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Schnapszahl-Jubiläum auf der Egge:

Fa. Kleffner feiert 111-jähriges Bestehen
Bevölkerung ist eingeladen zum Tag der Offenen Tür
Mit einer Hausmesse und einem Tag der Offenen Tür begeht unser heimischer Landmaschinen-Betrieb am Sonntag, dem 19. Mai das 111. Jahr seines Bestehens. Alle
Kunden und Bürger sind eingeladen, kräftig mitzufeiern. Wie die Firma heute aufgestellt ist, aber auch wie alles angefangen hat und welchen Verlauf ihre Geschichte genommen hat, soll hier und auch auf den Seiten 5 und 8 näher beleuchtet werden.
Immerhin schon 50 Jahre alt war Hein- Kleffner auf die Frage nach der Zukunft
rich Kleffner (1858 - 1929), als er im Jah- des Betriebes.
re 1908 von Dalheim nach Meerhof zog,
Aber jetzt erst einmal zur Gegenwart:
um sich hier als Schmied selbstständig zu
machen. Das war der Startschuss für die
überaus erfolgreiche Geschichte der heutigen Firma „Landmaschinen Kleffner“.

und Maschinentransporten
vervollständigt die breit gefächerte Dienstleistungspalette der Jubiläums-Firma.
Doch auch das ist noch nicht alles: Als
1996 der heutige Inhaber, Johannes Kleffner, die Führung des Unternehmens übernahm, begann er die Vermarktung der
landwirtschaftlichen Geräte über spezielle

Familienbetrieb in 4. Generation
Inzwischen wird der Betrieb in vierter
Generation von Johannes Kleffner, dem
heute 59-jährigen Urenkel des Gründers,
geführt - und dessen Tochter Meike steht
bereits „in den Startlöchern“, um die Betriebsleitung zu gegebener Zeit zu übernehmen. „Obwohl bis dahin noch einige
Jahre ins Land gehen werden, planen wir
schon jetzt gemeinsam die Zukunft unseres Unternehmens, um auch in den kommenden Jahren allen Herausforderungen
gewachsen zu sein“, antwortet Johannes
111 Liter Freibier
Oldtimer-Club Westheim
für das leibliche Wohl
ist gesorgt
Hüpfburg
Musikkapelle Meerhof
von 14 – 16 Uhr
Zur Egge 32
34431 Marsberg-Meerhof

111

Das aktuelle Team v.l.n.r.: Meike Kleffner, Robin Faber, Michael Stöwer, Marvin
Friedrich, Keven Kleine (Auszubildende), Manuel Rummel (Geselle), Benjamin Hassel
(Auszubildender), Markus Günther (Geselle), Robin Vogel (Meister), Karin Kleffner,
Marietheres Förster (Buchhaltung/Büro) und der Chef Johannes Kleffner
Aus einer Dorfschmiede ist ein moderner
Landmaschinenbetrieb geworden - und
mit diesem Wort ist längst noch nicht
die ganze Bandbreite der Leistungen
umrissen, welche die Firma Kleffner
ihren Kunden in Nah und Fern bietet.

Zeitgemäße
Service-Angebote
Natürlich ist der Handel mit Traktoren und Arbeitsgeräten in all den
Jahren das Kerngeschäft geblieben,
aber neben den unvermeidlichen Reparaturarbeiten bieten Kleffners ein
breit gefächertes Angebot an ServiceLeistungen:
Reifenmontage
Spurvermessung
Motor-Leistungsprüfstand
Feldspritzenprüfung
Klimaanlagen-Service
Dass man „bei Kleffners“ auch die
regelmäßige TÜV-Abnahme ortsnah
durchführen lassen kann, macht das
Unternehmen ebenso sympathisch
wie die Tatsache, dass man sich im
Bedarfsfall auch Traktoren mieten
kann. Das Angebot von Schlepper-

Online-Portale zu nutzen. Das bot natürlich ganz neue Möglichkeiten, Geschäftsbeziehungen in alle Regionen Deutschlands und auch darüber hinaus zu knüpfen. Hatte bereits sein Vater kurz nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion
damit begonnen, seine Geschäftsbeziehungen in den baltischen Raum hinein
auszudehnen, so hat sich sein Sohn dort
inzwischen fest etabliert:
„Besondere Verbindungen pflegen wir
nach wie vor nach Lettland, wo wir seit
2002 in der Region Bauska mit einer eigenen
Verkaufsniederlassung
ansässig
sind“, so der heutige Chef im Gespräch
mit der Dorfzeitung.

