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Frühlingsblüher schauen zu Weihnachten mehr als forsch aus der Erde, Forsythien blühen
leuchtend gelb im Januar. Müssen Ostereier dann wieder im Schnee gesucht werden? So
richtig weiß das keiner. Klar ist nur, das Wetter macht, was es will und hält sich dabei nicht
unbedingt an den Kalender.

Immerhin: Zaghafte Andeutungen machte der Winter Ende Januar. Mehr aber auch nicht –
zumindest nicht in unserer Region. Kommt er noch oder bleibt er dieses Jahr aus? Die Mete-
orologen können keine konkrete Antwort geben. Die Meinungen gehen auseinander. Mal
heißt es, dass im Februar und März mit Schnee und Frost zu rechnen sei, ein anderes Mal ist
nur von einem kurzen Gastspiel des Winters die Rede. Wir werden es ohnehin nehmen müs-
sen, wie es kommt.

Vielleicht können wir uns auch auf alte Bräuche verlassen. Karneval, Fasching oder Fastnacht
wird schon seit vielen hundert Jahren gefeiert. Zu den ursprünglichen Zielen gehörte neben
den ausgelassenen Feiern auch den Winter zu vertreiben und den Frühling herbeizuholen.
Sollte auf diese alten Bräuche noch Verlass sein, dürfte der Winter im März keine Chance
mehr haben. Denn ab Mitte Februar nehmen die Narren in vielen Städten und Gemeinden das
Zepter wieder in die Hand und werden es dem Winter schwer machen. Also müsste dieser sich
spätestens Anfang März verabschieden, denn Rosenmontag wird am 3. März gefeiert.

Bis dahin müssen wir abwarten, was das Wetter so bringt. Sicher scheint aber zu sein, dass
Ostern eher ein Frühlingsfest wird. Denn die Feiertage fallen in diesem Jahr auf den 20. und
21. April, liegen also recht spät. Spätestens dann sollte der Frühling es geschafft haben. Aber
wer weiß: Es gab auch Jahre, da war es zu Ostern kälter als zu Weihnachten.

Das Team vom MESCHEDE MAGAZIN wünscht jedem das richtige Wetter und eine fröhli-
che fünfte Jahreszeit.
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Von Peter Benedickt

Meschede. Neben der Werbe-
gemeinschaft des Einzelhan-
dels „Meschede aktiv“, der
Verwaltung, dem Bereich
Kultur und Vereine sowie dem
Tourismus ist die Interessen-
gemeinschaft Mescheder
Wirtschaft e. V., kurz IMW ge-
nannt, eine der tragenden
Säulen zur Weiterentwick-
lung der Region.

Hans Hohmann, Gründer und
Inhaber der Firma ITH,  hat
den IMW bis 2010 erfolg-
reich geführt.

Seit 2010 steht nun der Jurist
Volker Arens, im Beruf Be-
reichsleiter Personal und
Recht bei der Brauerei  C. &
A. Veltins, an der Spitze des
Vereins. „Es gibt Themenbe-
reiche, die Unternehmen nur
gemeinsam gestalten können.
Dazu bedarf es eines Netz-
werks wie der IMW. Als ich
2010 gefragt wurde, den Vor-
sitz zu übernehmen, habe ich
zugestimmt, da es meine
Überzeugung ist, dass wir
auch neben unserem berufli-
chen Engagement Verantwor-
tung für übergeordnete wirt-
schaftliche Aufgaben über-
nehmen müssen. Dies gilt
nicht nur für die Wirtschaft.
Politik, Sport, Kultur und
soziale Einrichtungen leben
ebenso vom ehrenamtlichen
Engagement“, stellt der ge-
bürtige Mescheder seine Mo-
tivation, dieses Amt zu über-
nehmen, vor.

Und dabei schaut er nicht auf
die Uhr: „Der Arbeitsaufwand
ist im Jahresverlauf sehr un-
terschiedlich. Da mir das
Engagement für die Mesche-
der Wirtschaft viel Freude
macht, zähle ich die Stunden
nicht.“

Er kann sich genau an das
Datum der Gründung erin-
nern. Es war am 31. Mai
2001, als sich Unternehmen

„Ein funktionierendes Netzwerk geschaffen“
Interview mit dem IMW-Vorsitzenden Volker Arens

wie Ewers Karosserie- und
Fahrzeugbau, Honsel, ITH
sowie die Sparkasse und
Volksbank und viele andere
Mescheder Unternehmen in
der IMW zusammen ge-
schlossen haben, um gemein-
same Interessen gegenüber
Politik und Verwaltung zu
formulieren und den Wirt-
schaftsstandort Meschede
weiter zu entwickeln. „Ein
wesentlicher Teil der Mit-
gliedsbeiträge wird seit der
Gründung für die Finanzie-
rung der Wirtschaftsförde-
rung in Meschede zur Verfü-
gung gestellt“, konkretisiert
der 46-Jährige.

Die Gründer wussten, dass
Meschede ein wichtiger Wirt-
schaftsstandort in Südwestfa-
len und NRW ist. Die Stadt
ist geprägt durch eine große
Anzahl mittelständischer Un-
ternehmen im industriell ge-
werblichen Bereich. Daneben
bietet Meschede durch seine
Lage in der Tourismusregi-
on einen hohen Freizeit- und
Erholungswert. Diese Ent-
wicklung zu unterstützen, ist
ein Ziel der Vereinigung. So
beschreibt es der IMW auf
seiner Internetseite.

Und da sieht Volker Arens
sich und den IMW auf dem
richtigen Weg: „Wir haben
ein funktionierendes Netz-
werk der Wirtschaft geschaf-
fen und werden über die
Stadtgrenzen hinaus mit un-
seren Aktionen für den Wirt-

schaftsstandort Meschede
wahrgenommen. Politik und
Verwaltung in Meschede sind
für die wirtschaftlichen The-
men sensibilisiert und brin-
gen Projekte wie aktuell das
neue Gewerbegebiet Enste-
Nord voran. Unsere jährliche
Berufsinformationsbörse am
Berufskolleg Meschede ist
die größte, bekannteste und
erfolgreichste Ausbildungs-
messe im Hochsauerland-
kreis.“

Doch der Vorsitzender sieht
auch noch Nachholbedarf in
einigen Bereichen: „Die Un-
ternehmen müssen den Aus-
bildungs- und Arbeitsplatz-
standort Meschede noch stär-
ker in gemeinsamen Aktionen
und Marketingmaßnahmen
nach außen darstellen.“

Dafür ist er auf einer ande-
ren Stufe mit der Koopera-
tion sehr zufrieden. „Die
Zusammenarbeit mit der
Politik und der Verwaltung
der Stadt Meschede funkti-
oniert gut. Wir haben gera-
de eine Veranstaltung mit
der Stadt zum Haushalt
2014 durchgeführt. Unter-
nehmer und Gewerbetrei-
bende haben sich das Sys-
tem der Kommunalfinanzen
von Bürgermeister Hess und
dem Kämmerer Bartholme
erläutern lassen und sich
über die Haushaltsschwer-
punkte 2014 informiert“,
zeigt Volker Arens auf, dass
das erwähnte Netzwerk
bereits in alle entscheiden-
den Ebenen hinein ragt.

