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50-jähriges Jubiläum des MCC:

Carnevals-Club nicht mehr wegzudenken
mehr Besucher zählte als der Kappenball,
durch das Programm. Es gab etliche Büttenreden und vor allem die „Dorfchronik“, auf welche die sensationslustigen Zuschauer ganz besonders gespannt
waren: Schadenfreude war auch damals
Bereits zwei Jahre vor dem eigentlichen gen und einen Karren, man zog ohne Mu- schon die beste Freude und sie ist auf
Gründungsdatum, also 1967, war folgen- sik durchs Dorf, aber es war immerhin ein Karneval ja auch wohl erlaubt. Für den
des passiert: Mitglieder der damaligen Anfang.
Rosenmontagszug wurden jetzt schon 4
Fußball-Jugend-Mannschaft hatten in
Ein Jahr später raffte man sich dazu auf, Wagen gebaut und die an ihnen zu lesenFürstenberg den dortigen Rosenmontags- im Saale der Gaststätte Vorwerk einen den Slogans waren deutlich professionelzug gesehen und beschlossen, so etwas eigenen Karnevalsabend zu veranstalten; ler gestaltet.
auch in Meerhof auf die Beine zu stellen. da konnte man sagen, was man wirklich
Im Herbst 1970 übernahm Paul Dreps
Vorweg wollte man auch gern etwas sagen wollte - und es wurde ein großer (Müllermanns) den Vorsitz des Vereins.
Amüsantes aus dem Dorfgeschehen auf Erfolg, was sicher auch daran lag, dass Weil man festgestellt hatte, dass man wedem damals alljährlich stattfindenden man angekündigt hatte, eine Verlosung sentlich mehr Karten hätte verkauft haben
„Kappenball“ des Schützenvereins vortra- durchzuführen, was eine große Zahl von können, als der Saal an Plätzen bot, führte
gen. Der Schützenvorstand sah das mit Zuschauern anlockte. Auch der Rosen- man 1971 zwei Galaabende durch und
Skepsis und wollte vorher das Manuskript montagszug expandierte: es gab jetzt eine Verlosung zum Anlocken der Zusehen mit der Folge, dass von drei Seiten schon 3 Wagen.
schauer brauchte man auch nicht mehr
nur noch eine halbe übrig blieb. Es hatten
Im Jahre 1969 gründete man ganz offizi- anzubieten. Stattdessen trat zum ersten
Mal die Funkengarde auf und tanzte
sich in die Herzen der Zuschauer. Beim
Rosenmontagszug fuhr ein weiterer
Wagen mit, auf dem die Musikkapelle
Platz genommen hatte und stimmungsvolle Karnevalslieder spielte.
Wiederum zwei Jahre später war das
Interesse am Galaabend, bei dem inzwischen Dieter Dreps (Drossels) die Sitzungspräsidentschaft übernommen hatte, weiter angewachsen und so veranstaltete man schließlich sogar drei Sitzungen. Ein paar Jahre später allerdings
stellte sich heraus, dass es für den 3.
Galaabend weniger Interessenten gab,
vor allem wohl deshalb, weil die Besucher der vorangehenden Abende viel
von dem erzählt hatten, was die Leute
erwartete, und so das schöne Gefühl des
Gespanntseins nicht mehr aufkommen
wollte. Der Wagenbau für den Rosenmontagszug fand ab 1974 nicht mehr in
Das Foto ist aus dem Jahre 1974 und zeigt den Tisch des damaligen Siebener-Rates. Da- der Schützenhalle statt, sondern in Mülhinter stehen Tänzerinnen der Roten Funkengarde. Der leere Platz ist der des Sitzungsprä- lermanns altem Haus und in einer
sidenten Dieter Dreps, der wohl gerade seine allgemein beliebte, teilweise aber auch ge- Scheune des Landwirts Josef Raue
(Seynjous).
fürchtete „Dorfchronik“ vorträgt
Ab 1984 war die Schützenhalle beheizwohl zu viele pikante und peinliche De- ell den Meerhofer Carneval-Club, Albert bar und von da an fanden dort die Galatails über einzelne Mitbürger darin ge- Dreps (Teipels) wurde 1. Vorsitzender abende statt, von denen dann auch nur
standen.
und Franz Baumbach übernahm nicht nur noch jeweils einer durchgeführt zu werAuch der erste Rosenmontagszug war die Geschäftsführung, sondern führte den brauchte. Ausgerechnet an diesem
noch sehr bescheiden; es gab einen Wa- auch beim Gala-Abend, der diesmal schon
Fortsetzung S. 3

Er gehört zu den jüngeren Vereinen unseres Dorfes und hat in den nunmehr 50
Jahren seines Bestehens einen festen Platz in unserem Dorfleben eingenommen: unser Meerhofer Carneval-Club, kurz MCC. Das soll für die Meerhofer
Dorfzeitung Grund genug sein, vor allem die Anfänge dieses wichtigen Vereins näher zu beleuchten.
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Mitgliederversammlung des BC 23