Freude am Umgang mit Kunden
Im Mittelpunkt aller Anstrengungen
steht natürlich bis zum heutigen Tage der
Kontakt zur Stammkundschaft vor Ort.
Joh. Kleffner: „Das Verkaufsgespräch
beim Kunden oder bei uns im Betrieb
bleibt mein Hauptgeschäft, macht mir
Freude und fordert mich jeden Tag heraus
und auch das junge, fachkundige ServiceTeam in unserer Werkstatt zeichnet sich
durch gelebte Kundennähe aus. Das kann
bislang noch kein Online-Portal ersetzen.“
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Silvester 2019:
An Spannung hat es in der ersten Aprilhälfte nicht gefehlt, als die Sparkasse mittels eines Gewinnspiels täglich fünfmal
1.000 € an gemeinnützige Vereine in ihrem Geschäftsgebiet ausschüttete.
Es handelte sich allerdings nicht um ein
Spiel mit läppisch-albernen Fragen, wie
man das sonst oft erlebt, nein, um an die
„Sparkassenkohle“
heranzukommen,
musste man per
Smartphone
drei
teils
recht
anspruchsvolle Fragen
beantworten,
was
ohne Recherche im
Internet meist kaum
möglich war.
Umso stolzer können wir sein, dass die Egge-DiemelSchule und folgende fünf Meerhofer Vereine jeweils so viele Mitspieler mobilisieren konnten, dass sie am Ende des Tages
zu den 1.000€-Gewinnern gehörten:
der Sportverein BC 23
die Musikkapelle 1894
der Förderverein „Klassengeist“
der Kindergarten „Wirbelwind“
der Förderverein unserer Löschgruppe
Ein besonderer Dank gilt dem BC 23,
allen voran Klaus Thielemann, der mittels
What's App die Link-Verteilung organisierte und mit Erfolg dafür sorgte, dass
sich die Mitglieder und Freunde der oben
genannten Vereine jeweils gegenseitig
unterstützten.

Für die Vorbereitungen der Festlichkeiten zum Jubiläumsjahr 2019/2020 hat sich
vor geraumer Zeit ein Arbeitskreis gebildet, der sich in Zusammenarbeit mit Frau
Schröder vom Stadtmarketing zu einem
Workshop getroffen hat. Im Workshop

wurden Ideen zusammengetragen und
Arbeitsgruppen zur Gestaltung einer großen Silvesterfeier und einem Jubiläumswochenende im September gebildet.
Die Arbeitsgruppe für die Silvesterfeier
hat nun schon einige Details zur Ausgestaltung festgelegt und möchte sie allen
Dorfbewohnern und Interessierten vorstellen:
Die Feier findet in der „guten Stube“
des Schützenvereins, nämlich der Schützenhalle statt. Somit dürfte Platz für alle
da sein, die Lust haben, gemeinsam in das
Jubiläumsjahr zu starten und in gemütlicher Runde einige fröhliche Stunden zu
verbringen.
Um kalkulieren zu können, wie viele
Personen mitfeiern wollen, findet ab Mitte September ein Kartenvorverkauf im

Eröffnung der NEW-Saison:

Bis kurz vor 11.00
Uhr lag noch dichter
Nebel über Meerhof,
aber dann kam sie, die
milde Maisonne, auf
die sich alle gefreut
hatten, die den Nachmittag am Walderleb-

Jo Leidinger hält die
Eröffnungsansprache

nispfad
verbringen wollten. Sie wurden nicht enttäuscht: Bei Kaffee und Kuchen, Pommes und Bratwurst genossen sie die
Wohlfühlatmosphäre, zu der auch
volkstümliche Live-Blasmusik beitrug.

Nah-und-FrischMarkt Eusterholz
statt. Der Preis
wird bei etwa 25 € liegen. Darin enthalten
sind das Silvesterbuffet, welches vom
Partyservice Rasche aus Westheim geliefert wird sowie alle Kosten für den DJ,
das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die
Versicherung, die Gema-Meldung und
den Mitternachts-Sekt.
Kinder bis 12 Jahre können zum halben
Preis mitfeiern. Für sie steht in der Küche
der Schützenhalle etwas zur Unterhaltung
bereit. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den
Eltern.
Als Festwirt konnte Fabian Stief aus
Niedermarsberg gewonnen werden. Er
und seine Mannschaft werden alle Gäste
zu ortsüblichen Preisen aus einer reichhaltigen Getränkekarte versorgen.
Der Verein Klassengeist Meerhof e.V.
ist offizieller Ausrichter dieser Veranstaltung und freut sich auf alle, die gemeinsam in das Jubiläumsjahr hineinfeiern
wollen!