Wichtige Aktivitäten hat die
Interessengemeinschaft in-
zwischen ins Leben gerufen:
„Wir führen wie gesagt jähr-
lich die Berufsinfomations-
börse gemeinsam mit dem
Berufskolleg Meschede und
dem Stadtmarketing durch
und veranstalten mit der Stadt
den jährlichen Jahresemp-
fang. Dazu finden regelmä-
ßig Veranstaltungen zu aktu-

ellen wirtschaftlichen The-
men statt.“

Die Durchführung der Info-
börse ist die eine Sache, aber
ist Volker Arens auch mit der
Resonanz zufrieden? Sofort
kommt eine positive Antwort
und ein Lob für die Partner:
„Ja, wir haben in 2013 durch
die Ausweitung des Informa-
tionsangebotes einen weiteren
Schritt nach vorne gemacht.
Die BIB wird im Hochsauer-
landkreis und darüber hinaus
als das Original der Ausbil-
dungsmessen in der Region
wahrgenommen. Die Nach-
frage der Unternehmen zur
Teilnahme an der BIB ist
groß und steigt weiter an. Wir
müssen als Unternehmen den
Schülerinnen und Schülern
jedes Jahr neu eine aktuelle
und attraktive Messe bieten.
Da kann es keinen Stillstand
geben. Ich bin froh, mit dem
Berufskolleg und dem Stadt-
marketing sehr verlässliche
und starke Partner für die BIB
zu haben.“

Weitere Aktivitäten werden
bereits von der IMW in An-
griff genommen. So arbeitet
der Verein gerade mit Stadt-
marketing und Stadt an einem
neuen Online-Auftritt der
Kreis- und Hochschulstadt
Meschede. Diese Homepage
soll das gesamte Mescheder
Leben darstellen. Bürgern
und Gästen soll eine umfas-
sende Informationsplattform
über das Leben und Arbeiten
in Meschede geboten werden.

Den Wirtschaftsstandort Me-
schede sieht Volker Arens am
Ende des Gesprächs auf ei-
ner Skala von 1 (Für die ge-
botenen Möglichkeiten viel
zu wenig) bis 10 (Alles schon
super) auf einem richtig gu-
ten Weg: „Da gebe ich uns
eine starke 7.“

Das MeschedeMagazin be-
dankt sich bei Volker Arens
für das Interview.

Meschede. Projekte, Produk-
te und vor allem auch Pers-
pektiven: Auf 461 Seiten fasst
das Haushaltsbuch der Stadt
Meschede zusammen, was im
Jahr 2014 sowie in den Fol-
gejahren in der Kreis- und
Hochschulstadt angepackt
werden  soll - und kann. Der
Stadt-Etat stand jetzt im Zen-
trum eines Zusammentreffens
von privater und Kommu-
nal-Wirtschaft: Die Mitglie-
der der Interessengemein-
schaft Mescheder Wirtschaft
(IMW) waren ins Rathaus ge-
kommen, um sich über den
Haushalt 2014 zu informie-
ren.

„Sehen, wie eine Kommune
sich finanziert und agiert“ -
so beschreibt IMW-Vorsit-
zender Volker Arens das Ziel
der Zusammenkunft:
„Schließlich ist das weit ent-
fernt von dem, was mit un-
seren geschäftlichen Aktivi-
täten zu tun hat.“ Wie recht
der Unternehmer mit dieser
Aussage hat, machte Stadt-
kämmerer Jürgen Bartholme
deutlich. Er stellte den
IMW-Mitgliedern die vielen
Spannungsfelder vor, in de-
nen sich das kommunale
Haushaltswesen bewegt:
Strenge rechtliche Regle-
mentierung und die Weiter-
entwicklung einer Kommu-
ne, begrenzte finanzielle
Möglichkeiten und eine Fül-
le von gesetzlich vorge-
schriebenen Pflichtaufga-
ben, attraktive Lebensbedin-
gungen für Bürgerinnen und
Bürger sowie die Verpflich-
tung zum Haushaltsausgleich
- ein breites Spektrum an
Aufgaben steht einem
vergleichsweise engen
Handlungsspielraum gegen-
über.

Bereits im Dezember 2013
hat der Mescheder Stadtrat
mit breiter Mehrheit den
Haushalt 2014 beschlossen.
Wichtige Botschaft: „Die
kommunalen Steuern werden

Stadt und IMW im Dialog über Haushalt
461 Seiten Projekte, Produkte und Perspektiven

Stadtkämmerer Jürgen Bartholme stellte den Mitgliedern der Interessengemeinschaft
Mescheder Wirtschaft (IMW) den städtischen Haushalt des Jahres 2014 vor. Foto: Stadt
Meschede

nicht erhöht“, so Jürgen Bart-
holme. In einem anderen Be-
reich muss der Stadtkämme-
rer sogar mit stark sinkenden
Erträgen rechnen: „2014 wer-
den die Schlüsselzuweisun-
gen, die die Stadt vom Land
NRW erhält, drastisch zu-
rückgehen“ - und zwar um
rund 60 Prozent auf dann nur
noch rund 860.000 Euro.
Ursache: Die in den vergan-
genen Jahren gestiegene Steu-
erkraft in Meschede, die sich
in einem Sinken der Schlüs-
selzuweisungen widerspiegelt
- Jürgen Bartholme: „Die
Steuerkraft in Meschede ist
deutlich stärker gestiegen als
im Landesschnitt.“

Insgesamt 3,9 Millionen Euro
will die Stadt Meschede 2014
investieren - vor allem in
Zukunftsprojekte. So etwa in
den Abschluss der Regiona-
le-Projekte, den Umbau des
Mescheder Feuerwehrhauses,
in die Infrastruktur und auch
den Umbau der früheren
Martin-Luther-Schule. Wich-
tig dabei: Im Jahr 2022 soll
der Stadthaushalt in Aufwen-
dungen und Erträgen ausge-
glichen sein - dieses Ziel wer-
de man strikt verfolgen, un-
terstrich Jürgen Bartholme.

Derzeit sei die Stadt „auf
Kurs“ - auch wenn natürlich
in einem solch langen Zeit-
raum viel passieren könne,
auf das man als Kommune
keinen Einfluss habe. Dies
dürfe die Stadt aber nicht
davon abhalten, den Konso-
lidierungskurs der vergange-
nen Jahre fortzusetzen.

Trotz aller „finanzieller
Zwänge hat es die Stadt Me-
schede geschafft, lebens- und
liebenswert zu bleiben“, war
auch das Fazit von Bürger-
meister Uli Hess - mit Blick
vor allem auf die Regionale-
Projekte, aber auch auf das
Gewerbegebiet Enste-Nord,
die FH Südwestfalen und die
Investitionen in den Schulbe-
reich. Unverzichtbar sei es,
die Bürgerschaft in die Wei-
terentwicklung der Stadt di-
rekt einzubinden - wie zum
Beispiel in den „Mescheder

Stadtgesprächen“, die zu ei-
nem Erfolgsmodell geworden
seien. Weiteres Potenzial
sieht Uli Hess in einer Aus-
weitung der interkommuna-
len Zusammenarbeit - wie
zum Beispiel bei der Hoch-
sauerlandwasser GmbH
(HSW), der Hochsauerland-
Energie GmbH (HE) oder
der Touristischen Arbeitsge-
meinschaft (TAG) „Rund um
den Hennesee“. „Wir müssen
prüfen, welche Aufgaben in
welcher Form sinnvoll ge-
bündelt werden können.“

