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Neue Mitte Meerhof:

Ganz oben mit dabei

Das Integrierte Kommunale Entwicklungs-Konzept (IKEK) für die Stadt Marsberg steht; die Verabschiedung durch den Stadtrat ist reine Formsache. Unter
den 27 Leitprojekten befindet sich auch unsere „Neue Mitte Meerhof“ mit guter Aussicht auf eine zeitnahe Verwirklichung.
Es hat sich offenbar gelohnt, dass sich
der Vorstand des zentralen Meerhofer
Fördervereins „Klassengeist“ mit Nachdruck darum bemüht hat, im Rahmen des
IKEK-Prozesses der Stadt Marsberg das
Projekt „Neue Mitte Meerhof“ zu einem
anerkannt wichtigen Thema zu machen.
Es war eines der ersten eingereichten Pro-

insgesamt 24, die im Handlungsfeld 1 zu
den Themen „Plätze, Parks, Denkmäler“
zusammengefasst sind. Nur 7 von diesen
24 erhielten 15 und mehr Punkte und bekamen damit die Bezeichnung „Leitprojekt“, so auch die „Neue Mitte Meerhof“.
Wie bereits in der letzten Dorfzeitung
dargestellt, geht es um die Gestaltung der
beiden Plätze vor und hinter
dem Bürgerhaus „Alte Schule“. Erste Entwürfe waren
schon in einer Ortsbeiratssitzung vorgestellt worden. Diese
müssen jetzt noch aktualisiert
werden. Beim hinteren Platz
muss der Bedarf des Kindergartens geklärt werden und es
ist auch noch nicht ganz genau
festgelegt worden, wie ein Teil
des Platzes als „Outdoor-Trainingsfläche“ hergerichtet werden soll.
Da mit großer Gewissheit
damit gerechnet werden darf,
dass unser Feuerwehrgerätehaus im kommenden Jahr an
der Südwest-Ecke eine bauliche Erweiterung bekommt,
muss auch der Plan für den
heutigen Denkmalplatz entsprechend angepasst werden.
In den kommenden beiden
Monaten geht es folgendermaßen weiter: Sobald die beschriebenen Planänderungen
eingearbeitet sind, wird das
Das Luftbild zeigt den Denkmalplatz, wie er heute Gesamtprojekt im Planungsaussieht. Die rote Linie deutet in etwa die Stelle an, an und Bauausschuss wie auch in
der das Feuerwehrgerätehaus erweitert werden soll.
einer Meerhofer Bürgerverjekte, welches vollständig ausgearbeitet sammlung vorgestellt. Anschließend wird
vorlag.
der Antrag auf Förderung des Projektes
In der IKEK-Abschlussveranstaltung bei der Bezirksregierung eingereicht.
am 29. Oktober wurden die 68 eingereichUnser Bauamt hat für die im kommenten und von neutralen Planungsbüros be- den Jahr vorgesehenen Arbeiten in unsewerteten Projekte vorgestellt. Diese waren rer Dorfmitte den Betrag von 100.000 € in
zuvor schon 5 verschiedenen Handlungs- den städtischen Haushaltsplan 2019 einfeldern zugeordnet worden. Das Meerho- stellen lassen; 65.000 € werden an Zufer Projekt „Neue Mitte“ ist eines von schüssen erwartet.

Erstmals seit etlichen Jahren waren beim
diesjährigen Martinszug Ross und Reiter
wieder aus Meerhof: Im Sattel Hannah
Fahle, am Halfter Sabine Sieweke

bis Ende 2018
Sa, 01.12.: Generalversammlung der
Musikkapelle
Di, 04.12.: Adventlicher Seniorennachmittag
Mi, 05.12.: Adventkaffee der
Sa, 08.12.: Weihnachtsmarkt und
Baumverkauf der FrwFw
(Alte Schule)
Do, 27.12.: 10.00 Uhr Jahresabschlusswanderung des EGV

Highlights 2019
Sa, 02.03.: Jubiläums-Galaabend
(50 Jahre MCC)
Sa, 23.03.: Frühjahrs-Gaudi
mit Diemelrausch
So, 19.05.: 111 Jahre Firma Landmaschinen-Kleffner
Do, 30.05.: Vatertag an d. Alten Schule
Sa, 21.09.: Jubiläums-Musikfest
(125 Jahre Musikkapelle)
So, 27.10.: Trödelmarkt in der Schützenhalle, veranstaltet v. „Team Grün“
Di, 31.12.: Gemeinsame Silvester-Feier
in der Schützenhalle zum Start in das
Jubiläumsjahr „850 Jahre Meerhof“
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Abwechslungsreiche Freizeit, soziales Engagement und vieles mehr
Ich bin ein Dorfkind,
darauf bin ich stolz!