Hans-Josef Dülme,
Ortsbürgermeister

Hoffentlich kein „dicker Hund“, auf
jeden Fall aber eine „fette Ente“ war die
Kurznachricht darüber, dass der Ortsbeirat
und auch der Planungsausschuss dem
Vorhaben der Deutschen Telekom, am
Rande des Sportplatzgeländes einen 35 m
hohen Funkmasten zu errichten, zugestimmt habe.
Richtig ist: Im Ortsbeirat wurden zwar
keine Bedenken vorgetragen, aber es wurde nicht abgestimmt.
Im Protokoll des Planungsausschusses
ist zu lesen:

„Herr Dülme teilte mit, dass die Angelegenheit in der Ortsbeiratssitzung am
23.01.2019 behandelt worden sei. Ein
Vertreter der Telekom habe dort die Maßnahme vorgestellt, Einwände gegen den
geplanten Standort wurden nicht erhoben.
Der genaue Standort muss jedoch noch
bestimmt werden.
Herr Löhring erläuterte grundsätzlich
die Versorgungssituation und die Verfahrensweise bei neuen Mobilfunkanlagen.
Herr Banneyer und Herr Prümper wiesen auf neu aufgetretene Aspekte zu evtl.
vorhandenen alternativen Standorten hin.
Auf ihren Antrag beschloss der Planungs-,
Bau-und Umweltausschuss daraufhin einstimmig, die Beratung dieses Tagesordnungspunktes zu vertagen.“
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Generalversammlung des MCC:
Zur diesjährigen Generalversammlung
des MCC begrüßte die erste Vorsitzende
Monika Meyer-Rattay die anwesenden

Mitglieder in den privaten Räumlichkeiten
von Heinrich Hillebrand. (Die Versammlung wurde dorthin verlegt, da es
im Vorfeld eine größere Spende
Krombacher Bieres gegeben hatte,
welches in der Alten Schule bekannterweise nicht verzehrt werden darf).
Der 11er Rat gab anschließend
einen Überblick über die vergangene Jubiläumssession. Neben
dem tollen Programm am Galaabend war vor allem die gute Beteiligung am Rosenmontag in positiver Erinnerung geblieben. Mo-

ni hob weiterhin die zahlreichen Spenden
hervor, mit deren Hilfe neue Kostüme für
die kleine Funkengarde beschafft wurden.
In der kommenden Saison
ist dann die Anschaffung neuer
Kostüme für die
große Funkengarde geplant.
Bei den Wahlen
rückte Peter Nolte für die aus
dem 11er Rat
ausscheidende
Elena
Meyer
vom
zweiten
zum ersten Schriftführer auf.
Seine bisherige Position wird

in Zukunft
von Thomas Kaup
übernommen. Elena bedankte sich für die

tolle Zeit im 11er Rat und versprach, dem
MCC auch weiter verbunden zu bleiben.
Ihr Bruder Matteo Meyer wird für weitere
drei Jahre das Amt des zweiten Kassiers
übernehmen.
Nach einigen Diskussionen zum Punkt
„Verschiedenes“ schloss die erste Vorsitzende die Versammlung und verabschiedete die Aktiven in die Sommerpause,
bevor im Herbst die nächste Jubiläumssession beginnt.

Peter Nolte

Vorbereitungen zum
Dorffest 2020
„Roter Faden“
Eine kleine Arbeitsgruppe hat den Auftrag übernommen, sich darum zu kümmern, welche Veranstaltungen die einzelnen Vereine für das Jubiläumsjahr planen
und auf welche Weise das Dorfjubiläum
dabei quasi wie ein “Roter Faden“ thematisiert wird. Ziel ist es, einen Flyer zu
gestalten, der alle Ereignisse des Jubiläumsjahres auf ansprechende Weise ankündigt.

Ein Logo geht
um die Welt
Unter diesem Motto soll ein Wettbewerb gestartet werden, bei dem es darum
geht, dass Meerhoferinnen und Meerhofer
in Nah und Fern Fotos aufzunehmen, auf
denen das Jubiläumslogo zu sehen ist.
Die eingereichten Fotos könnten dann
Preise
bekommen,
z.B. für das originellste oder auch für
das am weitesten von
Meerhof entfernt aufgenommene Bild.

Jetzt drägget wey dei Teyt einfach mol
ümme rund 60 Johre trügge und kummet
van Ästrup out int Durp rin. Dat eiste
Hous, wat me up der rächten Seyte söiht,
dat seyd Kouhlwehners un do wunnt de
Koulwehner un de Kouhlwehnerschke.
Donoh kummet Lingemeggers und dei
Löie seyd de Lingemegger un de Lingemeggerschke un in Niggemanns House
wunnt de Niggemann un de Niggemännschke. De Ellerkämper un de Ellerkämpschke wunnt in Ellerkamps House.
Nou goht wey en Enge Richtung Ässen
und dann söiht me auck oll Odammes
Hous, wo de Odämmer un de Odämmschke wunnt. Trügge am Kirkwjeg steiht up
der Ecke Schmissjanns Hous un do wunnt
de Schmissjänner un de Schmissjännschke. Dei beiden Borenhöisere, dei sick
giggenüöwerstohet, heitet Witthouts un
Buchholts. In dem eisten wunnt de Witthout und de Witthoitschke un in dem anderen de Buchholt un de Buchholtschke.
Un dann is me auck oll bey Tiggers
House, wo de Tiggert un de Tiggerschke
wunnt. Widder geiht et (domols!) noh
Drenkemeggers un do wunnt de Dren-