Für die IMW dankte Volker
Arens für die Einblicke in ein
„komplexes Regelwerk“. Bei-
de Seiten könnten im Dialog
lernen - auch die heimische
Wirtschaft. Volker Arens: „Die
Kontrolle, ob und wie Ziele
erreicht werden, ist beeindru-
ckend - dies täte auch vielen
in der Privatwirtschaft gut.“

Volker Arens, Vorsitzender
der Interessengemeinschaft
Mescheder Wirtschaft.
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Von Peter Benedickt

Remblinghausen. „Alaaf?“
„Helau?“ Alles „olle“ Kamel-
len, denn in Remblinghausen
ertönt in der Karnevalszeit ein
anderer Ruf. Hier heißt es „Pic-
co-Bello“, wenn der Elferrat
mit seinem Sitzungspräsiden-
ten an der Spitze einmarschiert.
Und die ganze Halle tobt. Seit
1977 hat die närrische Zeit in
Form einer Karnevalsveran-
staltung diesen Ort erreicht.
Damals setzten sich Vertreter
von FC, Kriegerverein, MGV
und Schützenbruderschaft zu-
sammen und stellten fest: „Bei
uns ist es nicht lustig genug.“
Doch wie ein Programm auf
die Beine stellen?

Da half die Karnevalsgesell-
schaft der Kolpingsfamilie
Meschede doch gerne. „Mit
Prinz und Garde, mit Bütten-
rednern und Tanzformatio-
nen“, so erinnert sich Sebasti-
an Kanisius. „Die komplette
Gestaltung wurde bis 1980 von
den Meschedern übernom-
men.“ Und auch da hoben sich
die Veranstaltungen ab: damals
hieß es „Mantau“. Nicht we-
niger exotisch als „Picco-Bel-
lo“.

Doch wer die Einwohner
von Remblinghausen kennt,
weiß, sie wollen auf eigenen
Beinen stehen. Und so wur-
de der Entschluss gefasst,

Närrisches Jubeljahr in Remblinghausen
33 Jahre Prunksitzung mit „Picco-Bello“

zur in Eigenregie gestalteten
närrischen Sitzung einzula-
den. Das Motto war schnell
gefunden: „Dai Rimlinger
weet flügge“. (Wer nun die-
se Worte beim besten Willen
nicht übersetzen  kann, soll-
te sich mit den Einwohnern
Remblinghausens in Verbin-
dung setzen).

Und so kam es, dass am 14.
Februar 1981 die erste eigen-
ständig organisierte Prunksit-
zung über die Schützenhallen-
Bühne ging. Über 700 Besucher
füllten die Räumlichkeit bis in
die hinterste Ecke. Und Prinz
Ludwig (Bürger), gleichzeitig
amtierender Kaiser der St. Ja-
kobus-Schützenbruderschaft,
begrüßte seine närrische Ge-
folgschaft mit einem krachen-
den „Picco-Bello“.

Erster Präsident war Ernst
Heinemann vom Männerge-
sangverein. Im Komitee so be-
kannte Persönlichkeiten wie
Berni Bange und Wilhelm Rett-
ler. In der Gründerzeit gab es
gleich mal zwei Veranstaltun-
gen. Die Prunksitzung im No-
vember und die Prunksitzung
Anfang des folgenden Jahres,
wenn die Narretei ihren Höhe-
punkt erreichte. Gleichzeitig
sorgte ab 1987 der Rosenmon-
tagsball für überschäumende
Freude in dem Ort an der L
740.

Gegründet wurde die Karne-
valsgesellschaft Remblinghau-
sen dann 1989. Und natürlich
wurde sofort dem Verband, der
sich für die Erhaltung dieser
Tradition einsetzt, beigetreten:
dem Bund Deutscher Karneval

e.V. In die Serie der Prinzen
reihten sich dann im Laufe der
Jahre Udo Schnier, Franz-Xa-
ver Kersting, Paul Osebold,
Franz-Josef Kappel und viele
Mitglieder des FC.

1989 war Dieter Wollmeiner
der Regent des närrischen Vol-
kes. Vor 25 Jahren. Und damit
ist er in diesem Jahr der Jubel-
prinz. „In unserem Jubiläums-
jahr, das passt“, schmunzelt der
1. Geschäftsführer Sebastian
Kanisius von der Karnevalsge-
sellschaft. Jubiläumsjahr? Für
Jecken schon. 33 Jahre seit der
Gründung, dass verspricht eine
besondere Session. Das Motto
steckt auf alle Fälle das Thema
extrem weit: „Keine Krippe im
Dorf, Kommuniondebakel –
Karneval in Remblinghausen,
33 Jahre Spektakel.“  Na dann:
„Picco-Bello“.

Die Tage von Prinz Jan Niklas
der I. sind fast gezählt, der
Nachfolger steht bereits fest.
Aber sein Name ist noch ein Ge-
heimnis, nur zwei Vorstands-
narren kennen ihn. Aber die
berühmten heißen Tipps sind
bekannt. Schuhgröße 42 –
Konfektionsgröße 50 – 88 Kilo
– Im Besten Männeralter – liebt
eine Frau - Mitglied in mehre-
ren Vereine. Wer jetzt Bescheid
weiß, kennt seinen Ort aber
genau.

Bevor es am Samstag, 15. Fe-
bruar, pünktlich 19.11 Uhr los-
geht mit der Prunksitzung,
wird die Halle vom Elferrat ge-
schmückt. Berthold Klagges
hat das Bühnenbild, wie schon
viele Jahre vorher, fertigge-
stellt. Insgesamt rund 100 Ak-

Fisch schmeckt natürlich im
ganzen Jahr, hat durch mo-
derne Fangmethoden und
Kühltechnik auch ganzjährig
Saison: Aschermittwoch und
die Fastenzeit bilden für
Fischgerichte dennoch
immer noch besondere Be-
deutung. Unser heutiges Ge-
richt passt also in die Jahres-
zeit, ist aber auch zu jedem
anderen Zeitpunkt zu emp-
fehlen.

Zutaten: 750 g Kartoffeln, 1
Zwiebel, 180 g Gewürzgur-
ken aus dem Glas, ca. 1/2
Bund Schnittlauch, 120 g
Miracel Wip, 150 g Natur-
Joghurt, Salz, Pfeffer, 1 klei-
nes Bund Radieschen, 1 Ap-
fel, 4 küchenfertige Matjes-
filets (ca. 300 g), Apfelwür-
fel und Petersilie zum Gar-
nieren, 4 Holzspießchen zum
Aufstecken.
Zubereitung: Kartoffeln wa-
schen und garen. Inzwischen

Sahne-Matjes mit Kartoffelsalat
Fisch schmeckt immer, manchmal aber ganz besonders

Zwiebel schälen und in feine
Ringe schneiden. Gurken in
dünne Scheiben schneiden.
Schnittlauch waschen und
fein hacken. Salatcreme, Jo-
ghurt, ca. 6 Esslöffel Gur-
kenwasser, 2/3 der Zwiebel
und Schnittlauch, (kleinen
Rest für die Deko aufheben),
verrühren. Mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Gurken-
scheiben zufügen.  Kartoffeln
abgießen, abdampfen lassen
und pellen. Kartoffeln in
Scheiben schneiden und
noch warm in die Soße ge-
ben. Ca. 30 Minuten durch-
ziehen lassen. Radieschen
putzen, waschen und vier-
teln. Apfel waschen, vierteln
und das Kerngehäuse entfer-
nen, Apfel würfeln. Radies-
chen und Apfel unter den
Salat heben. Matjesfilets
aufrollen und mit einem
Holzspießchen fixieren.
Matjes und Salat auf einer
Platte anrichten, mit Zwie-

belringen, Apfelspalten und
Petersilie garnieren und ser-
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vieren. Wir wünschen guten
Appetit.