An dieser Stelle möchten wir uns aber
auch für die netten Spenden bedanken.
Wir freuen uns natürlich sehr darüber,

In unserem schönen Dorf Meerhof gibt
es seit vielen Jahren einen Kinder- und
Jugendtreff. Einige Mütter im Ort organisieren mindestens einmal im Monat für
uns schöne Veranstaltungen und wir freu-

suchen wir an jedem Abend in der Adventszeit ältere oder auch einsame Mitbürgerinnen und Mitbürger: eine schöne
Tradition!
Der Kinder- und
Jugendtreff lebt also
von uns, den Kindern
aus Meerhof. Alle

weil es uns wichtig ist, alle Veranstaltungen möglichst preiswert und für jeden
bezahlbar anbieten zu können. Ohne die
Zuwendungen durch unterstützende Spender könnten manche Aktivitäten nicht so
kostengünstig durchgeführt werden.
Vielen DANK!

en uns auf diese abwechslungsreichen
Freizeitbeschäftigungen und das Zusammensein mit Kindern unseres Dorfes.
Aktionen wie z.B. Kegeln gehen, mit
dem Fahrrad nach Elisenhof zum Erdbeerpflücken fahren, Kürbisse für Halloween anfertigen, zum Schwimmen fahren
und vieles, vieles mehr haben uns immer
sehr viel Spaß gemacht. Aber auch die
Mitwirkung bei der Gestaltung von Familiengottesdiensten, der Erntedankmesse
oder einer Adventsandacht ist immer eine
schöne Erfahrung.
Fester Bestandteil im Jahreslauf unseres
Dorfes ist der „Lebendige Adventskalender“ in der Vorweihnachtszeit. Dann be-

Veranstaltungen
werden bei unserem
Nah-undfrisch-Markt Eusterholz und am
„Schwarzen Brett“
vor der Kirche per
Aushang angekündigt. Dort erfahrt ihr
auch, ob die jeweilige Veranstaltung für alle Kinder
gemeinsam angeboten wird
oder für bestimmte Altersgruppen.
Grundsätzlich gilt: Jedes
Kind ab der 2. Klasse ist
willkommen.
Aber was wäre ein Kindertreff ohne Eltern, die
sich engagieren? Vielleicht
hat die eine oder andere
Mutter oder auch mal ein
Vater Lust, uns zu unterstützen.

Anne Krips
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Ehrungen und Beförderungen in
der Löschgruppe Meerhof
Im Rahmen des Dienstabends „Ehrun- helm Thiele zurückblicken. Die Auszeich- Brandmeisterlehrgang wurde Alexander
gen und Beförderungen“ am 15.11.2018 nung mit der goldenen Ehrennadel des Dülme zum Oberbrandmeister befördert.
konnte Löschgruppenführer Benedikt Feuerwehrverbandes wird bei nächster Nach bestandenem F3 GruppenführerlehrStrothe folgende Gäste im Feuerwehrge- Gelegenheit nachgeholt.
gang am Institut der Feuerwehr in Münsrätehaus Meerhof begrüßen: Den BürgerAuch Stadtbrandinspektor Alfons Kleff- ter erhielt Tobias Beckmann die Befördemeister der Stadt Marsberg, Klaus Hül- ner hatte einiges zu tun. Zunächst infor- rungsurkunde zum Brandmeister. Weitere
senbeck, vom städtischen Ordnungsamt mierte er die Löschgruppe über die anste- vier Kameradinnen und Kameraden haben
Michael Martin, Ortsbürgermeister Hans- henden Vorhaben und Anschaffungen auf den Truppführer-Lehrgang am Zentrum
Josef Dülme, Stadtbrandinspektor Alfons Stadtebene. Zwei Jahre nach seinem für Feuerschutz und Rettungswesen in
Kleffner und StadtjuMeschede absolviert. Dagendfeuerwehrwart
her wurden Kirsten MünsMatthias Raue.
ter und Annika Rasche zu
Zuerst konnte BürUnterbrandmeisterinnen
germeister Klaus Hülsowie Matteo Meyer und
senbeck einige EhrunGerrit Fischer zu Untergen vornehmen. Für
brandmeistern befördert.
ihren 25-jährigen aktiJohannes Gievers wurde
ven Feuerwehrdienst
zum Oberfeuerwehrmann
wurden die Kameraden
befördert, nachdem er
Detlev Raue und Raiseine
Grundausbildung
ner Seidensticker mit
mit dem TM-2-Lehrgang
dem Feuerwehr-Ehrenabgeschlossen hat. Zu
zeichen in Silber ausFeuerwehrmännern wurgezeichnet. Als Dank
den Fabian Schmidt und
für ihre langjährige
Henrik Baumbach nach
Mitarbeit in der LöschÜbernahme aus der Jugruppe erhielten beide
gendfeuerwehr ernannt,
noch einen Wurstkorb.
Christian Weiß wurde
Auf 60 Jahre Mitnach Eintritt in die Löschgliedschaft in der Feugruppe zum Feuerwehrerwehr kann der leider Das obligatorische Gruppenfoto zeigt die Gäste des besonderen Dienstabends
mann-Anwärter ernannt.
nicht anwesende Wil- zusammen mit den beförderten und geehrten Feuerwehrleuten unseres Dorfes
Dann folgte die Übergabe der Abzeichen für die
erfolgreiche Teilnahme am Leistungsnachweis. In diesem Jahr nahmen 13
Kameradinnen und Kameraden erfolgreich an der Leistungsbewertung in Bestwig teil. Fabian Schmidt und Henrik
Baumbach erhielten das Abzeichen in
Bronze. Über ein Abzeichen in Silber
konnten sich Johannes Gievers und
Matteo Meyer freuen. Noch eine Stufe
höher ging es mit dem Abzeichen in Gold
für Annika Rasche. Alexander Dülme
erhielt für seine wiederholte Teilnahme
am Leistungsnachweis sogar das Abzeichen in Gold mit blauem Grund.
Seit einigen Jahren findet beim Familientag ein internes Vogelschießen statt.
Als scheidender König erhielt David Nolte einen Erinnerungsorden und David
Rasche als neuer König bekam die Feuerwehrkönigskette umgehängt.
Nachträglich zu seinem 60. Geburtstag
überreichte die Löschgruppe Alfons
Kleffner einen Wurstkorb und ließ ihn
hochleben. Nach dem offiziellen Teil des
Dienstabends folgten noch einige Stunden
in gemütlicher Runde.