kemegger un de Drenkemeggerschke un
twjers dohingere steiht tou der Teyt nau
Ripps Hous mit dem Rippert un der Rippschken.
Dieser Text soll veranschaulichen, wie
aus den traditionell plattdeutschen Hausnamen die jeweilige Bezeichnung für die
Bewohner des Hauses gebildet wurde.
Achtung, die weiblichen Bezeichnungen,
die auf -schke enden, sind nicht abfällig
gemeint! Sie entsprechen ganz einfach
der hochdeutschen Endung -in, wie sie in
Süddeutschland in Verbindung mit Hausnamen immer noch verwendet werden.
Dort wohnen im Bachlerhof nämlich der
Bachler und die Bachlerin.
Sicher fällt auf, dass ich etliche Häuser
überschlagen habe. Das liegt daran, dass
ich mir nicht sicher war, wie man die
Bewohner bezeichnet hat. Diesbezüglich
lerne ich gern noch hinzu und würde
mich freuen, wenn jemand weiß, wie man
die Bewohner, vor allem die Bewohnerinnen von Lücken, Hurzigen, Strothen,
Wiechers oder Ruthens Haus nannte.

Bernd Sieren
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Tage der Offenen Tür:

Beide Male Rieseninteresse
Das Thema „Hautanalyse“ hat in Anja´s
Kosmetik- und Fußpflegestudio an beiden
Tagen der Offenen Tür ein großes Interesse geweckt. Sowohl am Freitag, dem
22. März, als auch am Samstag, dem 4.
Mai, kamen etliche Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu Anja Fahle, um sich in Sachen „Haut“ fachkundig beraten zu lassen.
Das hat sicher seine Ursache darin, dass
die Veränderungen der heutigen Zeit und
deren Anforderungen an uns selbst und an
die Umwelt von Tag zu Tag steigen. Diese Umwelteinflüsse belasten nicht nur
unseren inneren Organismus, sondern
auch unsere Haut. Deshalb ist es ausgesprochen sinnvoll, eine Hautanalyse
durchführen zu lassen, bei der die Veränderungen an der Haut, wie z.B. Unreinheiten und Pigmentstörungen, Vergrößerung der Poren und zunehmende Sensibilität, Feuchtigkeit und Melaningehalt sowie Faltengröße und Faltentiefe genauestens unter die Lupe genommen werden.
Dabei entsteht dann ein individuelles
Hautbild, für das Anja die optimale Behandlung anbieten kann; im Einzelfall
wird dem Kunden bzw. der Kundin auch
geraten, sich an einen Hautarzt zu wenden.

Eine der optimalen Behandlungsmethoden ist die dermazeutische Systembehandlung, die mit konventioneller Kosmetik,
erst recht nicht mit einfachem Schminken,
nur sehr wenig zu tun hat. Dabei kann
man mehrere Hautprobleme in einer einzigen Behandlung gezielt angehen. Es
kommen Wirkstoffe zum Einsatz, die frei
sind von Paraffin und Vaseline und keine
Konservierungsmittel enthalten. Die
Grenze der konventionellen PflegeKosmetik wird dabei deutlich verschoben
hin zu einer präventiven Systempflege.
Auf Nachfrage
erklärte Anja der
Dorfzeitung: „Die
Vorstellungen, die
man sich im allgemeinen von einem
Kosmetikstudio
macht, stammen
größtenteils noch
aus Zeiten, in denen man dort etwas für ein besseres Aussehen tun
konnte, worunter
man fast ausschließlich
das
Auftragen
von

Kein Weg zu weit...

Schminke auf das Gesicht verstanden hat.
Heutzutage geht es jedoch um eine ganzheitliche Pflege der gesamten Haut, und
darum freue ich mich darüber, dass ich an
den beiden Tagen der Offenen Tür das
Bewusstsein so vieler Mitbürgerinnen und
Mitbürger diesbezüglich nachhaltig verändern konnte.“

Vorbereitungen zum
Dorffest 2020
Programm für den
Heimatnachmittag
Die Gruppe „Dorffest“ hat schon etliche
Ideen für das Programm bei der Jubiläumsfeier in der Schützenhalle zusammengetragen. Dennoch gibt es sicher auch
Vorschläge aus der Dorfgemeinschaft, an
die bislang noch niemand gedacht hat.
Wer eine Idee hat, kann sich gern an Jupp
Dülme ( 1379) wenden.

Etiketten für ein
„Jubiläumsbier“

Seit mindestens einem halben Jahrhundert, wahrscheinlich aber seit noch viel längerer Zeit spielt die Musikkapelle Meerhof anlässlich der kirchlichen ErstkommunionFeierlichkeiten unserer jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist also schon
längst nichts Besonderes mehr. In diesem Jahr aber fand der Erstkommunion-Gottesdienst nicht in der hiesigen Pfarrkirche, sondern für alle Kommunionkinder aus Westheim, Oesdorf, Essentho und Meerhof gemeinsam in der Westheimer Kirche statt, was
die Meerhofer Musikerinnen und Musiker jedoch nicht davon abhalten konnte, der
guten Tradition folgend auch dort ihren musikalischen Beitrag zum Festtag erklingen
zu lassen. Die Kommunionkinder hat es gefreut und sie haben sich herzlich bedankt.