DFB-Ehrenamtspreis für Andreas Hund
Bei der 96. Jahreshauptversammlung
des BC 23 Meerhof standen neben den
Berichten aus den Abteilungen auch Wahlen auf der Agenda.
Von den rund 80 anwesenden Mitgliedern wurden in ihren Ämtern jeweils Regina Flocke als Kassiererin, Doris Hund
(Organisation Veranstaltungen), Heike
Otto (Obfrau für Freizeit & Breitensport),
Franz Baumbach (Ehrenamt), Fritz Wüllner und Frank Paschen (Bauauschuss),
Jörg Sieren (Chronik), Manfred Rasche
(Jugendobmann), Nils von Rüden (2. Kassierer), Ralf Paschen (Seniorenobmann),
Thorsten Schmidt (Schriftführer) und
Thomas Hohmann als Schiedsrichterobmann einstimmig wiedergewählt. Den
Vorstand ergänzen ab sofort Matthias
Lüken als 2. Seniorenobmann und Robin
Stöwer als 2. Jugendobmann.
Geschäftsführer Ludger Kriener blickte
im Geschäftsbericht des Jahres 2018 auf
zahlreiche Veranstaltungen in allen Abteilungen zurück. Highlights des abgelaufenen Sportjahres waren der wieder einmal
erfolgreich ausgerichtete Eggelauf, das
Kickerturnier in der Turnhalle, das Sportfest sowie der Beginn des Umbaus im

Sportheim. Dazu machte Frank Paschen zember zählte der Verein 574 Mitglieder.
weitere Ausführungen und bedankte sich
Eine besondere Ehrung wurde Andreas
für die Unterstützung bei der Durchfüh- Hund zuteil. Ihm wurde für seine langjährung der Baumaßnahmen. Des Weiteren rigen Tätigkeiten als Jugendtrainer und
würdigte er auch
die
Arbeit
des
Greenteams,
das
sich vorbildlich um
die
Pflege
des
Kunstrasenplatzes
kümmert.
Interessantes gab
es auch aus den
einzelnen Abteilungen zu berichten.
Die Leichtathleten
konnten wieder 65
Sportabzeichen
erringen, die Fußballer der SG Meerhof-Essentho haben
eine
erfolgreiche Ehrenamtspreisträger Andreas Hund mit Ehefrau Bärbel zusamSaison gespielt und men mit dem BC 23 - Vorsitzenden Christof von Rüden und desauch der Nach- sen beiden Vorgängern Franz Baumbach und Michael Otto
wuchs
machte
schon öfter auf sich aufmerksam. Das Mitorganisator des Eggelaufes der DFBBreitensportangebot in der Turnhalle, das Ehrenamtspreis verliehen.
durch diverse Kurse wie z.B. ZUMBA
Der 1. Vorsitzende Christof von Rüden
ergänzt wird, findet sprach im Namen des Vorstandes einen
nach wie vor Zuspruch. besonderen Dank an alle engagierten
Wirtschaftlich
ge- Übungsleiter/-innen aus, die durch ihre
sund steht der BC 23 Arbeit einen wesentlichen Anteil am Erauch weiterhin da. Kas- folg des Vereines haben. Ein großer Dank
siererin Regina Flocke ging auch an alle Vereinsmitglieder, die
präsentierte in ihrem im abgelaufenen Jahr durch ihren ehrenKassenbericht erneut amtlichen Einsatz wiederum unschätzbare
einen guten Geschäfts- Dienste für den Verein geleistet haben.
verlauf. Ein besonderer
Zum Schluss ein knapper Ausblick auf
Dank gilt hier sicher- das inzwischen begonnene Sportjahr
lich den vielen langjäh- 2019: Geplant sind u.a. wieder ein Kirigen Sponsoren. Auch ckerturnier, der Eggelauf und das Sportbei der Mitgliederent- fest, auf dem die Ehrungen der Mitglieder
wicklung ist weiterhin stattfinden sollen.
ein leichter Zuwachs zu
Thorsten Schmidt
verzeichnen.
Im
DeStart des Internationalen Eggelaufes am 23. Juni 2018

Lang genug hat es gedauert, bis ein gemeinsamer Termin gefunden wurde: Am 14. September
jedoch konnte endlich der lang ersehnte Zapferlehrgang unter der Leitung des Brauereivertreters
David Judith durchgeführt werden.
Neben einem theoretischen Teil mit Infos zu
Funktion und Säuberung der Anlage, richtiges
Spülen der Gläser und Einstellung der Kohlensäure durfte natürlich die praktische Durchführung nicht fehlen. Die Lehrgangsteilnehmer haben allerdings sehr viele Probefüllungen vornehmen müssen, sodass das von David mitgebrachte
flüssige Trainingsmaterial kaum ausgereicht hat.
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Gute Frage:

