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25 Jahre nah & frisch-Markt Eusterholz:

Eckpfeiler der Grundversorgung
Ein viertel Jahrhundert ist es nun schon her, als Peter Eusterholz sich entschloss, „Thielemanns Laden“ in unserer
Dorfmitte zu pachten. In für den Einzelhandel bekanntlich nicht ganz einfachen Zeiten hat sich das Geschäft dank kluger kaufmännischer Entscheidungen sowie dank treuer und zufriedener Kundschaft bis zum heutigen Tage mit gutem
Erfolg behaupten können.
Gerade einmal 23 Jahre alt war Peter
Eusterholz, als seine Eltern ihr Lebensmittelgeschäft in Elsen aufgaben und verpachteten, da wurde die Familie darauf
aufmerksam, dass sich der Detmolder
Großhändler Kanne, der übrigens auch
schon das elterliche Geschäft beliefert
hatte, um einen Nachfolger für Ralf Arens
bemühte. Dieser hatte nach dem frühen

Peter Eusterholz und seine Frau Sylvia
nehmen die Glückwünsche der Gratulanten entgegen.
Tod von Johannes Thielemann zunächst
den Laden weitergeführt, war aber nach
wenigen Jahren auf damals recht spektakuläre Weise ausgeschieden.
Kurz entschlossen übernahm Peter
Eusterholz - damals noch zusammen mit
seiner Mutter - das traditionsreiche Lebensmittelgeschäft in der Meerhofer
Dorfmitte, welches rund zehn Jahre zuvor
von „Reyken Hannes“ zu einem respektablen Supermarkt ausgebaut worden war.
und seither über eine Verkaufsfläche von
280 m² verfügt.

Seit der Übernahme durch
Peter Eusterholz hat sich im
Inneren jedoch nach und
nach einiges verändert:Brotund Käsetheke, Obsttheke,
Zeitschriftenstand und Truhen wurden optimiert und
vor allem kam 1999 die Einrichtung einer Post-Agentur
hinzu.
In den ersten Jahren wurde
Thielemanns Laden weiter
als SPAR-Markt geführt,
nachdem der Großhändler Johannes Thielemann im Jahre 1988 vor seinem damals
Bünting jedoch Kanne und drei Jahre alten SPAR-Supermarkt
auch Minipreis in Salzkotten
übernommen hatte, firmierte das Geschäft allerdings ebenso wichtig, die Produktserie „Jeden Tag“ anzubieten, zu der Waren
unter „Markant-Markt, nah & frisch“.
Welche Bedeutung der nah & frisch- des täglichen Bedarfs in bester Qualität
Markt für die Grundversorgung unseres zu Discounter-Preisen gehören. „Und
schließlich sind es auch die Eigenmarken ‚Küstengold‘ und ‚Goldmarie‘, welche bei den Kundinnen
und Kunden guten Anklang finden“, fügt der Chef hinzu.
Auf die Frage nach der Zukunft
des Marktes mit seinen zurzeit zehn
Mitarbeiterinnen zeigt sich Peter
Eusterholz optimistisch: „Man
spürt, die Meerhofer wollen diesen
Laden haben; es ist ein gutes MiteiDorfes hat, zeigt sich darin, dass neben nander und ich bin überzeugt, das wird so
dem Kernangebot an Lebensmitteln, Ge- bleiben. Insofern möchte ich an dieser
tränken, Wasch- und Reinigungsmitteln Stelle vor allem auch Dankeschön sagen.“
usw. vor allem auch das Backwarenangebot der Bäckerei Stratmann
sowie die Fleisch- und Wurstwaren
der Fleischerei Rasche einen festen
und bedeutenden Platz im Eusterholz-Markt einnehmen.
„Ohne Fleischtheke und auch ohne Brottheke geht gar nichts“, lautet
Peters klare und einfache Antwort
auf die Frage der Dorfzeitung, wie
die Angebots-Struktur eines Dorfladens seiner Größenordnung ausseAuch die Wirbelwind-Kinder unseres Meerhofer
hen muss. Darüber hinaus ist es