Es wurde beschlossen, mit der Brauerei
darüber zu sprechen, ob man eine Paletten
an Pilsflaschen mit Sonder-Etiketten versehen könnte, auf denen das Logo unseres
Dorfjubiläums aufgedruckt ist. Diese Pilsflaschen sollen während des gesamten
Jubiläumsjahres bei allen üblichen und
vor allem bei den besonderen Feierlichkeiten in unserem
Dorf angeboten werden, von Karneval
über Schützenfest bis
hin zum Weihnachtsmarkt der Feuerwehr.
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Raus aus der Enge des Dorfes!
In den Wiederaufbaujahren nach dem 2.
Weltkrieg zeichnete sich recht früh ab,
dass die Landwirtschaft mit Riesenschrit-

oberhalb des Eggehanges eine Werkstatthalle
zu errichten, die den künftigen Anforderungen genügen sollte.
Schon bald nach
Inbetriebnahme
der
neuen Werkstatt vergrößerte sich die Zahl
der Mitarbeiter. Die
Tage des Chefs waren
mit dem Landmaschinen- und TraktorenHandel so ausgefüllt,
dass er sich 1966 entschloss, einen Meister
Ein Foto aus dem Jahre 1959: Man erkennt den Rohbau der Werk- als Werkstattleiter einstatt neben dem bereits fertiggestellten Wohnhaus
zustellen. Mit Johanten auf einen Technisierungsschub zu- nes Vesper aus Helmern fand er den richtigen
steuerte, der schon bald die überkomme- Mann, der übrigens in den rund 30 Jahren
nen Produktionsmethoden radikal verän- seiner Betriebszugehörigkeit über 50 Lehrlin- Johannes Kleffner, Vater des heutigen Chefs, gab 1996 die Leitung der
dern sollte. Als Partner der Landwirte ge ausbildete.
Firma ab an seinen Sohne Johannes
waren vor allem auch die traditionellen
Irgendwann
Dorfschmieden von diesen Veränderun- jedoch
kam
man mit der
ersten
Halle
nicht mehr aus;
also wurde angebaut! Und so
ging es weiter.
Es wurde investiert in Gebäude, Maschinen
und in die Ausund Weiterbildung der Beschäftigten in
der Werkstatt
und im Büro,
wo schon bald Das Luftbild aus dem Jahre 1978 zeigt, dass die Entscheidung von
der erste Com- 1958 richtig war, das Unternehmen an einen expansionsfähigen Ort
außerhalb des Dorfes zu verlegen. Wie man sieht, hatte sich der Beputer stand.

trieb bereits vor 40 Jahren über eine enorme Fläche ausgedehnt.

Johann Kleffner leitete den Familienbetrieb 35 Jahre lang und übergab ihn 1956
an seinen Sohn Johannes
gen betroffen: Weniger Hufbeschlag,
mehr Traktorreparaturen; weniger Leiterwagen, mehr Flachwagen bestimmten den
Alltag in der Schmiede und hinzu kam ein
immer größer und auch technisch anspruchsvoller werdender Gerätepark: Binder, Heuwender, mehrscharige Pflüge und
schon bald gab es Mähbalken und sogar
hydraulische Frontlader als Anbaugeräte
an die immer größer werdenden Trecker.
Als Johann Kleffners Sohn Johannes
(geb. 1922) im Jahre 1956 die Leitung der
Firma übernahm, da wusste er: Das alles
wird schon bald in der Enge einer Dorfschmiede nicht mehr zu bewältigen sein.
Und so entschloss er sich, auf einer Wiese

Seit 1996, also auch schon wieder 23 Jahre lang, wird der das Unternehmen jetzt von
Johannes Kleffner (Jahrgang 1960), dem Urenkel des Gründers, geleitet. Er hat den
Familienbetrieb ins neue Jahrhundert geführt und fit gemacht für das digitale Zeitalter.
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Förderverein der Löschgruppe Meerhof:

Sinnvolle Ausrüstungs-Ergänzungen
Am 23. Februar
führte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Meerhof
seine ordentliche Mitgliederversammlung
durch. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Löschgruppe dort zu unterstützen, wo keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen. Zur Versammlung konnte
der 1. Vorsitzende Jens v. Rüden zahlreiche Mitglieder begrüßen, unter anderem
den Leiter der Feuerwehr Marsberg,
Herrn Alfons Kleffner, sowie den Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme.
Auf der Tagesordnung stand in diesem
Jahr die Neuwahl eines Kassenführers.
Dirk Schmidt, Gründungsmitglied des
Vereins, stand nicht mehr zur Verfügung.
Als seinen Nachfolger wählte die Versammlung René Sander.
Die Mitglieder stimmten für dieses Jahr
mehreren Unterstützungsanträgen zu.
Unter anderem wird die Löschgruppe bei
der Beschaffung eines Übungsfeuerlöschers, einer Nebelmaschine sowie bei
Bedarf bei der sogenannten Heißluftausbildung unterstützt. Auch die Jugendfeuerwehr wird 2019 weiter gefördert.
Wer mehr wissen möchte über die Ziele
und Unterstützungsleistungen des Fördervereins kann sich gern an den Vorstand
wenden. Über neue Mitglieder würden
wir uns sehr freuen.