„Was macht eigentlich meine Haut?“
Nicht die Lunge oder das Gehirn ist das
größte Organ des Menschen, es ist die
Haut, die mit knapp 2 m² Oberfläche und
rund 12 kg Gewicht gleichzeitig auch das
funktionell vielseitigste Organ des Menschen ist. Das dürfte Grund genug sein,
ihr auch die nötige Beachtung zu schenken.
Eine gute Gelegenheit, mehr darüber zu
erfahren, wie „es der Haut geht“, bietet
sich am Freitag, dem 22. März, morgens
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr sowie nachmittags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr in
Anja´s Kosmetik- und Fußpflegestudio
mitten in unserem Dorf, im Haus Dalheimer Straße 18.
Anja betreibt seit Juli 2013 ihr Kosmetikstudio und ist eine Fachkraft in Sachen

Haut. Sie würde sich sehr darüber freuen,
wenn sich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu aufraffen könnten, am genannten Tag den Weg zu ihr zu finden,
um sich bei einer,
wie gesagt, kostenlosen Hautanalyse über den Zustand ihrer Haut
aufklären zu lassen.
Für Ende Mai
hat sie übrigens
einen Tag der Offenen Tür geplant,
an dem sie gern
weitere Beratungen in Sachen

Fortsetzung von S. 1

Nach wie vor voll im Trend:

1. Galaabend in der Schützenhalle
herrschte draußen jedoch eine Temperatur
von -22°, was die Beheizbarkeit der Halle
und natürlich auch das Durchhaltevermögen der Zuschauer und Akteure gleich auf
eine harte Probe stellte. Damals gab es
auch schon die Kleine Funkengarde, die
einige Jahre später noch durch eine so
genannte „Mittlere Tanzgruppe“ ergänzt
wurde. Damit Zuschauer von ihren Tischen aus das dargebotene Programm
besser verfolgen konnten, hatte Paul
Dreps mit ein paar Gehilfen nun auch eine
rollbare Bühne gebaut, die viele Jahre
lang auch von anderen Nutzern der Schützenhalle gern gesehen war.
In all den Jahren hatten fleißige Frauen,
allen voran Hilde Rölleke, die Uniformen
sowohl für die beiden Funkengarden als
auch für die Mitglieder des Siebener-,
später des Elferrates selbst geschneidert.
Auch die Beteiligung am Rosenmontagszug wurde immer noch stärker; denn
Freundeskreise außerhalb des eigentlichen
Vereins beteiligten sich zunehmend als
toll verkleidete Fußtruppen und ideenreiche Wagenbauer. 3 Jahre lang marschierte
nicht nur unsere Blasmusik mit, dabei
waren auch noch zwei Spielmannszüge.
Die Bewirtung in der Schützenhalle
übernahmen drei Jahre fleißige Vereinsmitglieder; danach aber ging man dazu
über, die Schänke zu verpachten.
Nach 23 Jahren, also 1993, beendete
Paul Dreps seine Zeit als 1. Vorsitzender
und Martin Wiepen wurde sein Nachfolger - und wenig später hieß es „keine Feier ohne Meyer (an der Spitze)“; denn Braken Wolfgang wurde zum 1. Vorsitzenden
gewählt, dem wiederum eine Zeitlang
später seine Schwester Monika im Amt
nachfolgte.

Haut anbieten wird.
Die nächste Dorfzeitung wird darüber
berichten und den genauen Termin bekanntgeben.

Wie in den letzten Jahren wurden während der Mitgliederversammlung des BC
23 Meerhof auch wieder die Sportabzeichen des Jahres 2018 an die erfolgreichen
Absolventen ausgegeben.
Mit 34 Abzeichen im Jugendbereich
und 31 Abzeichen für die Erwachsenen
konnte erneut eine sehr gute Teilnahme
verzeichnet werden. Die Abnahmen für
die Jugendlichen wurden in den Sommermonaten während der wöchentlichen
Übungseinheiten der beiden Leichtathle-

Zuschuss in die Vereinskasse gezahlt. Für
das Jahr 2019 hat der Stadtsportverband
die Prämie verdoppelt: Es werden jetzt
10,- Euro pro Sportabzeichen gezahlt.
Der BC Meerhof will daher auch in
diesem Jahr wieder eine hohe Quote erreichen und freut sich vor allem auf neue
Sportler/innen, die das vielfältige Angebot ausprobieren wollen. Aufgrund der
diversen Möglichkeiten in den einzelnen
Kategorien sollte eigentlich für jeden
etwas dabei sein. Als Ansprechpartner

tik- und Breitensport-Gruppen durchgeführt. Bei den Erwachsenen wurden einzelne Abnahmetermine auf dem Sportplatz oder in der Turnhalle angeboten.
Neben dem gesundheitlichen Aspekt
lohnt sich das Sportabzeichen auch finanziell: Viele Krankenkassen bieten inzwischen über ihre Bonusprogramme Anreize
für die erfolgreiche Teilnahme und durch
den Stadtsportverband wird jährlich ein

steht Ludger Kriener hier gerne zur Verfügung.
Der Auftakt in das neue Sportabzeichenjahr hat dabei bereits stattgefunden:
Die Disziplin Hochsprung wurde von
einigen Teilnehmern bereits erfolgreich in
der Turnhalle absolviert. Der Auftakt im
Freien wird voraussichtlich im April oder
Mai erfolgen – je nach Wetterlage.