Nicht vergessen!

Matthias Raue
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Vor 30 Jahren:

Erbittertes Ringen um den
richtigen Turnhallen-Standort
Monatelang war es in Meerhof, aber auch im Rat der Stadt Marsberg sowie in den Tageszeitungen und
natürlich auch im Diemelboten das Top-Thema: Wo sollte die Meerhofer Turnhalle stehen, für deren
Bau und schließlich auch deren großzügige Bezuschussung man sich so viele Jahre lang eingesetzt hatte? Franz Baumbach, dem die zeitweise dramatischen Ereignisse um die Standortfrage als damaligem
Vorsitzenden des BC 23 in guter Erinnerung geblieben sind, hat uns den folgenden Artikel zugesandt.
Die Turnhalle in Meerhof wird in Kürze des Projekts um Jahre, wenn nicht sogar
Daraufhin wurde die Standortfrage in
30 Jahre alt. Dies ist ein guter Grund für das Scheitern, zur Folge gehabt.
der Bevölkerung sehr kontrovers diskumich, Rückschau zu halten auf die EreigHier kam der Standort Sportplatz ins tiert. Ich habe in verschiedenen Versammlungen, Gesprächen und Presseveröffentlichungen zum Ausdruck gebracht, dass
für den Sportverein nicht in erster Linie
der Standort wichtig sei, sondern dass
überhaupt eine Turnhalle gebaut werde,
und zwar möglichst schnell. Und so ist es
dann auch gekommen.
Bis dahin hatten die Übungsstunden in
den Turnhallen von Westheim und Marsberg, im Meerhofer Kindergarten, im Saal
der Gastwirtschaft Meyer und in der
Schützenhalle abgehalten werden müssen.
Diese Zeiten waren jetzt endgültig vorbei.
Die neue Turnhalle brachte einen enormen Aufschwung in den Breitensportarten
wie Gymnastik, Badminton, Volleyball
und Tischtennis. Die anfängliche Euphorie ebbte dann nach und nach leider etwas
ab. Volleyball und Badminton verschwanden ganz aus dem Angebot. Stetig gehalnisse vor drei Jahrzehnten. Eingeweiht Spiel. Bautechnisch (Grundstück, Lärm- ten und mit immer wieder neuen Angebowurde die Halle am 23.September 1988, belästigung usw.) gab es bei diesem ten hat sich erfreulicherweise die sehr
und zwar vom damaligen Stadtdirektor Standort keine Probleme. Er liegt aller- starke Gymnastikabteilung. Im Winter
Hille. Er trat damit erstmals nach der dings nun einmal ca. 700 m von der freuen sich die Jugend-FußballmannÜbernahme seines Amtes von seinem Grundschule entfernt.
schaften und die Leichtathleten, dort traiVorgänger Dr. Rüberg öffentlich auf.
Die Zeit drängte. Wegen der fehlenden nieren zu können. Das auf die EinweiZu Beginn der Planungen zu diesem Alternative beProjekt gab es allerdings heftige Diskussi- schloss der Rat
onen zur Standortfrage. Beteiligt daran der Stadt am
haben sich nicht nur Stadtverwaltung und 2.12.1986, den
Stadtrat, sondern u.a. auch private Grund- Bau der Turnhalstückseigentümer, Regierungspräsidium, le am Sportplatz.
Schulkonferenz, Ortsvorsteher, Landespo- Wenige
Tage
litiker, Bürger aus Meerhof und den um- danach bewilligliegenden Ortschaften und natürlich der te der RegieSportverein BC 23 Meerhof, dessen Vor- rungspräsident
sitzender ich seinerzeit gewesen bin.
die entsprechenMitte 1986 hatte das Regierungspräsidi- den finanziellen
um den Raumbedarf anerkannt. Der zu- Mittel mit der
ständige Ausschuss und der Rat der Stadt Auflage, dass inMarsberg stimmten der Bauplanung zu. nerhalb des folJetzt ging man daran, einen geeigneten genden halben
Standort in der Nähe der Grundschule zu Jahres mit den Bauarbeiten begonnen hung folgende Jahr 1989 brachte bis heute
finden; denn die Finanzierung erfolgte werden musste.
die meisten Vereinseintritte in der Geschließlich aus Schulfördermitteln, weil
Anfang Januar 1987 kam dann die schichte des Sportvereins.
die Turnhalle in erster Linie dem Schul- Wende: Das landwirtschaftliche Anwesen
Nach der Schließung der Grundschule
sport dienen sollte. Das Problem war: Es von Hermann Rasche in unmittelbarer war die Stadt Marsberg vor ein paar Jahkonnte trotz intensiver Bemühungen kein Nähe zur Grundschule konnte erworben ren aufgrund der Haushaltssicherung gegeeigneter Standort in Schulnähe gefun- werden und der Beschluss des Stadtrates zwungen, die Kosten der laufenden Unterden werden. Das hätte eine Verschiebung vom 2.12.1986 wurde „gekippt“.
Fortsetzung S. 5
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Fortsetzung von S. 4
haltung erheblich zu reduzieren. Sogar ein
Verkauf der Turnhalle war möglich. Da
läuteten im Sportverein natürlich die
Alarmglocken. Die Turnhalle ist schließlich aus dem Vereinsleben des BC 23
Meerhof nicht mehr wegzudenken. Aus