Kindergartens gehörten zu den Gratulanten.
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Brandschutzerziehung für unsere Schulanfänger

Mit dem Löschfahrzeug bis vor die Haustür
Anfang April stand die Brandschutzerziehung für Wackelzahnkinder bei der
Löschgruppe Meerhof an. Dazu konnten
10 künftige Schulkinder am Samstagmorgen im Feuerwehrhaus begrüßt werden.
Zu Beginn lernten die Kinder aktiv die
Unterscheidung zwischen „guten“ und
„bösen“ Feuern (Nutz-/Schadenfeuer),
welche sie anschließend anhand von Bildern den Kategorien zuordneten. Dasselbe
wurde für brennbare und nicht bzw.
schlecht brennbare Materialien durchgeführt. Den Kindern wurde des Weiteren
der verantwortungsbewusste Umgang mit
dem Feuer durch praktisches Entzünden
einer Kerze näher gebracht und ebenfalls
das sichere Erlöschen der Flamme trainiert. Dies konnte beispielsweise durch
Ersticken oder „Löschen“ mit einer kleinen Wassersprühflasche erfolgen.
Anschließend stand die praktische
Durchführung eines Notrufes anhand dargestellter Notfallsituationen an, um den

Kindern die Angst vor einer solchen Aufgabe zu nehmen. Ebenfalls wurde auf die

Bedeutung von Rauchmeldern eingegangen. Dabei wurde den Kindern die Gefahr
des Brandrauches verdeutlicht und aus
diesem Grund das Aufsetzen der Fluchthaube praktisch durchgeführt.
Danach ging es in die Fahrzeughalle,
um die Feuerwehrautos anzugucken und
herauszufinden, was ein Feuerwehrangehöriger im Innenangriff mit sich führt.
Die Kinder konnten dabei ihr Wissen be-

züglich der Ausrüstung zeigen. Die Belastung wurde durch eine Sporteinheit des
ausgerüsteten Feuerwehrmanns verdeutlicht. Abschließend wurde dann auch der
Übungsfeuerlöscher ausprobiert und mit
Wasser gespritzt.
Zum Abschluss des Tages wurde den
Wackelzahnkindern eine Urkunde und
einige Materialien für die Schule überreicht. Dann stand ein weiteres Highlight
des Tages an: die Fahrt mit dem Feuerwehrauto, mit welchem die Kinder zu
guter Letzt bis nach Hause gebracht wurden.
Die Urkunden und Kinderfinder wurden
durch die Provinzial Versicherung Buxort
& Fronda zur Verfügung gestellt.

Benedikt Strothe
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„Schützenfest? War doch gerade erst! Und noch gar nicht gecheckt, ob die Jacke noch passt. Nur gut, dass ich nach dem
Stadtschützenfest meine Kappe wiedergefunden habe und auch
noch weiß, wo ich sie dann hingelegt habe.“
Solche oder ähnliche Gedanken werden dem einen oder anderen durch den Kopf gehen, wenn er an das Schützenfest denkt.
Die große Mehrheit unserer Dorfbevölkerung jedoch wird es
gelassener sehen und alle einzelnen mehr oder weniger wichtigen
Gedanken werden überlagert von dem, was man auch als die
schönste aller Freuden bezeichnet: die Vorfreude.
Und dann muss nur noch das Wetter mitspielen: nicht zu heiß,
auf jeden Fall niederschlagsfrei und auf gar keinen Fall kalt und
windig. Aber wenn das Wetter nicht so will, wie es soll? Dann
feiern wir erst recht in bester Laune; denn wir tun doch einem
bockig-blöden Wetter nicht den Gefallen, dass wir uns darüber
ärgern! Wir doch nicht!!