Ludger Kriener
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Brief der Kirchenvorstands-Vorsitzenden

Turm und Dach müssen
aufwendig saniert werden

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie Ihr beim Neujahrsempfang und sowohl im Schaukasten als auch im Pfarrbrief der Kirchengemeinde erfahren habt,
wird in diesem Jahr eine große Außenrenovierung an unserer Pfarrkirche durchgeführt.
Ursprünglich war nur eine Renovierung
des Westturms in Richtung Friedhof vor-

gesehen. Doch bei der Überprüfung der
gesamten Außenfassade wurde schnell
klar, dass der Schaden im Verputz auf der
gesamten Außenfläche bereits mehr oder
weniger stark fortgeschritten ist und zur
Erhaltung der gesamten Bausubstanz die
Kirche auf der gesamten Fläche neu verputzt werden muss. Der Zweitputz haftet
nicht auf dem Anstrich, der auf dem ersten Verputz aufgetragen wurde. So ist ein
Wasserschaden entstanden, der einer umfangreichen Sanierung bedarf. Außerdem
sind Schäden an Kirchendach und Turm
auszubessern. Nach längeren Verhandlungen mit der Bau- und Finanzabteilung des
Erzbischöflichen Generalvikariats in Paderborn wurde vereinbart, die anstehenden Reparaturen nicht in Teilabschnitten
vorzunehmen, sondern die gesamte Maßnahme in einem Bauvorhaben durchzuführen. Bei den Verhandlungen wurde

Bekanntmachungen der
kfd Meerhof
Am 26. März kommt Krankenhausseelsorgerin (und Gemeindereferentin) Frau
Kniesburges zu einem Vortrag zu uns. (siehe Plakat unten rechts!)
Die nächsten Spieleabende der kfd Meerhof sind am: Mittwoch, 13. Februar, und
am Montag, 11. März, jeweils um 19.30 Uhr
im Pfarrheim.
Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den
Erdball … und verbindet Frauen in mehr als 120
Ländern der Welt miteinander! Über
Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen
beim Weltgebetstag dafür, dass Frauen
und Mädchen überall auf der Welt in
Frieden, Gerechtigkeit und Würde
leben können. So entstand in den letzten 130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit.
Lernen auch Sie die spannende Bewegung des Weltgebetstags kennen!
Am 1. März feiern wir um 18 Uhr
den Weltgebetstag in Meerhof (siehe
auch das Titelbild links!). Frauen aus
Slowenien haben den Gottesdienst in
diesem Jahr vorbereitet, lassen Sie uns gemeinsam neugierig sein auf
Leben und Glauben in ihrem Land. Anschließend laden wir ins Pfarrheim zu leckeren Snacks und Getränken ein. Die kfd Meerhof und die
Evangelischen Frauenhilfe laden herzlich ein. Den musikalischen Teil
übernimmt der Frauenchor Sing & Swing unter Leitung von Martin
Wiepen. Vielen Dank für diese wunderbare Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen.
Gabi Rasche

eine sehr gute Finanzierungszusage erreicht. Die gesamte Renovierungsmaßnahme ist mit 612.000 € veranschlagt.
Nach Abzug des zugesagten Anteils sowie der vorhandenen Rücklagen und der
bereits eingegangenen Spenden verbleibt
ein noch durch weitere Spenden aufzubringender Betrag von 30.000 Euro.
Im Namen des Kirchenvorstandes bitte
ich Sie und Euch als Gemeindemitglieder
und Meerhofer Mitbürger, diese für das
ganze Dorf wichtige Baumaßnahme zu
unterstützen. Was wäre unser Dorf ohne
ein Gotteshaus, in dem immer wieder
werktags und sonntags sowie zu besonderen Anlässen wie bei Taufen, Hochzeiten
und Jubiläen Festgottesdienste gefeiert
werden und den Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen wird?
Für alle, die einen finanziellen Beitrag
leisten können und möchten, gebe ich hier
gern die Bankverbindung bekannt:
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius
Meerhof.
Volksbank Marsberg eG,
IBAN: DE34400692667023051401.
Eine Spendenbescheinigung wird nach
Eingang der Spende unaufgefordert zugesandt. Bitte dazu die Adresse angegeben.
Danke!
Im Namen des Kirchenvorstandes danke
ich für alle Unterstützung und wünsche
Ihnen und Euch ein gutes und gesegnetes
Neues Jahr 2019!