Der Hof von Hermann und Gerda Rasche
diesem Grund hat sich der Sportverein
bereit erklärt, in Zukunft den überwiegenden Teil der Kosten der laufenden Unterhaltung zu übernehmen. Das ist natürlich
eine mutige Aufgabe, die aber lösbar ist,
zumal es keine Alternative gibt.
Hermann Rasche konnte die Einweihung der Turnhalle auf dem Grundstück
seiner ehemaligen Hofstelle leider nicht
mehr miterleben. Er starb im Juli 1988
viel zu früh im Alter von nur 45 Jahren.
Fazit: Noch im Sommer 1986 konnte
niemand ahnen, dass Hermann Rasche
schon ein Jahr später gesundheitsbedingt
seine Hofstelle aufgeben musste. Hätte
von Anfang an eine Fläche in unmittelbarer Nähe der Grundschule zur Verfügung
gestanden, wäre allen Beteiligten viel
Ärger erspart geblieben.
Hätte, wenn und aber……….
An der jetzigen Stelle jedenfalls steht
unsere Turnhalle goldrichtig!!!

Wenn man bei der alten Eiche gegender ehemaligen „Großen Kuhle“ gewählt.
über Laurentiusstraße 13 steht, kann man
Denkmal Entwurf stammt von Herrn Wiesauf einem Schild lesen, warum dieser
brock, Paderborn, Platzgestalltung von Herrn
Baum bis heute noch „Kriegereiche“
Gartenbaumeister Heinrich Schümers, Büren,
heißt: An der Nordseite der Eiche stand
das Baumaterial ein grauer Naturstein von
das alte Ehrenmal für die Gefallenen des
Anröchte.
Die ganze Gemeinde, Vertreter von Amt und
1. Weltkrieges. Wer vor rund 65 Jahren
Kreis waren am 12. Oktober bei der Einweischon in Meerhof gelebt hat, wird sich
wahrscheinlich noch an das steinerne Mohung anwesend. Leider war es ein kalter
regnerischer Tag.
nument erinnern.
Die „Große Kuhle“ war ein Teich mitten
Es muss wohl durch irgendein Ereignis
beschädigt worden sein, jedenfalls geht im Dorf, genau dort, wo heute das Ehrendas aus der folgenden Passage aus der mal steht. Sie war allerdings nicht so groß
Gemeindechronik des Jahres 1958 hervor: wie der heutige Denkmalplatz, sodass an
der Nordseite, direkt gegenüber der Alten
Längere Zeit gab es Diskussion über das
Kriegerdenkmal. Das am 14. Juli 1956 stark Schule, noch das Haus der Familie Lülfs
beschädigte alte Denkmal war wohl zu klein, stand. Darum tragen sie noch heute den
Hausnamen „Kouhlwehners“.
sollten die Gefallenen aus beiden WeltkrieDas Foto unten wurde am Tag der Eingen aufgebracht werden. Als Platz für das
neu zu errichtende Denkmal wurde der Platz weihung aufgenommen.