Jürgen Blome

Vorbereitungen zum
Dorffest 2020
Stand-Wünsche
möglichst früh anmelden
Das geplante Dorffest, welches am
samstagnachmittags in der Schützenhalle
beginnt, wird am folgenden Sonntag, dem
20.09.2020 als Open-Air-Veranstaltung in
der Dorfmitte fortgesetzt. Dazu ist es erwünscht, dass neben dem gewohnten
Speise- und Getränkeangebot auch Stände
betrieben werden, die Spezialitäten anbieten. Wer solch einen Stand betreiben
möchte, möge sich möglichst zeitnah bei
Jupp Dülme ( 1379) melden.

Bandenwerbung
Der Vorschlag, schon recht bald auf das
bevorstehende Dorfjubiläum hinweisen,
indem am Sportplatz eine große Bandenwerbung installiert
wird, wurde von den
Teilnehmern
der
letzten
Vorbereitungsrunde einvernehmlich begrüßt.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Jens von Rüden (1. Vorsitzender), René Sander (neuer Kassierer), Dirk Schmidt (bisheriger Kassierer) und Jürgen Blome (2. Vors. u. Schriftführer)

Kurznachrichten
Trödelmarkt/Kunst & Krempel
Am Sonntag, 27.10.19 findet von 10.00
bis 18.00 Uhr in der Meerhofer Schützenhalle der 1. Meerhofer Trödelmarkt statt.
Angeboten werden kann Gartentrödel,
Dekotrödel, Weihnachtströdel, Kunsthandwerk und alles, was einen neuen Besitzer sucht. Separat wird es noch einen
Kinderflohmarkt geben. Anmeldung bei:
Sandra Niewels (02994/908055), Wolfgang Meyer (02994/9369) oder Anja Fahle (02994/1549). Es wird eine Standgebühr von 20 € erhoben, die bei der Anmeldung zu entrichten ist. Zusätzliche
Anmeldung wird auch erbeten für den
kostenlosen Kinderflohmarkt.

Info zur Stromtrasse
Am Dienstag, 14. Mai findet zwischen
16.00 und 20.00 Uhr im Marsberger Bürgerhaus eine Informationsveranstaltung
zum Thema „Erneuerung der 110-kVLeitung von Twistetal nach Paderborn“
statt.

Aus dem Ortsbeirat
In der Sitzung von 15.03. ging es noch
einmal um das Thema „Funkmast der
Telekom“. Es wurde noch einmal das
Protokoll der vorangegangenen Sitzung
verlesen, aus dem klar hervorgeht, dass
keine Abstimmung stattgefunden hat.
Weil der Plan der Telekom im Planungsausschuss bisher keine Zustimmung bekommen hat, wird weiter nach Alternativstandorten gesucht. Ein weiteres Thema

war die hohe Geschwindigkeit, mit der
viele Leute in der Langen Straße fahren.
Ortsbürgermeister Dülme zeigte anhand
eines Bildes, wie eine andere Ortschaft
das gleiche Problem gelöst. Am Ende der
dann folgenden Diskussion wurde angeregt, das Thema im Auge zu behalten und
weitere Ideen zur Lösung des Problems zu
sammeln.
In einem Schreiben hatte die Stadt
Marsberg darum gebeten, im Ortsbeirat
darüber zu befinden, ob es aus Meerhofer
Sicht erwünscht sei, auf den Freiflächen
längs der Autobahntrasse die Errichtung
von Photovoltaik-Anlagen zu genehmigen
oder nicht. Nachdem Johannes Wüllner,
Vors. des Planungsausschusses, die Haltung der Stadt erläutert hatte, lehnte es der
Ortsbeirat einstimmig ab, PhotovoltaikAnlagen an den laut Gesetz in Frage kommenden Stellen des Außenbereiches zuzulassen.

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

am Mittwoch, 5. Juni
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.

Meerhofer

Knapp zwei Monate nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung fand
sich am 17. April wiederum eine stattliche
Zahl von Mitgliedern des Vereins „Klassengeist Meerhof“ zur Jahreshauptversammlung im großen Raum „Sintfeld“ der
Alten Schule ein.