Rita Rasche
(geschäftsführende Vorsitzende)
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Neue Mitte Meerhof:

Mitglieder haben das letzte Wort
Es ist soweit: Die wesentlichen Vorarbeiten sind geleistet, der Förderantrag für
das Projekt „Neue Mitte Meerhof“ kann
eingereicht werden. Die Finanzierung des
mit insgesamt 288.000 € Baukosten geplante Vorhaben steht fest und ist vom
Rat der Stadt abgesegnet worden. Den
Löwenanteil deckt die erwartete Förderung seitens des Landes Nordrhein-

Die Gründungsmitglieder des Fördervereins „Klassengeist Meerhof“ haben
dem Vorstand so viel Vertrauen geschenkt, dass in der damals beschlossenen
Satzung keine Obergrenze für Ausgaben
vorgesehen ist, die der Vorstand allein,
also ohne Beteiligung einer Mitgliederversammlung beschließen kann. Dennoch

Das Bild zeigt die geplante „Neue Mitte Meerhof“ aus der Vogelperspektive, links von
der Alten Schule den Platz mit einem Kleinspielfeld, einem Bereich mit Spiel-und Fitness-Geräten und einer Boccia-Bahn sowie in Anlehnung an das Gebäude einen bestuhlten Bistro-Bereich. Beim Denkmalplatz im rechten Bildbereich bleibt nur noch
dass Mauerstück entlang der Dalheimer Straße stehen. Der Platz wird zur Alten Schule
hin geöffnet und erhält eine großflächige Pflasterung, die es erlaubt, ihn für Open-AirFestivitäten zu nutzen. Vom Brunnen aus führt ein schmaler Bach nach Süden.
Westfalen. Hinzu kommt eine stattliche
Summe aus dem städtischen Haushalt und
ein für die Klassengeist-Kasse nicht eben
geringer Batzen Geld muss als so genannte Ko-Finanzierung und in Form von Eigenleistung eingebracht werden.

Die Vorgeschichte
Anfang 2016 tagte ein Workshop zur
Dorfentwicklung. Neben vielen anderen
Vorschlägen wurde angeregt, den leer
stehenden Platz hinter der Alten Schule
zu beleben und den Denkmalplatz umzugestalten, sodass das Bürgerhaus mit seinem Umfeld zu einer harmonisch gestalteten Dorfmitte werde. Diese Idee wurde
zwei Jahre später in den IKEK-Prozess
der Stadt Marsberg eingebracht und fand
dort großen Anklang.

ist es für den amtierenden Vorstand eine
Selbstverständlichkeit, dass angesichts der
Größe des Projekts eine Mitgliederversammlung das letzte Wort haben soll.
Die genannte Versammlung musste
recht kurzfristig angesetzt werden, weil
der Förderantrag bis zum 28. Februar
gestellt sein muss. Um wirklich alle Mitglieder zu erreichen, wurde beschlossen,
persönliche Einladungen zu verteilen, und
zwar für
Freitag, 22. Februar
um 19.00 Uhr
in der Alten Schule
Der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung der über 200 Mitglieder. Ihnen wird
zunächst das Projekt in allen gewünschten
Details präsentiert; sodann wird die geplante Finanzierung vorgestellt und

schließlich wird darüber abgestimmt, ob
der Klassengeist-Verein die auf ihn entfallende Teilsumme in das Gesamtprojekt
investieren soll.
Es ist des Weiteren vorgesehen, über die
eingeplanten Eigenleistungen zu sprechen, die diesmal jedoch bei weitem nicht
den Umfang haben werden wie seinerzeit
beim Umbau der Alten Schule.

Fr, 22.02: außerordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Klassengeist
Sa, 23.02.: Generalversammlung des
Fördervereins der Feuerwehr
Sa, 02.03.: Galaabend des MCC
Mo, 04.03.: Rosenmontagszug
Sa, 16.03.: Babybörse , Schützenhalle
Sa, 23.03.: Frühjahrsgaudi, Sch.-Halle
Sa, 30.03.: Jägersilvester, Schützenhalle
Sa, 06.04.: Flur- und Waldsäuberung
Sa, 13.04.: Kickerturnier, Turnhalle
Mi, 17.04.: Mitgliederversammlung
Klassengeist
Mo, 22.04.: Osterkonzert der Musikkapelle
Sa, 27.04.: Generalversammlung MCC
Mi, 01.05.: Saisoneröffnung Walderlebnispfad
So, 26.05.: Europawahl
So, 26.05.: Sängerfest des Männergesangvereins
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Einbruch ins Sportheim

Gebäudeschaden größer als Wert der Beute
Nachdem die Umbauarbeiten an den
Kabinen Anfang November erfolgreich
angelaufen waren, haben ausgerechnet zu
Weihnachten unbekannte „Bauarbeiter“
das Sportheim „besucht“. Diese sind jedoch nicht zum Helfen gekommen!
Über die Luke an der Westseite sind sie
nach gewaltsamer Zerstörung einer Holzplatte durch die Decke in das Sportheim
eingedrungen. Die Beute: Fernseher, SkyReceiver, Hifi-Anlage, Lautsprecher, Zigaretten und etwas Bargeld.
Die Getränke im Kühlraum fanden wohl
keine Beachtung …