Traditionell zum Finale jeder Prunksitzung: der Auftritt des
Wildsauballetts.

Die Tanzgarde „Rote Funken“ begeistert das Publikum.

tive des drittgrößten Vereins im
Ort, nur Schützen und FC sind
noch stärker, haben sich
teilweise bereits seit Sommer
2013 auf ihren großen Auftritt
vorbereitet. Und dann geht es
los. Die „New-Lions-Band“
sorgt für die musikalische Be-
gleitung des Einmarsches. Sit-
zungspräsident Raphael Blome
vorneweg, dahinter der Elfer-
rat in rot-weißer Uniform,
darunter die „ältesten“ Mitglie-
der Ralf Rettler und Uwe Völ-
mecke, mit Narrenkappe und
Fliege. Und immer wieder
„Picco-Bello“.

Mehr als 100 Orden liegen be-
reit. Die „Showfunkies“ (die
Minitanzgruppe) zeigen zu Be-
ginn ihr Können. Und nach vie-
len „Picco-Bello“ folgen die
Büttenreden, die Sketche und
weitere Tanznummern. Und da
ist der Verein ganz stark. Ne-
ben den „Kleinen“ gibt es noch
die „Blauen“ und die „Roten
Funken“.  Und die „Roten“
wurden 2012 HSK-Meister im
Gardetanz, die damalige Trai-

nerin Julia Czwojdrak hatte den
Mädels die richtigen Schritte
beigebracht. Heute kümmern
sich Dagmar Dicke und Pauli-
ne Thiele um die Choreogra-
fie. Auf der Bühne natürlich die
„Himmelsstürmer“ dabei. Und
zum Abschluss gleichzeitig der

Höhepunkt des Abends: das
Wildsau-Ballett schwingt seine
Beine. Die Erste und die Alten
Herren von den Fußballern so-
wie Kickerinnen der Damen-
mannschaft werden den Saal
zum Kochen bringen. Wie
immer. Am Ende dann ein to-

sendes „Picco-Bello“.
Doch mit der Prunksitzung en-
det der Karneval in Rembling-
hausen nicht. Am Freitag, 21.
Februar, 15 Uhr, lädt die kfd
zum Frauenkarneval. Die Pfarr-
jugend (PFJ) veranstaltet am
Sonntag, 23. Februar, ebenfalls
15 Uhr, den Kinderkarneval.
Und im „Narrentempel“ findet
am Samstag, 1. März,
schließlich ab 19.31 Uhr der
große Karnevalsball mit Kos-
tümprämierung statt. Es sind
tolle Preise zu gewinnen. Und
da ist Sebastian Kanisius rich-
tig stolz: „Rund 800 Gäste wer-
den wir begrüßen. Und fast alle
kommen in Maske.“

Und woher kommt nun das Pic-
co-Bello?“ Wilhelm Rettler
konnte sich erinnern. Wenn je-
mand in geselliger Runde
(Leute) eine Runde (Trinkba-
res) gab, dann sollte er hoch-
leben. Und zwar mit dem Ruf:
„Picco-Bello“. Und dieser Ruf
ist auch heute noch hochmo-
dern. Im Remblinghauser Kar-
neval.

Das Narrenvolk im ausverkauften Narrentempel
Schützenhalle Remblinghausen.
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Oft geschieht es ganz plötz-
lich: ein Sturz, ein Schlagan-
fall, beginnende Demenz
oder körperliche Gebrech-
lichkeit. Ältere Menschen, die
bislang gut alleine in ihrer
Wohnung zurechtkamen, sind
nun auf fremde Hilfe ange-
wiesen oder müssen in ein
Pflegeheim umziehen. Für Be-
troffene und Angehörige ist
dies eine schwierige Situati-
on, in der sie  schnell wichtige
Entscheidungen treffen müs-
sen.

Guter Rat ist dann wichtig,
Ansprechpartner kann der je-
weilige Hausarzt, können
aber auch Pflegestützpunkte
und Anbieter von Pflegeleis-
tungen sein. Weitere Infor-
mationen können Sie bei Ih-
rer Kommune, oder auch bei
ehrenamtlichen Organisatio-
nen, etwa Seniorenbüros, er-
halten.

Schließlich müssen viele Fra-
gen schnell beantwortet wer-
den. Welche passenden Pfle-
ge- oder Wohneinrichtungen
gibt es in der Region? Wel-
che Angebote bieten ambu-
lante Pflegedienste und wie
kann die Pflege finanziert
werden? Die Suche nach
Pflegeheimen und -diensten
ist  wichtig. Hilfestellung ist
auch wichtig, wenn es um
Dienstleistungen und Pro-
dukte wie Essen auf Rädern,
Diabetikerbedarf oder eine
Versicherungsberatung geht.

Wenn die Verrichtung alltäg-
licher Tätigkeiten zunehmend
Kraft kostet, man ansonsten
aber noch gut alleine zurecht-
kommt und nicht auf Pflege
angewiesen ist, kann man auf
viele Dienste zurückgreifen,
die einem das Leben erleich-
tern. Manchmal ist es nur der
Einkauf oder das Putzen, das
große Mühe bereitet, oder die
Fahrt zum Arzt, die umständ-
lich organisiert werden muss.
Im Bedarfsfall muss entspre-
chende Hilfe durch Angehö-

Nicht immer kommt man im Alter ohne Hilfe zurecht. Informationen rund um das Thema
Pflege können sehr hilfreich sein. Foto: djd/www.deutsches-pflegeportal.de

Schnelle Hilfe gut organisieren
Pflegesituationen erfordern Unterstützung: Vielfältige Angebote

rige, ehrenamtliche Helfer-
innen und Helfer oder pro-
fessionelle Kräfte in An-
spruch genommen werden.
Es gibt jedoch ein breites
Spektrum an Angeboten, die
sie sich direkt nach Hause
holen können.

Fällt das Kochen inzwischen
schwer, können Menübring-
dienste komplette warme
Mahlzeiten auch nach Hause
liefern. Die meisten Wohl-
fahrtsverbände haben einen
solchen Service, auch Schon-
und Diätkost oder vegetari-
sches Essen, im Angebot.
Wenn die tägliche Hausarbeit
alleine nicht mehr zu leisten
ist, kann eine Hauswirt-
schaftshilfe beim Putzen oder
bei der Wäscheversorgung
unterstützen. In Absprache
kann eine solche Hilfe  auch
kleinere Besorgungen oder
der Einkauf erledigen.
Mittlerweile gibt es aber auch
Nahversorger, die diesen
Dienst übernehmen.