Franz Baumbach

Leserbrief
Gemeint ist natürlich der Nachfolger,
also der Meerhofer Veranstaltungskalender für das Jahr 2019, der bei Redaktionsschluss noch in Druck war.
Aber lange dauert es nicht mehr, dann
kann man ihn wieder erwerben und sich
über die mit Bedacht ausgewählten, aufschlussreichen Fotos aus unterschiedlichen Jahrzehnten freuen - oder bei dem
einen oder anderen Foto eventuell auch in
Streit darüber geraten, wer denn wer ist.

Den Kalender 2019
kann man kaufen
ab Anfang Dezember
bei Eusterholz und
bei der Volksbank
und er kostet wieder nur 6,00 €

Lieber Herr Sieren,
liebe Meerhofer,
großes Kompliment für die Gestaltung
Ihrer Dorfzeitung! Ich lese jede Ausgabe
mit Freude, weil ich mich immer noch
sehr gern an die Begegnungen und Gespräche mit Ihnen erinnere. Ich habe ja in
meiner „LEADER-Zeit“ sehr viele Dörfer kennen gelernt. Aber ein so großes
quirliges Engagement und eine solche
Freude an der Gestaltung des gemeinsamen Dorflebens habe ich in keinem anderen Dorf auch nur annähernd gefunden.
Ihr seid einfach eine tolle Gemeinschaft
und ich bin sehr dankbar, dass ich so etwas erfahren durfte.
Ganz herzliche Grüße aus Medebach
Heinrich Nolte
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Raum „Sintfeld“ jetzt mit
wirklicher Leinwand
Der Vorstand des Fördervereins „Klassengeist Meerhof“ bedankt sich für die Unterstützung der Volksbank Marsberg bei der Anschaffung einer Projektionsleinwand für
die „Alte Schule“.
Auf eine solche wurde beim Umbau der Alten Schule zunächst verzichtet. Allerdings
stellte sich mit der Zeit heraus, dass die Projektion an die Wand keine ausreichende
Bildqualität liefert. So wurde zuletzt von verschiedenen Seiten der Wunsch nach einer
„richtigen“ Leinwand geäußert. Diese konnte jetzt dank der Unterstützung der Volksbank Marsberg beschafft werden.
So ist es nun möglich, bei Versammlungen Präsentationen zur Unterstützung der
Diskussionen zu betrachten. Auch lassen sich bei Familienfeiern stimmungsvolle Diashows vorführen. Sicherlich finden sich, inspiriert durch die neuen Möglichkeiten, auch
noch weitere Nutzungen, wie z.B. bei informativen Vortragsabenden etc.

Vor der neuen Leinwand von links nach rechts: Stefan Niewels (stv. Vorsitzender),
Christoph Lücke (Kassierer), Dr. Peter Nolte (Vorsitzender), Petra Bunte (unsere
Volksbank-Filialleiterin) und Hans-Josef Dülme (Ortsbürgermeister)

Die Aussichten darauf, dass das neue Baugebiet mit
der Bezeichnung „Herfeld III“ schon recht bald erschlossen werden kann, sind inzwischen sehr konkret
geworden. Für das Anlegen einer Baustraße sieht der
städtische Haushaltsplan 2019 den Betrag von 76.000 €
vor.
Mindestens genauso wichtig ist die Tatsache, dass der
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Marsberg in
seiner Sitzung vom 15.11. dem Ankauf von insgesamt
drei großen Flächen beschlossen hat, die für die Er-