Kurznachrichten
Aus dem Ortsbeirat

Oben abgebildet ist das offizielle
Logo für das Meerhofer Jubiläumsjahr 2020. Wie in der letzten Dorfzeitung berichtet, löste es unter den Teilnehmern des letzten VorbereitungsWorkshops große Begeisterung aus.
Im Mittelpunkt steht der Schriftzug
unseres Dorfnamens, wie wir ihn von
den Begrüßungsschildern an den Ortseingängen kennen, und zwar in aufstrebender Richtung. In Rot darüber
und darunter das, was uns auszeichnet: eine gute Dorfgemeinschaft, die
zusammen lebt und feiert.
Oben in Grün sieht man den Anlass
für die Feier des Jubiläums und ganz
unten in plattdeutscher Sprache die
berechtigte Feststellung, dass „es bei
uns läuft“. Der Specht links auf dem
Meerhof-Schriftzug weist darüber
hinaus auf die Eröffnung des Walderlebnispfades vor 20 Jahren hin und
die Kirche oben rechts auf das 100jährige Bestehen der Frauengemeinschaft kfd.
Es ist geplant, ab dem Ende des Jahres 2019 und natürlich während des
gesamten Jubiläumsjahres Buttons,
Silikon-Bänder,
Baumwolltaschen,
Aufkleber und sogar Sonnenbrillen
mit dem Jubiläums-Logo zu erschwinglichen Preisen zu verkaufen.

Zwei wichtige Punkte waren zu behandeln in der letzten Sitzung des Ortsbeirates am 23. Januar, zu der sich eine große
Zahl an interessierten Zuschauern eingefunden hatte:
Ein Vertreter der
Telekom war gekommen, um die
Pläne seiner Firma
zu erläutern, wie
dafür gesorgt werden könne, die
Mobilfunkund
Internetqualität in
heute noch unterversorgten Teilen
unseres Dorfes zu
verbessern.
Er
präsentierte dazu
den
Plan,
am
Sportplatzgelände
einen etwa 35 m
hohen Funkmasten zu errichten. Nach
ausführlicher Diskussion stimmte der
Ortsbeirat zu und auch bei der Zuhörerschaft gab es keine Gegenstimmen. Inzwischen hat auch der Planungsausschuss der
Stadt Marsberg dem Vorhaben zugestimmt.
Sodann bekam Herr Scheili aus Kassel
die Möglichkeit, seine Pläne für die Gestaltung der beiden Plätze in der Mitte
unseres Dorfes vorzustellen. Er erläuterte
in allen Einzelheiten, wie der Denkmalplatz umgestaltet und der leere Platz hinter der alten Schule hergerichtet werden
sollte. Der Ortsbeirat gab nach detaillierter Beantwortung zahlreicher Fragen
„grünes Licht“ für das Projekt „Neue Mitte Meerhof“ und auch aus dem Kreis der
Zuschauer gab es keine Gegenstimmen.

Beeindruckendes
Sammelergebnis
Wie in den vergangenen Jahren sammelten auch im November 2018 einige
Schützen unter der Federführung von
Ehrenhauptmann Franz Paschen für die
Kriegsgräberfürsorge in Meerhof. Hierbei
konnte die stolze Summe von 1245€ an
die Kriegsgräberfürsorge überwiesen werden. Der Schützenverein bedankt sich bei
allen Spendern recht herzlich sowie bei
den Sammlern für Ihr
ehrenamtliches Engagement.
Die
Dorfzeitung
wurde in diesem Zusammenhang darauf
aufmerksam gemacht,
dass es nicht allen
Spendern gefallen hat,
eine Sammelliste vorgelegt zu bekommen, in welcher zu sehen
war, welche anderen Mitbürger bereits
gespendet hatten und vor allem, wie hoch
deren Spende war. Es wurde vorgeschlagen, sich darum zu bemühen, demnächst
Sammeldosen (siehe Foto) einzusetzen.

Einladung
Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme
lädt zum nächsten Planungs-Treffen für
das Dorfjubiläum 2020 ein. Es findet statt

am Mittwoch, 13. März
um 19.30 Uhr
in der Alten Schule
Eingeladen sind alle interessierten Mitbürger/innen, auch solche, die bislang
keine Gelegenheit hatten, an den vorangegangenen Planungstreffen teilzunehmen.
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Frühjahrsgaudi 2019 in rustikalem Ambiente:

Winter aus den Knochen rocken
Nach dem guten Erfolg vor zwei Jahren
lädt die Meerhofer Feten-GbR wieder ein
zu einer Frühjahrsgaudi. „Gaudi“ kommt
ja vom lateinischen Wort „gaudium“ und
heißt einfach nur „Freude“. Die Freude
auf bzw. über den Frühling hat aber etwas
Besonderes: ein tief im Unterbewusstsein
verwurzeltes Gefühl von Befreiung, verbunden mit der Erwartung, dass jetzt, wo
wir den Winter überstanden haben, alles
gut wird.