Für schwierige Arbeiten im
Garten oder kleinere Repara-
turarbeiten im Haus gibt es
Hausmeisterdienste, die auch

im Winter Schnee räumen.
Friseure bieten ihre Dienste
ebenso mobil an wie ausge-
bildete Fußpfleger, auch Apo-
theken sorgen natürlich dafür,
dass Medikamente und Pfle-
gemittel ins Haus kommen.
In manchen ländlichen Regi-
onen oder am Stadtrand ste-
hen öffentliche Verkehrsmit-
tel nicht immer zur Verfü-
gung. Taxiunternehmen oder
andere Fahrdienstunterneh-

men bieten Fahr- und Be-
gleitdienste an: zum Arzt, zu
Behörden oder auch zu Frei-
zeitveranstaltungen. In man-
chen Städten gibt es ehren-
amtlich organisierte Dienste
(„Bürgerbusse“), aber auch
berufliche Besuchs- und Be-
gleitdienste, die gegen Ent-
gelt z.B. auch Unterstützung
bei Behördenangelegenheiten
anbieten oder anderen Service
bieten. (eb/djd/pt)

Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Eine ge-
sunde und abwechslungsreiche Küche hat etwas mit
Genuss zu tun, mit Lebensqualität.

Gerade für die wachsende Gruppe der allein lebenden Men-
schen hat regelmäßig gutes Essen zu Hause oft einen beson-
deren Stellenwert. Mit unserer vielfältigen Palette sorgfältig
ausgewählter Gerichte können wir nahezu alle Wünsche er-
füllen.

Seit November 2013 unterhält das DRK Seniorenzentrum Bern-
hard-Salzmann-Haus wieder einen eigenen mobilen Mahlzei-
tendienst. Unter dem Motto „Appetitlich frisch und einfach
lecker“ werden die Mahlzeiten in der hauseigenen Küche zube-
reitet und auf Porzellantellern serviert.

Sie haben täglich die Auswahl zwischen drei Menüs, darunter
immer eine vegetarische Kostform. Bestimmte Diäten stellen
wir auf Anfrage her. Zu den Speisen servieren wir grundsätz-
lich eine Tagessuppe. Auf Wunsch erhalten Sie auch ein Des-
sert oder ein Stück Kuchen für die Kaffeezeit am Nachmit-
tag.

Wir sind flexibel….

Zu -, ab- und Umbestellungen sind bis 09:00 Uhr des jewei-
ligen Tages möglich. Eine Verpflichtung auf wöchentliche Lie-
ferung oder eine vertragliche Bindung besteht nicht. Auch
besondere Wünsche stellen für uns kein Problem dar, so kön-
nen Sie z.B. nur ein Menü in der Woche oder nur jeden zwei-
ten tag bestellen.

Die Anlieferung…

Wir liefern Ihnen ihre ausgewählten Menüs täglich, auch
sonn- und feiertags in Wärmeisolierboxen. In der Regel
liefern wir das Mittagessen in der Zeit von 10:00 Uhr bis
ca. 13:00 Uhr, je nach Wohnortlage. Sollte es Ihnen schwer
fallen unserem geschulten Fahrdienst die Wohnungstür zu
öffnen, nehmen wir auf Wunsch auch Ihren Wohnungs-
schlüssel in Verwahrung.

Der Speiseplan…

Sie erhalten immer bis spätestens Mitte der Woche den ak-
tuellen Speiseplan, aus dem Sie sich die Gerichte für die
folgende Woche aussuchen können. Sie kreuzen einfach an
worauf Sie Appetit haben und geben den ausgefüllten Spei-
seplan dem Fahrer mit oder geben Ihre Bestellung am Tele-
fon durch.

Ihre Vorteile auf einen Blick…

· Selbstständig zu Hause leben, auch ohne
Einkaufen und Kochen

· Vielfalt und Abwechslungfür täglich neuen Appetit
und Spaß am Essen

· Regelmäßige, ausgewogene und gesunde Ernährung
· Unkomplizierte Bestellung
· Freundlicher Service durch unsere DRK Mitarbeiter
· Keine Vertragsbindung
· Wir übernehmen für Sie gerne den Abwasch des Porzellans
· Auf Wunsch Beratung zu Ernährungsfragen

Appetit bekommen….

Wir bieten Ihnen unsere Probierwochen an. Sie erhalten von
uns einen Gutschein für den Menüservice. Mit diesem Gut-
schein genießen Sie unsere Menüs zum reduzierten Preis. Sie
bestellen innerhalb einer Woche 7 unserer vielfältigen Me-
nüs, und bezahlen nur 5.

Interessiert…

Sprechen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie persönlich- auch
bei Ihnen zu Hause! Infos unter: 0291-292 123
E-Mail: menueservice@drk-meschede.de
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ern versteckte Kosten: Ältere
Häuser sind oft nicht mehr auf
dem neuesten Stand der Bau-
technik und haben zum Bei-
spiel keine optimale Däm-
mung. Auch verdeckte Män-
gel oder in absehbarer Zeit fäl-
lige Reparaturen wie
beispielsweise das Einbauen
neuer Fenster oder einer neu-
en Heizung können ins Geld
gehen. Vor dem Kauf einer Be-
standsimmobilie sollten Fakto-

Ein schönes Zuhause zählt
für 97 Prozent der Deutschen
zu den wichtigsten Dingen im
Leben. Nur Gesundheit und
Sicherheit im Alter sind
mindestens genau so wichtig.
Kaufen oder bauen? Auf die-
se Frage gibt es keine pau-
schale Antwort.

Welche Immobilie die richti-
ge ist, muss jeder potentielle
Bauherr für sich entscheiden:
Unter Berücksichtigung der
spezifischen Vor- und Nach-
teile und der  jeweiligen Le-
benssituation. Für ein altes
Haus, für ein Bestandshaus,
spricht oft die Lage und Grö-
ße des Grundstücks: Auch aus
einem alten Gemäuer kann ein
wunderschönes Eigenheim
werden. Stuckdecken, Spros-
senfenster oder rustikale Klin-
kerfassade – so sehen Altbau-
Wohnträume aus.

Erwerben Sie ein vorhandenes
Objekt, sparen Sie Zeit und
Geld. Da Sie Haus oder Woh-
nung „besichtigen“ können,
wissen Sie außerdem, was auf
Sie zukommt. Andererseits
kaufen Sie aber immer den
Geschmack des Erbauers oder
den Zeitgeist mit. Zudem lau-

Eine Sanierung wertet ein in die Jahre gekommenes
Familienheim nicht nur optisch auf, sondern verbessert auch
dessen Energieeffizienz nachhaltig. Foto: djd/Sto AG

Altes Gemäuer kann zum Traumhaus werden
Aus einer Bestandsimmobilie kann ein Schmuckstück werden

ren, wie anstehende Instandset-
zungs-oder Renovierungskos-
ten exakt kalkuliert werden, um
das benötigte Finanzierungsvo-
lumen präzise einschätzen zu
können. Renovierungskosten
oder Instandsetzungskosten
können aber meist nicht ohne
fremde Hilfe bestimmt wer-
den. Dämmung, Bauschäden,
Erfüllung gesetzlicher Anfor-
derungen, Heizungsanlage,
Leitungen für Strom, Kabel-

TV, Internet und Telefon, ge-
hören dazu. Auch sollten Sie
sich darüber im Klaren wer-
den, welche persönlichen Kri-
terien Ihr Eigenheim erfüllen
soll. Dabei sollten Sie unter
anderem auf die Deckenhöhe,
Raumanzahl und -größe, Hel-
ligkeit der Räume und Um-
baumöglichkeiten achten.

