theo Lingen
„Theo Lingen – Komiker aus Versehen“ in der Mescheder Stadthalle

abstrakt und der größte Tech-
niker der Komik in Deutsch-
land.

Sieht und hört man Ilja Rich-
ter, der als Jugendlicher häu-
fig Filmpartner von Theo
Lingen war, auf der Bühne,
glaubt man, den Mann, des-
sen näselnde Stimme und
„steife“ Erscheinung seine
Markenzeichen waren, tat-
sächlich vor sich zu sehen.

Ilja Richter als Theo Lingen.

An- und Verkauf

Erotik
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Für Ursula Schüngel aus Hal-
lenberg-Liesen war es eine
große Freude, als sie, stell-
vertretend für alle 20 im
Hochsauerlandkreis tätigen
Mobilitäts-Paten, einen von
drei Anerkennungspreisen des
von Sauerland Initiativ aus-
gelobten Innovationspreises
entgegen nehmen durfte.

Die Auszeichnung macht
deutlich, dass neben techni-
schen Produkten auch pfiffi-
ge Ideen aus dem ehrenamt-
lichen Bereich überregional
wahrgenommen und gewür-
digt werden. Darüber freut
sich auch Gregor Speer, der
das Projekt Mobilitäts-Paten
für die RLG begleitet. „Die
Mobilitäts-Paten machen ei-
nen tollen Job und investie-
ren viel private Zeit, um ih-
ren Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern das Bus- und Bahn-
fahren nahe zu bringen. Dafür
haben sie diese schöne Aner-
kennung verdient“, so Speer.

Die Erfahrung zeigt, dass
gerade die persönliche Bera-
tung durch Mobilitäts-Paten
wichtig ist, um Ängste und
Vorurteile abzubauen und zu

Gemeinsam freuen sich (v.l.n.r) Anja Drewitz, RLG-Verkehrsmanagement, Dr. Klaus
Drathen, Kreisdirektor Hochsauerlandkreis,  Ursula Schüngel, Mobilitäts-Patin, Gregor
Speer, RLG-Projektleiter und Werner Linnenbrink, stellvertretender Geschäftsführer RLG
über den Anerkennungspreis für das Konzept Mobilitäts-Paten.

Hohe Anerkennung für Mobilitäts-Paten
Einsatz, um Mitbürgern Bus- und Bahnfahren näher zu bringen

Ehrenamtliche Mobilitäts-Paten informieren und beraten auch in den Kommunen des
Hochsauerlandkreises. Foto: RLG.

zeigen, wie Bus und Bahn im
Alltag funktionieren.

Wer sich für die Arbeit der
Mobilitäts-Paten interessiert,

erfährt auf der RLG-Home-
page www.rlg-online.de alle
Einzelheiten dazu und findet
dort auch die entsprechenden
Kontaktdaten. Zurzeit gibt es
Mobilitäts-Paten in Brilon,
Eslohe, Hallenberg, Medeb-
ach, Meschede, Olsberg,
Schmallenberg, Sundern und
Winterberg.

„Wir entwickelt das Projekt
natürlich weiter“, erläutert
Gregor Speer. Die RLG bil-
det regelmäßig neue Mobi-
litäts-Paten aus, damit es in
möglichst vielen Orten per-
sönliche Ansprechpartner für
Fragen zu Bus und Bahn
gibt.

Wer ebenfalls Interesse hat,
ist herzlich zum Mitmachen
eungeladen. Telefonische In-
formation zum Projekt erteilt
die RLG gerne unter: 0 29 61
/ 97 02 44.
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