Allerlei interessante Berichte
Mit großem Interesse verfolgten die
Versammlungsteilnehmer die Berichte
von Mitgliedern, welche seit Jahren unterschiedliche Aufgaben übernommen haben
und diese engagiert und zuverlässig erfüllen:
Uli Schwarzenberg teilte mit, dass der
Bezug von Strom, Erdgas und Wasser
auch in 2018 den Verbrauch eines VierPersonen-Haushaltes nicht überstiegen
habe.
Hedwig Wittlage erinnerte an die Aktivitäten des „Team Grün“, insbesondere an

den „Dankeschön-Nachmittag“ für die
Helfer beim „Tag der Offenen Gärten“
des Jahres 2017. Als „Managerin“ der
Vermietungsangelegenheiten teilte sie
mit, dass es in 2018 insgesamt 25 private
und 14 sonstige Vermietungen gegeben
habe, vorwiegend im Raum „Sintfeld“,
daneben aber auch im Raum „Nonnenbusch“.
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Offizieller Ausrichter
des Dorfjubiläums 2020
Der Rolle als zentraler, auf die Entwicklung des gesamten Dorfes ausgerichteter
Förderverein wird „Klassengeist Meerhof“ gerecht, indem er die Abwicklung
der finanziellen und vertraglichen Angelegenheiten aller im Rahmen des Ortsjubiläums stehenden Aktivitäten übernommen
hat. Das gilt für die zentrale Silvesterfeier
ebenso wie für den Verkauf von Jubliläumslikör und Werbeartikeln mit dem
Jubiläumslogo und auch für das Dorffest
am 19. und 20. September 2020.

Zwei Neue im Vorstand
Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Stefan Niewels ist vor einem knappen halben Jahr zum Vorsitzenden der
Musikkapelle 1894 Meerhof gewählt worden und bat deshalb um Verständnis dafür, dass er seinen Sitz im Vorstand des
Vereins „Klassengeist“ aufgeben werde.
Ebenso stellte sich Schatzmeister Christoph Lücke nicht einer Wiederwahl; auf
ihn als Ortsheimatpfleger komme im Jubiläumsjahr noch so einiges an Arbeit zu.
Nachdem Peter Nolte die Leistungen
der beiden ausscheidenden Vorstandsmitglieder unter großem Beifall der Versammlung gebührend gewürdigt hatte,
wurden Lydia von Rüden-Schäfers zur
stellvertretenden Vorsitzenden und MarieLena Schmidt zur Schatzmeisterin gewählt. Beide Wahlen verliefen einstimmig

wie zuvor auch schon die Wahl der beiden neuen Kassenprüfer Wolfgang Rasche und Magnus Uhrhan.

Optimierung Westseite;
Theke im MCC-Raum
Bei der Beratung der beiden letzten
Tagesordnungspunkte („Mitte Meerhof“
und Verschiedenes) ging es vor allem um
die Zukunftsaufgaben, unter denen das
Projekt „Mitte Meerhof“ sicher das ambitionierteste sein dürfte. Peter Nolte berichtete über den „Stand der Dinge“, dass
nämlich der fristgerecht eingereichte Förderantrag nunmehr der Bezirksregierung
und dem zuständigen Landesministerium
zur Begutachtung vorliege und dass man
mit einem - hoffentlich positiven - Förderbescheid im August rechne.
Bereits in den nächsten Monaten gelöst
werden muss das Problem der feuchten
Wände an der Westseite. Hier geht es vor
allem darum, dass für eine deutlich verbesserte Be- und Durchlüftung gesorgt
werden muss, um Verunreinigungen in
den Fensternischen zu unterbinden.
Auch der Zustand der Theke im Raum
„Nonnenbusch“, auch „MCC-Raum“ genannt, entspricht nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen. In etlichen Vorstandssitzungen sei darüber bereits beraten worden, nun werde es in Kürze eine
Lösung geben, für die man gern auch das
nötige Geld in die Hand nehmen wolle,
verlautete dazu aus dem Vorstand.

Vereine sind mit DauerRaumnutzung sehr zufrieden
Vorstandsmitglieder der Musikkapelle,
des Gesangvereins und des CarnevalClubs, also derjenigen Vereine, welche
quasi als „Langzeit-Mieter“ Räume in der
Alten Schule nutzen, gaben sodann kurze
Statements ab, in denen sie herausstellten,
wie positiv es sich auf die Vereinsarbeit
auswirke, im Bürgerhaus Proben- und
Übungsräume zu haben.
Der 1. Vorsitzende des KlassengeistVereins, Dr. Peter Nolte, berichtete über
die wesentlichen Beratungspunkte der
Vorstandssitzungen. Dabei ging es vor
allem um Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung, wobei er
insbesondere die unbefriedigende Situation im Raum „Wolfskuhle“ im Focus hatte, also dem Jugendraum im Keller. Dort
müssen umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden, für welche die Versammlung später auch grünes Licht erteilte.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Bernd Sieren (Schriftfhr.), Christoph Lücke (bisheriger Schatzmeister), Marie-Lena Schmidt (neue Schatzmeisterin), Lydia von Rüden-Schäfers
(neue stv. Vors.), Stefan Niewels (bisheriger stv. Vors.) und Peter Nolte (1. Vors.)