König Julian Gockel und Königin Marie-Lena Schmidt:

Einzigartiges Erlebnis, bleibende Erinnerung
Liebe Meerhoferinnen und Meerhofer,
liebe Gäste, verehrte Schützenbrüder,
in Kürze steht das Schützenfest in unserem Heimatort an. Dieses als
Königspaar regieren zu dürfen, empfinden wir als große Ehre und es
ist kaum zu glauben, dass der Schützenfest-Montag schon fast ein Jahr
her sein soll.
Auch wenn ich, nachdem ich bereits Kinderschützenkönig und
Geckkönig gewesen bin, schon immer das Ziel gehabt habe, die Königswürde zu erringen, so stand morgens vor dem Vogelschießen
noch lange nicht fest, dass es nun schon so weit sein sollte. Meine Königin Marie-Lena trat den Weg zum Vogelschießen dementsprechend
gelassen an. Kaum waren die Ehrenschüsse gefallen, da fand ich mich
an der Lafette vorm Kugelfang neben meinen Mitbewerbern wieder.
Nach dem ersten Schuss wurde mir bewusst, dass es heute vielleicht
an der Zeit sein könnte. Ich erinnerte mich an ein Grußwort von Frank
Bender, in dem er von „einem Gefühl, das nur Könige kennen“ sprach.

Dieses Gefühl erlebte ich dann mit dem 108. Schuss. Ein großartiger
Augenblick, den wohl auch die neue, recht überraschte Königin niemals vergessen wird.
Seit dem Moment, in dem die letzten Teile des Schützenvogels aus
dem Kugelfang fielen, bis heute holt dieses Gefühl, welches nur Könige kennen, mich immer wieder ein. Denn nicht nur der Moment des
Abschusses verleiht das besagte Gefühl, sondern jeder einzelne Moment, in welchem man sich auf die Unterstützung durch die Freunde
verlassen kann. Wie heißt es so schön? „Ohne Euch kein Wir“!
Nun steht das große Fest vor der Tür; wir freuen uns auf ein hoffentlich genauso schönes und unvergessliches Erlebnis. Nach dem Zapfenstreich am Samstag und dem Weckruf am Sonntag holt uns in den
Nachmittagsstunden endgültig der Höhepunkt unserer Regentschaft
ein, wenn der Festzug durchs Dorf marschieren wird. Hier möchte ich
schon jetzt den Gastvereinen aus Blankenrode, Holtheim, Elisenhof
und Oesdorf danken, die ihre Teilnahme am Festzug ebenso zugesagt
haben wie die Musikkapelle Meerhof, welche es sich nicht nehmen
lassen möchte, zu Ehren ihrer Flötistin Marie-Lena dabei zu sein.
Montagmorgen wird es dann für jemanden Zeit, die Kette zu übernehmen. Jedoch möchte ich allen Königsaspiranten eher eine ruhige

Was vor einem Jahr begann, strebt nun dem Höhepunkt
entgegen. Das Foto zeigt Marie-Lena und Julian am Schützenfestmontag des vergangenen Jahres.
Hand und ein gutes Auge wünschen, als bereits jetzt an den
Moment der Kettenübergabe zu denken. König von Meerhof zu werden ist eine großartige Ehre und so hoffe ich,
dass der Aar einem spannenden Duell entgegensehen wird.
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, unser Schützenfest vom 06.07.-.08.07. 2019 mit uns zu feiern. Die Musikerinnen und Musiker aus Bad Wünnenberg werden genauso
wie Festwirt Markus Koch sicherlich auch dieses Jahr wieder für jeden Geschmack etwas anzubieten haben.
Mit königlichem Gruß