Et bleywet woll
beym gjelen Sack
In der lästen Durpzeitung was dovan de
Rede, dat dei Stadtrot in der nächsten
Teyt dorüöwer berohen mösste, wie et
mit dem Verpackungsmüll widdergohen
sall. Et ging ümme dei Froge, of et in
Stabirge af 2020
statt dem gjelen
Sack ne gjele Tunne giwwen söll, dei
allerdings
mänt
olle veier Wicken
leech macht werd.
In der StadtrotsSitzung vam 11.
Oktober harren dei
Mitglieder ne Vürlage up dem Dischk, in der dei Vürdäle
un dei Nohdäle van beiden Behältern feyn
beschriwwen wören. Dei Vürsitzenden
van ollen Fraktiounen hätt erklärt, dat bey
ihren Löien dei Nohdäle van der Tunne
inlüchtet härren, vür ollem, dat se mänt
olle veier Wicken afhalt werd und dat
ville Löie kinnen
gescheiten
Platz
hätt, wo me se hönnestellen sall.
En wichtiger Vürdäl van dem gjelen
Sack is, dat me dovan sou ville an den
Strotenrand stellen
kann, wie grade näreg hjet. Vür ollem
in grötteren Famillegen fällt mol mähr un mol weiniger van
dem Verpackungstöig an un do könn et
auck mol vürkummen, dat me mit mänt
einer Tunne pro Monat nit rächt outkümmet.
Dei toustännege Amtsleiter konn auck
berichten, dat et ne Ümmefroge gitt harre,
bey der sick ne döitlecke Mehrheit dofür
outsprouken harre, dat et bey dem gjelen
Sack bleywen söll.
Bey der Afstömmung gaffte et dann
auck mänt eine inzege Stömme für dei
Tunne, olle anderen Rotsfruggen un Rotsheerens wüllt den gjelen Sack behallen.

schließung und auch für die spätere Bebauung erforderlich sind.
Dabei handelt es sich nicht nur um Flächen in jenem
Bereich des Plangebietes, wo schon recht bald sieben
bis acht Häuser errichtet werden können - in der letzten Dorfzeitung wurde darüber berichtet - , sondern
auch um solche, die erst dann für eine Bebauung zur
Verfügung stehen, wenn die Stadtwerke die zurzeit
noch nicht vorhandenen Trinkwasser- und Abwasserleitungen verlegt haben werden.
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In der Durpzeitung 7 stundte dei kurte Geschichte „Strofe mott
seyn“ in Brokeler Platt, Meerhüöwer Platt un in Hauchdöitschk.
Dat hjet ijetleken Löien gutt gefallen und dorümme sall in düsser
Zeitung naumol sou´n Döneken van Richard Knoche stohen.
Beym Vergleyk der beiden Platt-Versiounen sall et düttmol ümme denn „Rhotazismus“ gohen, denn me im Meerhüöwer Platt
ganz oft finget, dei äwwer widder nördlek, also auck in Brokel
unbekannt is. Dei Wöre, ümme dei et geiht, seyd ungerstricken.
En frümeden Heern kamm in
en Doärp im Paterböärnsken
Lanne. Hei hadde en langen
Bort mihebrocht un frogede, of
im Doärpe auk en Mann wöre,
dei rasieren könne. Jo, et wöre
der einen, dei dat Geschäft
verstünne.
Dei Frisör kamm un frogede:
„Will dei Heer vürnähm rasiert
seyn oder gemein?“ Up de
Antweoert „vürnähm“ spiggede de Putzius in de linke Hand,
räf de Säpe to Schium in der
Spigge un schmeerde den Frümeden in. Do dei Bort awe
was, frogede de Heer:
„Wiu mak´ jey´t dänn, wänn
jey gemein rasiert?“
De Schniutenfeger saggte:
„O, den Biuern spigge ick
gleyk int Gesichte.“
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In der Dorfzeitung 7 stand die kurze Geschichte „Strafe muss
sein“ in Brakeler Platt, Meerhofer Platt und in Hochdeutsch.
Das hat etlichen Leuten gut gefallen und darum soll in dieser
Zeitung nochmal so ein „Döneken“ von Richard Knoche stehen.
Beim Vergleich der beiden Platt-Versionen soll es diesmal um
den „Rhotazismus“ gehen, den man im Meerhofer Platt ganz oft
findet, der aber weiter nördlich, also auch in Brakel unbekannt
ist. Die Wörter, um die es geht, sind unterstrichen.