Ausreichender Wohnraum
kann ein wichtiges Kriterium
für eine Bestands-Immobilie
sein: Die gibt es in Innenstadt-
lage mit guter Anbindung an
Infrastruktur. Da lohnt sich län-
geres Suchen und auch die
umfangreiche Sanierung:  Der
Weg zu einer immer besseren
Energieeffizienz setzt auch Ei-
gentümer von Altimmobilien
unter Zugzwang: Wer nicht
handelt, riskiert, dass die Kluft
zwischen zukunftsweisenden
Energiesparhäusern und dem
eigenen Altbau immer größer
wird. Ein zu hoher Energiever-
brauch kann auf mittelfristige
Sicht den Wert beeinträchtigen.
Mit modernen Baustoffen las-
sen sich auch ältere Immobi-
lien optimal aufpeppen.
Fachunternehmen und Fach-
leute bieten die erforderliche
Hilfestellung. (eb/djd)

Die Zahl ist erschreckend: Auf
Deutschlands Straßen kracht es
täglich mehr als 5.800 Mal.
Das sind auf ein Jahr gerech-
net 2,1 Millionen Unfälle mit
Sachschäden.

Demzufolge muss sich rund
jeder 40. Bürger nach der Ka-
rambolage fragen: „Wer be-
zahlt meinen Schaden?“ Fast
jeder hat sie, kaum einer kennt
sie im Detail: die Kfz-Versi-
cherung. Alle Fahrzeugbesitzer,
dessen Kraftfahrzeuge auf
deutschen Straßen unterwegs
sind, haben eine Kfz-Haft-
pflichtversicherung und zusätz-
lich oft eine Kaskoversicherung
abgeschlossen. Doch auch
wenn die Kfz-Versicherung
einer der meist abgeschlosse-
nen Versicherungsverträge ist,
bleibt sie für einen Versiche-
rungslaien oftmals schwer zu
durchschauen.

Den geeigneten Kfz-Versiche-
rer zu finden, ist in der heuti-
gen Zeit ein schwieriges Un-
terfangen. Und ob jemand
wirklich gut versichert ist,
merkt er meist erst im Scha-
denfall. Verbraucher sind heut-
zutage gezwungen, die Leis-
tungen der Kfz-Versicherer
sehr genau miteinander zu
vergleichen.

Worauf gilt es, beim Ab-
schluss einer Kfz-Versiche-
rung zu achten? Thomas Jä-

Zwei Millionen Unfälle im Straßenverkehr
Versicherungen intensiv vergleichen, Experten können weiterhelfen

Die Haftpflichtversicherung schützt Autofahrer vor den
Forderungen des Unfallgegners. Im Gegensatz dazu ist der
Fahrer möglicherweise nicht ausreichend abgesichert, wenn
er einen Unfall selbst- oder mitverschuldet hat. Foto: djd/
GDV Dienstleistungs-GmbH und Co. KG

ckel, Experte für Kraftfahrt-
Versicherungen bei Axa, klärt
über die häufigsten Irrtümer
auf: Ein Trugschluss sei vor
allem zu glauben, dass die
Leistungen identisch seien und
sich nur im Preis unterschei-
den, warnt Jäckel: „Die meis-
ten Versicherer bieten unter-
schiedliche Tariflinien an -
vom Basisschutz bis zum
Komfort-Tarif - und das
jeweils bei Haftpflicht, Teil-
und Vollkasko. Um bei der
Vielzahl an Leistungen nicht
den Überblick zu verlieren,
sollten sich Versicherte eine
Liste mit für sie wichtigen
Leistungsmerkmalen anlegen

und beim Vergleich darauf ach-
ten, dass diese Mindestanfor-
derungen erfüllt werden. Der
Experte korrigiert auch die
Einschätzung, dass bei grober
Fahrlässigkeit die Versiche-
rung immer die Leistungen
kürze. Die Haftpflichtversi-
cherung zahlt auch dann voll,
wenn man grob fahrlässig ei-
nen Unfall verursacht. Anders
in der Kaskoversicherung:
Hier sind die Anbieter bei gro-
ber Fahrlässigkeit berechtigt,
ihre Leistung zu kürzen.
Wichtig kann das z.B. wer-

den, wenn man eine rote Am-
pel übersieht oder bei winter-
lichen Verhältnissen noch mit
Sommerreifen unterwegs ist
und einen Unfall verursacht.

Falsche Angaben bei der Ki-
lometerleistung sollten Auto-
fahrer lieber nicht riskieren.
Spätestens im Schadenfall be-
merkt der Versicherer falsche
Angaben. Dann können Ver-
tragsstrafen oder eine höhere
Selbstbeteiligung die Folge
sein“, warnt Thomas Jäckel.
Wer eine Kfz-Versicherung
abschließt, sollte die korrekte
Jahreskilometerleistung ange-
ben und Änderungen auch im
laufenden Vertag melden -
genauso wie andere Tarif-
merkmale, etwa die Frage
nach den Nutzern des Fahr-
zeugs.

Nicht immer, insbesondere
nicht bei Personenschäden,
lassen sich die Rechtsfolgen
für Laien überschauen. Dann,
so raten auch die Verkehrsver-
bände und Vereine, sollte ein
versierter Jurist hinzugezogen
werden, der die weiteren
Schritte vorbereitet und ter-
mingerecht abarbeitet.

Fachmännische Hilfe ist auch
nötig, wenn Gutachten gefer-
tigt werden müssen.Immer ist
auch der Fachmann gefragt,
wenn es darum geht, Unfall-
schäden zu beheben. Nur eine
perfekte Reparatur schützt
Werte und gibt Sicherheit. (eb/
djd/pt)
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VERANSTALTUNGEN
Samstag, 1. Februar
Oliver Streller: Texte und
biografische Stationen von
Christian Morgenstern, 20
Uhr Stadthalle Meschede.

Freienohler Hüttengaudi, 20
Uhr Schützenhalle Freienohl.

Sonntag, 2. Februar
Chor- und Orchesterkonzert
mit den Chören des Gymna-
siums der Benediktiner Me-
schede und dem Collegium
musicum Meschede, 17 Uhr
Stadthalle.

Samstag, 8. Februar
Gaelforce Dance – Irish
Dance, 20 Uhr Stadthalle
Meschede.

Sonntag, 9. Februar
„Forever Queen“ – perfor-
med by Queen Mania, 19 Uhr
Stadthalle Meschede.

Dienstag, 11. Februar
„Die Beethovenmaschine“ –
kabarettistische Lesung und
Konzert, 20 Uhr Stadthalle
Meschede.

Freitag, 14. Februar
„Valentinstag, der Letzte“,

kulinarische Lesung, 19.30
Uhr WortReich Meschede.

„Island. Am Puls der Erde
unterwegs“ – Bilderreise
durch Island mit Walter
Steinberg, 20 Uhr Bürgerzen-
trum Alte Synagoge.

„Die Beethoven-Maschine“ - eine kabarettistische Lesung und Konzert steht am 11.
Februar in der Stadthalle Meschede auf dem Programm.

Samstag, 15. Februar
33. Große Jubiläumsprunksit-
zung der KG Remblinghau-
sen, 19.11 Uhr Schützenhal-
le Remblinghausen.

Freitag, 21. Februar
Frauenkarneval, 15 Uhr

Schützenhalle Remblinghau-
sen

Frauenkarneval der kfd,
19.11 Uhr Schützenhalle Cal-
le.

Sonntag, 23.Februar
Konzer t  mi t  dem Frank-
fu r te r  Jazz -Tr io ,  18  Uhr
Bürgerzent rum Al te  Syn-
agoge.