Schon Annette von Droste-Hülshoff, die
vor knapp zwanzig Jahren noch die Rückseite des Zwanzig-Mark-Scheins zierte,
dichtete:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.
Deutlich
drastischer
drückte es der allseits bekannte Kinderbuch-Autor
Erich Kästner aus:

(„Abort“ ist übrigens ein altes Wort für ein so
genanntes Plumps-Klo, welches im Winter nicht
riecht, weil alles eingefroren ist.)

Da wundert es auch nicht, dass viele,
viele Menschen früher einen wahren
Frühlingsrausch erlebt haben und sicher
ist das auch heute noch so.
Das wird man als Gast der Frühjahrsgaudi schon deshalb spüren, weil nicht
etwa ein Alkoholrausch, sondern die Band
„Diemelrausch“ dafür sorgen wird, dass
auch der oder die Letzte spüren wird: „Ja,
das ist er, der Frühlingsrausch“.
Etlichen Leuten dürfte die Band
„Diemelrausch“ aus Scherfede übrigens
nicht ganz unbekannt sein; denn sie haben
sie schon erlebt bei deren Auftritten im
Rahmen des Blankenroder Schützenfestes. Es handelt sich um eine recht große
Partyband, deren elf Mitglieder nahezu
jede Art von Musik bieten, weil ihr neben
E-Gitarre, E-Bass, Keyboard und Schlagzeug vor allem der Bläsersatz mit Saxophonen, Trompeten und Posaunen einen

besonderen Sound verleiht. Ganz wichtig:
Es wird ausschließlich „handgemachte“
Musik geboten, nichts vom Stick oder von
der CD!
Für das leibliche Wohl
der Gäste ist in flüssiger wie auch fester
Form bestens gesorgt:
„Grundnahrungsmittel“
wird natürlich das Bier
sein, welches in Krüge
gezapft wird. Daneben
ist auch wieder eine
Longdrinkbar im Einsatz, die diesmal etwas
Besonderes zu bieten
hat: Ein ganz neues
Trendgetränk mit Namen „Voggi“. Was
genau sich hinter dieser
Produktbezeichnung verbirgt, das darf
und wird die Dorfzeitung nicht verraten.
Es lohnt sich, pünktlich zu erscheinen;
denn zwischen 20.00
und 21.00 Uhr findet
eine „Happy Hour“
statt, während der Getränke zum ermäßigten
Preis
ausgeschenkt
werden.
Das Organisationsteam hat sich aber auch
darum
gekümmert,

dass die Freunde fester Nahrung nicht zu
kurz kommen: Eine externe Bude bietet
nicht nur Pizza und Pommes, sondern
eine große Vielfalt an Köstlichkeiten.
Die Meerhofer Feten-GbR freut sich auf
Gäste jeden Alters; denn es soll keinesfalls zu einer „Party nur für junges Gemüse“ werden. Man darf sich drauf freuen!!

Stert hauch un ab!
Wei et nau erljewet hjet, dei weit, wie
sick Kögge benimmet, wann se im Froihjohr toum eisten Mol up de Wisse driwwen werd. Souballe se dür dat Toundoor
gohen seyd, geiht der Stert hauch un dann
laupet se im Galopp twjers üöwer de ganze Wisse. Wei dat beobachtet, kann sick
outmolen, wie dei Kögge sick doriöwer
frögget, datt dei lange Teyd, in der et
mänt Runkeln, Schrot, Kawe un Heu te
frjeten gaffte, endleck verbey is.
Einer out Assingsen hinger Olsbirg im
Surlanne hjet mol vertallt, datt nit mänt
dei Kögge, sondern auck dei Boren ungedülleck dorup tofft hätt, datt endleck dat
Froihjor int Dal kam. In düsser Giggend
kamm et nemleck nit sälten vür, datt dat
Winterfouer olle was un dat Veih regelrecht schmachtet hjet. Oltens seyd dei
Kögge sou schro un sou kraftlos wirst,
datt se nit mähr stohen un mit mähr laupen konnen, sodatt se up ´nem Holtgestell
hätt up de Wisse dracht weren mosst.

Wer es noch erlebt hat, der weiß, wie
sich Kühe benehmen, wenn sie im Frühling zum ersten Mal auf die Wiese getrieben werden. Sobald sie durch das Zauntor
gegangen sind, geht der Schwanz hoch und
dann laufen sie im Galopp quer über die
ganze Wiese. Wer das beobachtet, kann
sich ausmalen, wie die Kühe sich darüber
freuen, dass die lange Zeit, in der es nur
Runkeln, Schrot, Spreu und Heu zu fressen
gab, endlich vorbei ist.
Jemand aus Assinghausen hinter Olsberg
im Sauerland hat mal erzählt, dass nicht
nur die Kühe, sondern auch die Bauern
ungeduldig darauf gewartet haben, dass
endlich der Frühling ins Tal kam. In dieser
Gegend kam es nämlich nicht selten vor,
dass das Winterfutter aufgebraucht war
und das Vieh regelrecht gehungert hat.
Manchmal sind die Kühe so mager und
kraftlos gewesen, dass sie nicht mehr stehen und nicht mehr laufen konnten, sodass
sie auf einem Holzgestell auf die Wiese
getragen werden mussten.
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Neujahrsempfang 2019