En frümmerer Heere kamm in en Durp im Paderbürnschken
Lanne. Hei harre nen langen Bort mehbrocht un frogere, of im
Durpe auck en Kerl wöre, dei rasieren könn. Jo, et wöre do einer,
dei dat Geschäft verstünnte.
Dei Frisör kamm
un frogere: „Will
dei Heere vürnähm
rasiert weren örre
einfach?“ Up dei
Antwurt „vürnähm“
spiggere dei Babutz
in de linke Hand,
räf de Säpe tou
Schoum in der
Spigge un schmerere denn Frümmeren
in. Wo dei Bort awe
was, frogere dei
Heere:
„Wou maket Ghey et dann, wann Ghey einfach rasiert?“
De Schnoutenfjeger saggte: „O, denn Boren spigge ick gleyk
int Gesichte.“

Ein fremder Herr kam in ein
Dorf im Paderborner Land. Er
hatte einen langen Bart mitgebracht und fragte, ob im Dorf
auch jemand sei, der rasieren
könne. Ja, es sei da jemand,
der das Geschäft verstehe.
Der Friseur kam und fragte:
„Will der Herr vornehm rasiert werden oder einfach?“
Auf sie Antwort „vornehm“
spuckte der Babier in die linke
Hand, rieb die Seife zu
Schaum in der Spucke und
schmierte den Fremden ein.
Als der Bart ab war, fragte der
Herr:
„Wie macht Ihr es denn,
wenn Ihr einfach rasiert?“
Der Schnauzenfeger sagte:
„O, den Bauern spucke ich
gleich ins Gesicht.“

Wie man sieht, geht es darum, dass sich beim Rhotazismus-Phänomen das „d“ in ein „r“ verwandelt. Das kann man vor allem bei
den Vergangenheitsformen der regelmäßigen Verben im Meerhofer Platt beobachten. Beispiel: hei schlippede - hei schlippere - er
schleppte. Dabei ist die „d“-Form im Plattdeutschen der Normalfall, wie man sie auch im Englischen (-ed) kennt. Es gibt auch
Hauptwörter im Meerhofer, aber beispielsweise auch im Briloner Platt, bei denen Rhotazismus festgestellt werden kann. Beispiele:
Bedde - Berre - Bett (vergl. engl. bed); Midde - Mirre - Mitte (vergl. engl. middle)

Buchtipp
Abfallbeseitigung gehört zu den so genannten „kostendeckenden Einrichtungen“, was bedeutet, dass alle Kosten auf
Gebühren umgelegt werden müssen.
Kommen mehr Gebühren zusammen, als
tatsächlich nötig gewesen wären, dann
wird eine Sonderrücklage gebildet; sind
die Gebühren-Einnahmen geringer als die
Kosten, dann wird das fehlende Geld zunächst aus der Rücklage entnommen.
Das ist bei der Stadt Marsberg etliche
Jahre so gewesen: Eine Rücklage von
zeitweise knapp einer halben Million ist
in den letzten Jahren arg zusammengeschmolzen; ein kleiner Rest von 45.000 €
wird in 2019 aufgebraucht.
Das reicht aber nicht, um die Kosten zu
decken. Deshalb steigt die Abfallgebühr
im kommenden Jahr von 67,68 € auf

71,47 € pro Person.
Übrigens: Die 2016 eingeführte gesonderte Gebühr von 40 € für die Abfuhr von
jeweils bis zu 2,5 m³ Sperrgut hat enorme
Auswirkungen. Ende 2015 hatte man anhand der Durchschnittswerte der vorangegangenen Jahre noch mit über 3.850
Sperrmüllanmeldungen gerechnet und mit
einem Gewichtsaufkommen von über
800t. Seit der Einführung der Sondergebühr scheint der Sperrmüll wie Schnee vor
der Sonne geschmolzen zu sein; denn in
der Kalkulation für das Jahr 2019 rechnet
die Stadtverwaltung nur noch mit rund
850 Abfuhranmeldungen und mit einem
Gewichtsaufkommen von etwa 250t. Die
Zahlen zeigen auch, dass die Masse pro
Abfuhr von gut 200 kg auf knapp 300 kg,
also um rund 50% gestiegen ist.
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Ollerhand Nigges vam Durpe

Dritter und vierter Workshop zum Jubiläumsjahr 2020:

Arbeitsgruppe nimmt Planungen zur
Gestaltung des Dorffestes in die Hand
Am 5. September konnte Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme wieder eine
stattliche Zahl engagierter Mitbürgerinnen und Mitbürger begrüßen, die sich
zum 3. Jubiläums-Workshop in der Alten
Schule eingefunden hatten.
Zu Beginn der Sitzung fasste er kurz
zusammen, was bisher beschlossen worden war und was bereits auf den Weg
gebracht worden ist.