Kinderkarneval der Pfarrju-
gend Remblinghausen (PFJ),
15 Uhr Schützenhalle Rem-
blinghausen.

Samstag, 1. März
Großer Karnevalsball der KG
Remblinghausen, 19.31 Uhr
Schützenhalle Remblinghau-
sen.

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

Karneval im Kolpinghaus,
19.11 Uhr.

Karneval in Wallen 20 Uhr
Mehrzweckhalle.

QueenMania in der Stadthalle
„Forever Queen“ heißt es,
wenn QueenMania am Sonn-
tag, 9. Februar, um 19 Uhr in
der Stadthalle Meschede auf-
tritt und eine einzigartige
Hommage an Queen und
Freddie Mercury bietet.

Bei QueenMania erwartet die
Zuschauer eine tolle Live-
Show mit vielen Kostümen,
einem aufwändigen Stagede-
sign, emotionalen Videopro-
jektionen und natürlich den
unvergesslichen Queen-Hits.

QueenMania wurde 2006 ge-
gründet - die gemeinsame
Leidenschaft der vier Musi-
ker für Queen war eine her-
vorragende Grundlage für

spätere Erfolge. Seit März
2007 befindet sich die Band
immer wieder auf Europa
Tour. Am 9. Februar gastiert

die Band in Meschede und
wird auch dort ganz sicher
nicht nur Queen-Fans begeis-
tern.

Wenn Ende Februar allerorten
die Narren wieder das Zepter
in die Hand nehmen, steht
auch Freienohl ganz im Zei-
chen der fünften Jahreszeit.

Insbesondere zwischen Wei-
berfastnacht und Rosenmon-
tag können die Freienohler
Jecken ausgelassen feiern,
denn dann herrscht in den
Gaststätten I-Punkt, Luckai
und Bistro am Markt regelmä-

Seit Kurzem haben die Frei-
enohler Gastronomien I-
Punkt, Luckai und Bistro
am Markt ein neues Bier aus
dem Hause Veltins im Aus-
schank. Mit dem „Greven-
steiner“ hat die heimische
Brauerei ein süffiges Land-
bier auf den Markt gebracht,
zu dessen Herstellung das
spezielle Wiener Malz Ver-
wendung findet. „Ein Bier
für Liebhaber und Genie-
ßer“, empfiehlt der Gebiets-
verkaufsleiter der Westfäli-
scher Gastronomieservice
GmbH & Co KG, Marco
van der Kooi, das neue Bier,
das nach einer 100 Jahre al-
ten Rezeptur gebraut wird.

ßig der Ausnahmezustand für
kleine und große Karnevals-
freunde.

Den Anfang macht „Pino“
Giuseppe Capalbo, der an
Weiberfastnacht (27.02.)
bereits ab 9 Uhr die Pforten
vom Bistro am Markt öffnet.
Wie schon im vergangenen
Jahr wird dann rund um die
Uhr gefeiert, neben Karnevals-
schlagern und Stimmungslie-

dern serviert der Chef persön-
lich frisches Veltins und na-
türlich sämtliche Leckereien,
die die Karte hergibt, vom
Frühstück  (Voranmeldung bis
zum 25. Februar) bis in die
späten Abendstunden.

Bistro am Markt
Hauptstraße 4
Meschede-Freienohl
Tel. 02903 / 852 666
www.bistro-freienohl.de

Fotos: Susanne Droste
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Katharina Offel ist für das
Masters League Finale beim
SIGNAL IDUNA CUP 2014
(07.-09. März) bereit. Die 38-
Jährige kehrt als Titelvertei-
digerin im Championat der
SIGNAL IDUNA in die West-
falenhallen Dortmund zu-
rück.

Ein aufregendes Jahr 2013
liegt hinter der Wahl-Ukrai-
nerin, die in Rosenheim ge-
boren wurde. Im März ge-
winnt sie beispielsweise das
Championat der SIGNAL
IDUNA, im April den Gro-
ßen Preis von Paris, im Mai
den Nationenpreis in Rom
und im Herbst macht sich die
gelernte Bereiterin in Wip-
perfürth (NRW) selbststän-
dig.

Beim Dortmunder Reittur-
nier im März will Offel ih-
ren Erfolg im Championat
wiederholen und auch im

Großen Preis, dem Masters
League Finale, auf Sieg rei-
ten. Konkurrenz erwartet sie
unter anderem vom Iren Ca-
meron Hanley. Die Beiden
kennen sich beispielsweise
vom Pfingstturnier in Wies-
baden. Dort gewann Hanley
den Preis der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden und verwies
Offel in einem spannenden

Stechen auf Rang 3. In die-
sem Springen haben sich die
Nationenpreisreiter auch für
das Masters League Finale
qualifiziert und treffen nun in
Dortmund erneut auf-
einander.

Spannung ist an allen Tur-
niertagen garantiert. Schon
beim Preopening am 6. März,

Katharina Offel beim SIGNAL IDUNA CUP
Reitturnier vom 7. bis 9. März in Dortmund – Karten zu gewinnen

stehen ab ca. 18 Uhr eine
Dressurprüfung U25 und eine
Dressurprüfung für acht- bis
zehnjährige Pferde auf dem
Programm. Am Freitag, 7.
März, setzt sich der Turnier-
reigen ab ca. 8 Uhr fort.

Das Championat der SIG-
NAL IDUNA findet dann tra-
ditionell am Samstagabend,
der Große Preis der Bundes-
republik am Sonntagnachmit-
tag statt. Tickets gibt es un-
ter 0231 1204 666, unter
www.ticket.westfalenhallen.de
oder bei uns.

Wir verlosen insgesamt 15 x
2 Karten für die Tagesveran-
staltung am Samstag, 8. März.
Die Teilnahmebedingungen
finden Sie im Internet unter
www.fkwverlag.com.

Aktuelle Infos zum Reittur-
nier unter www.reitturnier-
dortmund.de.

Katharina Offel (UKR) beim SIGNAL IDUNA CUP 2013.
Foto:www.sportfotos-lafrentz.de

Meschede. (pb) Beim Jahres-
rückblick auf dem Neujahrs-
empfang der Mescheder Feu-
erwehren erinnerte Lösch-
zugführer Holger Peek noch
einmal an die Großschadens-
ereignisse des Jahres 2013.
Besonders im Gedächtnis ist
dabei der schwere Unfall mit
einer Geisterfahrerin auf der
Autobahn am 12. Januar.

Trotzdem die Zahl von 120
Einsätzen extrem niedrig war,
der Schnitt liegt bei 150 Ein-
sätzen, gab es doch Schadens-
ereignisse, die aus dem nor-
malen Rahmen fielen. So
brach am 11. August ein Feu-
er im Bereich eines Recyc-
lingwerkes im Gewerbegebiet
Enste aus. Neben den Einhei-
ten der Stadtfeuerwehr hal-
fen Kameraden aus Bigge/
Olsberg, Bestwig, Arnsberg
und Dortmund. Zur Unter-
stützung war das DRK für die

Großfeuer und Geisterfahrerin
Neujahrsempfang der Mescheder Feuerwehr mit Ehrungen

Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung und Ver-
pflegung und das THW Arns-
berg zur Ausleuchtung der
Unglücksstelle vor Ort. So-
mit war dies der umfang-
reichste Einsatz von Mensch
und Material im Stadtgebiet
seit Jahren.