Meerhofer
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Anfänge der Firma Kleffner:

Kündigungsgrund nicht überliefert
Kleffner aber nicht, sich um einen ganz
besonderen Auftrag zu bewerben: das
schmiedeeiserne Geländer oben am Turm
der 1914/1915 neu gebauten Pfarrkirche.
Sein Sohn schmiedete dann 1923 auch das
Staket auf der Mauer entlang der Straße.
Beides ist bis heute unverändert erhalten.
Nur drei Jahre nach dem Ende des 1.
Weltkrieges starb Heinrich Kleffner im
Alter von nur 63 Jahren und sein 26jähriger Sohn Johann musste die Schmiede übernehmen. Das Leben als Huf- und
Wagenschmied scheint ihn aber nicht
ganz ausgefüllt zu haben;
denn schon bald begann
er damit, sich weitere
Einnahmequellen zu erschließen wie z.B. das
Betreiben eines Dreschkastens. Mit der dafür
angeschafften Dampfmaschine konnte er sodann
auch noch eine riesige
Kreissäge betreiben und
eine
Häckselmaschine,
mit der das Haferstroh für
die Pferde zerkleinert
wurde.
Natürlich gab es bei
Kleffners, wie praktisch
Die Schmiede mitten auf dem Klostergelände in Dalheim überall im Dorf, auch ein
heim neu gebaut (Bannjous), sodass deren paar Kühe, Schweine und Hühner und auf
altes Haus im Unterdorf (heute Dalheimer der eigentlich ohnehin schon viel zu kleiStraße 2) zum Verkauf stand, welches nen Deele (Tür Richtung Palsmeiers)
geeignet erschien, sich darin mit einer stand dann irgendwann auch noch eine
kleinen Dorfschmiede (endlich?) selbstständig zu machen.
Eine nicht weniger große Rolle mögen
aber auch die heute unvorstellbar beengten Wohnverhältnisse auf dem Klostergut
gewesen sein, die mit zunehmender Kinderzahl immer prekärer wurden. Denn,
auch wenn man es kaum glauben mag, die
ganze Familie lebte in wenigen Nebenräumen der Schmiede, die übrigens als eines
der ältesten und am wenigsten veränderten Gebäude noch heute den Mittelpunkt
des vorderen Klostergeländes bildet.
Bald nach der erfolgreichen Firmengründung ging der älteste Sohn Johann
bei einem Schmied in Peckelsheim in die
Lehre und nach seiner Rückkehr sollte es
richtig losgehen.
Aber dann begann der 1. Weltkrieg und
der 19-jährige Johann wurde zum Militär- Im 1. Weltkrieg (1914 - 1918) trägt Jodienst eingezogen. Das hinderte Heinrich hann Kleffner „des Kaisers Rock“.
Wie lange Schmiedemeister Heinrich
Kleffner (1858 - 1921) bereits als Hufund Wagenschmied auf dem Klostergut
gearbeitet hatte, ehe zwischen 1893 und
1905 seine insgesamt sieben Kinder geboren wurden, das war „auf die Schnelle“
nicht zu erforschen. Im Jahre 1908 jedenfalls zog es ihn von dort weg nach Meerhof.
Es können viele Gründe gleichzeitig
gewesen sein, die ihn zur Kündigung bewogen haben. Die Familie seiner Schwester hatte am Ortsausgang Richtung Dal-

Heinrich Kleffner im Alter von etwa 50
Jahren, also kurz vor oder kurz nach dem
Umzug von Dalheim nach Meerhof
mittelgroße Mühle, mit der gegen Entgelt
das für die Viehfütterung unentbehrliche
Schrot gemahlen wurde.
Übrigens: Viele heutige Mitbürger werden sich noch gut daran erinnern, dass
Johann Kleffner bis weit über siebzig immer noch mit beneidenswerter Konzentration und Ausdauer für andere Leute Mühlsteine und Kreissägeblätter schärfte.

So, 19.05.: 111 Jahre Landmaschinen
Kleffner; Tag der offenen Tür;
So, 26.05.: Europawahl
Do, 30.05.: Vatertag mit Blasmusik an
der Alten Schule
Mo, 10.06.: Wanderung des EGV zum
Vogelschießen in Blankenrode
Mo, 24.06.: Spirituelle Abendwanderung der kfd
Sa, 29.06.: 37. Internationaler Eggelauf
des BC 23
Sa, 06.07. bis Mo, 08.07.: Schützenfest
in Meerhof
Fr, 12.07. bis So, 14.07.: Trainingsund Zeltlager der BC 23-Jugend
So, 28.07.: Kinderschützenfest
Mi, 31.07.: Blutspendetermin

Die Druckkosten für die vorliegende DORFZEITUNG Nr. 12
hat dankenswerterweise unser geschätzter Mitbürger

Johannes Kleffner
übernommen. Redaktion und Vorstand von

Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“

Texte, Fotos usw. bitte
bis Mitte Juni an

berndsieren@aol.com
gern auch

1356