Silvester 2019
Die gemeinsame Silvesterfeier in der
Schützenhalle ist von einem kleinen Gremium bereits grob vorgeplant worden. Es
ist beabsichtigt, dass ab September 2019

Eintrittskarten erworben werden können,
die für eine Teilnahme am Fest erforderlich sind. Denn für eine gute Planung,
insbesondere auch des Essens, müssen die
Organisatoren und auch der Festwirt
rechtzeitig wissen, mit wie vielen Besuchern gerechnet werden
kann.
Es ist vorgesehen, ein großes
Feuerwerk zu bestellen, so dass
die einzelnen Besucher keine
eigenen Feuerwerkskörper mitzubringen brauchen.
Der Vorschlag, ein DekoTeam zu bilden, welches in der
Schützenhalle für ein schönes
Ambiente sorgen soll, fand bei
den Workshop-Teilnehmern allgemeine Zustimmung.

Dorffest 2020
Für das große Dorffest ist Folgendes
geplant: Am Samstag, dem 19. September

2020 wird zunächst ein Heimatnachmittag
veranstaltet, der dann gegen Abend in ein
gemütliches Beisammensein übergeht.
Die Bewirtung wird am Samstag und am
Sonntag einem Festwirt übertragen.
Am darauf folgenden Sonntag findet
dann der zweite Teil des Dorffestes rund
um die Alte Schule statt.

„Regie“-Gruppe
„Dorffest“
Zum Abschluss des 3. Workshop bildete
sich eine Arbeitsgruppe, welche die detaillierte Planung des Dorffestes inzwischen in Angriff genommen hat. Zu dieser
altersmäßig gut gemischten Gruppe gehören Marie-Lena Schmidt, Mechthild Sieren, Sarah Schlüter, Dennis Paschen, Julian Gockel, Birgit Lülfs, Gaby Rasche, Birgit
Paschen und Hedwig Wittlage.
Schon bei der ersten Zusammenkunft der Gruppe am 8. Oktober wurden die Grundsteine
sowohl für den Samstag als auch
für den Sonntag gelegt:
Der Heimatnachmittag soll um
14.00 Uhr beginnen. Nach ein
paar Grußworten der geladenen
Gäste wird es ein buntes Programm geben, in welchem Auftritte des Kindergartens, der MCC-Tanzgruppen und der Egge-Diemel-Schule ebenso vorgesehen
sind wie eine Modenschau-Zeitreise oder

wird eine Band sorgen.
Der Sonntag beginnt mit einem OpenAir-Gottesdienst. Es folgt ein Platzkonzert
der Musikkapelle und ab der Mittagszeit
werden unterschiedlichste kulinarische
Spezialitäten angeboten. Sowohl für die
Räume in der Alten Schule als auch für
deren Umfeld sind weitere Dinge in Planung wie z.B. eine Fotoausstellung, Spiele, Hüpfburg, Gewerbeshow usw.
Am 21. November fand der 4. JubiläumsWorkshop in der Alten Schule statt. Zu
Beginn berichtete der Ortsbürgermeister
über den „Stand der Dinge“ bei der Vorbereitung der Silvesterfeier: Festwirt, Feuerwerker und Disc-Jockey sind bereits
unter Vertrag genommen. Auf Anregung
des Workshops wird auch eine Security
engagiert.
Die Arbeitsgruppe „Logo und Slogan“
stellte dann ihre Entwürfe vor, die großen
Beifall fanden. Es ist geplant, Buttons,
Silikon-Bänder, Baumwolltaschen, Aufkleber und sogar Sonnenbrillen mit dem
Jubiläums-Logo zu verkaufen.
Die Planungen der Gruppe „JubiläumsLikör“ sind ebenfalls weit fortgeschritten:
Es wird Portionsfläschchen und 0,33-Flaschen geben.
Den meisten Raum nahm der Bericht der
Arbeitsgruppe „Dorffest“ ein. Die weiter
oben beschriebenen Einzelheiten wurden
im Wesentlichen befürwortet, sodass mit
der detaillierten Arbeit begonnen werden
kann. Weitere Einzelheiten in der nächsten Dorfzeitung.

Leserbrief

plattdeutsche Sketche. In einer Pause werden Kaffee und Kuchen angeboten.
Beim Dorffest-Abend soll es über die
übliche Festbewirtung hinaus auch eine
Cocktail-Bar und eine Pizza-Bude bzw.
einen Food-Truck geben. Für die Musik

Lieber Herr Sieren,
Danke für die Zusendung Ihrer Dorfzeitung. Danke für die lobende Erwähnung –
darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ein großes Kompliment für die inhaltliche Gestaltung Ihrer Zeitung – sie ist
wirklich sehr informativ und sehr ansprechend aufbereitet. (An den Platt-Vertellekes übe ich noch )
Herzliche Grüße
Michaela Schröder

Die Druckkosten für die vorliegende DORFZEITUNG Nr. 10
hat dankenswerterweise unser geschätzter Mitbürger

Alfons Thielemann
übernommen. Redaktion und Vorstand von

Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“
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