Aber auch der Brand eines
landwirtschaftlich genutzten
Gebäudes in Berge forderte
die Rettungskräfte, weil dort

neben Maschinen auch große
Mengen Stroh eingelagert
waren.

Daneben gab es aber die „üb-
lichen“ Hilfeleistungen: Tier-
rettungen, technische Hilfe-
leistungen oder Bergungsein-
sätze. Dazu kam auch noch
eine Personensuche im Be-
reich Hünenburg.

Löschzugführer Holger Peek
konnte neben 300 Mitglie-

dern und ihren Partnern auch
den Düsseldorfer Landtags-
abgeordneten Matthias Kerk-
hoff, viele Ratsmitglieder,
Verwaltungsmitarbeiter so-
wie den Feuerwehrseelsorger
Pater Reinald begrüßen.

Gemeinsam mit dem stellver-
tretenden Bürgermeister Willi
Raulf zeichnete Holger Peek
im Anschluss langjährige
Feuerwehrleute für ihr Enga-
gement aus. So erhielt Haupt-
brandmeister Dr. Uwe Hau-
de das Feuerwehrehrenabzei-
chen in Gold für 35 Jahre.
Die Ehrenurkunde der Stadt
für 40 Jahre erhielten UBM
(Unterbrandmeister) Ernst
Polle und HBM Manfred
Struwe. Für 50 Jahre wurden
OFM Josef Bohne, OFM Gün-
ter Düking und BI Hans-Jost
Kramer geehrt. Zum Feuer-
wehrmann des Jahres wurde
OBM Mark Vielhaber gewählt.

Löschzugführer Holger Peek zeichnet Günter Düking aus.
Foto: P. Benedickt

Von Peter Benedickt

Meschede.Als der erste Welt-
krieg begann, hatten die Re-
gierenden und auch die Kom-
mandierenden neben der Er-
stellung der kämpfenden
Truppe noch viele andere
Probleme. Unter anderem
mussten auch die gefangenge-
nommenen Soldaten sicher
untergebracht werden.

Doch erst einmal von Anfang
an.Vor fast einhundert Jahren,
im August 1914, begann das
Unheil und beendete damit
das unter Geschichtsforschern
so genannte „lange 19. Jahr-
hundert“ von 1789 bis eben
1914. Es begann das „kurze
20. Jahrhundert“, dass mit
dem Untergang des Kommu-
nismus in Osteuropa sein
Ende in den 1990er Jahre
fand.

Drei Kaiserreiche gingen mit
dem Kriegsende 1918 unter,
Millionen von Kriegstoten
waren zu beklagen und kaum
jemand vermochte sich vor-
zustellen, dass bereits etwa 20
Jahre später das Töten und
Morden erneut und noch viel
stärker wieder einsetzen wür-
de. Seit fast siebzig Jahren
herrscht nun Frieden in Zen-
traleuropa und doch noch er-
innern zahllose Friedhöfe an
die Toten von Krieg und Ge-
waltherrschaft. Denn Kriegs-
tote haben nicht nur nach
deutschen Gesetzen ewiges
Ruherecht und unser Staat ga-
rantiert in Zusammenarbeit
mit dem Verband der Kriegs-
gräberfürsorge den Erhalt
und Pflege der Kriegsgrä-
berstätten in Deutschland und
Kriegsgräberstätten von Deut-
schen außerhalb Deutschlands.

Nach dem Ende des Kommu-
nismus konnten viele neue
Kriegsgräberstätten des 1.
und 2. Weltkrieges feierlich
eröffnet werden und laden
zum Besuch und Nachdenken
ein. Zwei Kriegsgräberfried-

Der „Franzosenfriedhof“ in Meschede
Auch Kriegsgefangene anderer Nationen fanden hier ihre letzte Ruhe

höfe gibt es im Mescheder
Stadtgebiet und auch einige
einzelne Kriegsgräber auf
verschiedenen Friedhöfen in
den Dörfern rund um die
Kreisstadt.

Die größere Anlage liegt
nördlich der Autobahn am
Abzweig von der B-55 nach
Eversberg am Rande des
Arnsberger Waldes. Hier fan-
den zahlreiche deutsche Sol-
daten ihre letzte Ruhestätte,
die in den letzten Kriegsmo-
naten im Sauerland fielen.

Die zweite Anlage liegt etwas
versteckter am oberen Ende
der Waldstraße. Dort zweigt
kurz vor Unterquerung der
Autobahn ein kleiner Weg na-
mens Fulmecke nach rechts ab
und das bekannte grüne  Hin-
weisschild mit den Kreuzen
weist bereits auf die Anlage
hin, die eine weit längere Ge-
schichte als die Anlage bei
Eversberg aufzuweisen hat.

Diese begann mit der Ein-
richtung eines Kriegsgefange-
nenlagers durch das Ober-
kommando des XVIII. Ar-
meekorps im Herbst 1914
wenige Wochen nach Beginn
des 1. Weltkrieges.

Zuständig für einen Teil Hes-
sens und den südwestfäli-
schen Raum wurden durch
das Armeekorps auch Lager
in größeren Städten wie
Darmstadt, Gießen, Wetzlar
und Worms eingerichtet. Zu
einer Zeit als die heutige
Mescheder Kernstadt etwa
4.000 Einwohner hatte, ent-
stand ein Lagerkomplex, in
dem zeitweise bis zu 28.290
Kriegsgefangene registriert
waren. Einige hundert Gefan-
gene lebten jedoch nicht im
Lager, sondern bei zahlrei-
chen Landwirten der Umge-
bung oder  arbeiteten zum
Beispiel in einem Sonder-
kommando im Ramsbecker
Bergbau.

Zunächst in der Mehrzahl
französischer Nationalität,
kamen bald zahlreiche Rus-
sen und Briten hinzu, ver-
stärkt ab 1915 durch italieni-
sche Gefangene. Bedingt
durch die schnelle Belegung
durch Gefangennahme vieler
französischer Soldaten in der
ersten Phase des deutschen
Vormarsches, schlechte Er-
nährung, unmögliche hygie-
nische Zustände und harte
Arbeit verstarben besonders
im Herbst/Winter 1914/15

zahlreiche Kriegsgefangene.
Wurden die ersten Toten noch
auf dem Kommunalfriedhof
beigesetzt, entstand schnell in
mittelbarer Nähe zum Lager
ein eigener Friedhof.

Erst im Verlauf des Jahres
1915 (ein schnelles Kriegsen-
de war nicht abzusehen)  und
bedingt durch Kontrollen der
Lager durch Kommissionen
aus neutralen Ländern, bes-
serten sich die Lebensbedin-
gungen im Lager und die
Sterberate ging spürbar zu-
rück. Trotzdem mussten 935
Tote auf dem Friedhof bis
Oktober/November 1918
durch ihre Kameraden beige-
setzt werden.

Da die Mehrzahl der Beer-
digten Franzosen waren und
es auch Franzosen waren, die
im Laufe der Jahre den Fried-
hof mit einer Toranlage (mit
Inschrift in französischer und
deutscher Sprache) und einer
großen Skulptur eines trau-
ernden Kriegsgefangenen aus-
schmückten, bürgerte sich
schnell die Bezeichnung
„Franzosenfriedhof“ ein, ob-
wohl auch Angehörige ande-
rer Nationen hier ihre letzte
Ruhestätte gefunden haben.

Das Eingangstor zum Franzosenfriedhof – ein Werk französischer Kriegsgefangener.  Foto:
Peter Benedickt
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