Ein heißes Jahr - im doppelten Sinne des Wortes
Der Raum „Sintfeld“ füllt sich mit den
Gästen, die nach und nach eintreffen und
von Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme
mit einem Glas Sekt begrüßt werden. Sodann nimmt der Frauenchor „Sing &
Swing“ unter der Leitung von Martin
Wiepen Aufstellung und trägt zwei Lieder
vor.

woche des BC 23 kommt er zur Würdigung der Leistungen, die unser Schützenverein für die Ausrichtung des Stadtschützenfestes erbracht hat und lässt auch nicht
unerwähnt, wie stolz es ihn als Ortsbürgermeister gemacht habe, von zig auswärtigen Gästen für die blendend funktionierende Organisation gelobt worden zu sein;

Sobald der große Beifall abebbt, stellt
sich der Ortsbürgermeister ans Rednerpult
und lässt das vergangene Jahr Revue passieren:
Zunächst ruft er den verheerenden
Sturm „Friederike“ wie auch den ungewöhnlich langen und sehr heißen Sommer
ins Gedächtnis zurück. Nach einer kurzen
Rückschau auf die Karnevals-Aktivitäten
des MCC und das Osterkonzert der Musikkapelle bedankt er sich beim Förderverein „Naturerlebnis Wald“ für die umfangreichen Arbeiten am Walderlebnispfad, insbesondere für die Herrichtung
weiterer Stationen. Der Förderverein habe, so berichtet Hans-Josef Dülme, zu
Recht den Umweltweltpreis der Stadt
Marsberg bekommen.
Dem Friseurgeschäft Wiepen gratuliert
er sodann zum sehr gelungenen Umzug in
ihr neues Gebäude und würdigt den mutigen Schritt unseres Mitbürgers Jens von
Rüden, sich mit einer Installationsfirma
selbstständig gemacht zu haben.
Nach einem Rückblick auf das alljährliche Schützenfest und auf die Sportwerbe-

dieses Lob gebe er gern weiter an den
Schützenverein, aber auch an die Meerhofer Musikkapelle, die an den genannten Tagen Höchstleistungen erbracht habe.
Natürlich lässt er auch das Kickerturnier und den Eggelauf des BC
23 nicht unerwähnt, ebenso wie den
Weihnachts(baum)markt der Feuerwehr und den Martinszug.
Ein besonderes Lob zollt er jenen
engagierten Eltern, die mit ihrem Jugendtreff das ganze Jahr über sinnvolle Freizeitangebote für unsere heranwachsenden Mitbürger organisieren
und durchführen.
Ganz persönlicher Dank geht
schließlich an Michael Otto, Dietmar
Rölleke und August Müller für deren
engagiert geleistete Arbeit an den Vereinsspitzen des Fördervereins „Klassengeist“, des Schützenvereins und der
Musikkapelle. 1. Vorsitzende dieser
Vereine sind nun Dr. Peter Nolte, Stefan Niewels und Hubertus Hund, denen unser Ortsbürgermeister eine all-

zeit glückliche Hand bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben wünscht.
Die Infrastruktur unseres Dorfes hat
auch 2018 wieder hinzugewonnen durch
den Abschluss der Deckenerneuerung in
der Langen Straße und vor allem auch
durch den Anbau an den Kindergarten.
Mit großem Engagement haben sich
Meerhoferinnen und Meerhofer am IKEK
-Prozess der Stadt Marsberg beteiligt. Gut
besuchte Workshops und fleißige Planungsarbeit haben inzwischen dazu geführt, dass der Rat der Stadt Marsberg für
das Projekt „Neue Mitte Meerhof“ Investitionsmittel in beachtlicher Höhe in den
Haushaltsplan 2019 eingestellt hat.
Was uns in 2019 erwartet, fasst HansJosef Dülme kurz so zusammen: Das Baugebiet Herfeld III wird mit dem Herrichten einer Baustraße in Angriff genommen
und das „Team Grün“ wird im Herbst
einen großen Trödelmarkt veranstalten.
Und vier Jubiläen gibt es zu feiern, nämlich 125 Jahre Musikkapelle Meerhof, 111
Jahre Landmaschinen Kleffner, 50 Jahre
MCC und 25 Jahre Eusterholz.
Ehe nun zum „gemütlichen“ Teil übergegangen wird, bringt „Sing & Swing“
zwei weitere Lieder zu Gehör und erntet
wieder großen Beifall, insbesondere für
das Udo-Jürgens-Lied „Ich glaube“.

Die Druckkosten für die vorliegende DORFZEITUNG Nr. 11
hat dankenswerterweise unsere geschätzte Mitbürgerin

Anja Fahle (Schmissjans)
übernommen. Redaktion und Vorstand von

Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“
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