Julian und Marie-Lena
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Liebe Meerhofer, liebe Gäste,
der Schützenverein Meerhof feiert vom 06. bis 08. Juli sein
traditionelles Schützenfest. Hierzu lade ich im Namen des Vorstandes alle Schützen, Musikerinnen und Musiker, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie alle Gäste aus nah und fern herzlich ein.
Auch das diesjährige Schützenfest soll ein Fest sein, bei welchem Alt und Jung drei Tage lang zusammen "auff´e Halle"
fröhlich und ausgelassen feiern, den Alltag für ein paar Tage
hinter sich lassen, sich Neubürger einﬁnden und mit uns feiern
sowie ehemalige Meerhoferinnen und Meerhofer den Weg in
ihre alte Heimat zurück ﬁnden.
Alle Schützen sowie Mitbürgerinnen und Mitbürger, die
durch Krankheit nicht an unserem Fest teilnehmen können,
möchte ich auf diesem Wege herzlich grüßen und ihnen baldige
Genesung wünschen.
Herzlich gratuliere ich unserem 60- jährigen Jubelkönig und
amtierenden Kaiser Reinhold Kleffner. Ebenso beglückwünsche ich Hans-Josef und Marietheres Förster zu ihrem 40jährigen Thronjubiläum. Auch unserem Silberkönigspaar Hermann und Hedwig Wittlage, die vor 25 Jahren unseren Verein
regierten, gratuliere ich an dieser Stelle.
Eine ganz besondere, in der Vereinsgeschichte einmalige
Ehrung können wir am Montag vornehmen: Drei unserer
Schützen gehören bereits seit 70 Jahren dem Schützenverein
an, und zwar Wilhelm Dülme, Alois Förster und Bruno Wiegers, welche ich an dieser Stelle schon vorab beglückwünschen

Ollerhand Nigges vam Durpe

möchte.
Besonders bedanke ich mich
auch bei dem noch amtierenden
Königspaar
Marie-Lena
Schmidt und Julian Gockel sowie dem charmanten Hofstaat,
welche unseren Verein in der
letzten Schützenfestsaison vorbildlich vertreten haben und
noch beim Stadt- und Kreisschützenfest vertreten werden.
Ihnen mit ihrem gesamten Hofstaat sowie unserem Geckkönig
Felix Niewels wünsche ich viel Freude und unvergessliche Stunden beim diesjährigen Schützenfest. Dem Nachfolger in der Regentschaft wünsche ich zunächst eine sichere Hand und ebenfalls
viele unvergessliche Stunden im Schützenwesen.
Dank sage ich allen Vorstands- und Bauausschussmitgliedern
und Schützen für ihre tatkräftige Unterstützung und konstruktive
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Verehrte Freunde und Gäste, ich lade Sie herzlich ein, kommen
und erleben Sie mit uns ein harmonisches Schützenfest. Ich freue
mich darauf, Sie in Meerhof begrüßen zu dürfen.
Mit besten Schützengruß

Hubertus Hund
(Oberst)

Vor 25 Jahren:

Noch schien die Sonne ungebremst aus
wolkenlosem Himmel, als Hermann Wittlage, damals 38 Jahre alt, den entscheidenden Schuss abgab, mit welchem er die
Königswürde erlangte und gemeinsam mit
seiner Frau Hedwig für ein Jahr die Re-

gentschaft über die Meerhofer Schützen übernahm.
Eine große Schar von Schützen begleitete später das
Königspaar, als es mit klingendem Spiel nach Hause
gebracht
wurde.
Dort wurde gut
gelaunt noch so
manches Bier getrunken, als plötzlich dunkle Wolken
aufzogen.
Und
dann gab es ein
derbes Gewitter mit
wolkenbruchartigem Regen, das
sich aber bis zum Beginn des
Montags-Festzuges Gott sei
Dank wieder verzogen hatte.
Bereits damals gehörte Hermann dem Vorstand des Schützenvereins an und ist nun schon
seit vielen Jahren als dessen Kassierer tätig, eine außerordentlich
verantwortungsvolle
Aufgabe,
welche er mit großem Fleiß und
ebensolcher Geduld zum Wohle
des Vereins erfüllt. Eine wirkliche Vorstellung von dem Zeitaufwand, den Hermann Jahr für
Jahr in die Kassenführung des
Vereins steckt, bekommt man
spätestens dann, wenn man mal

die Ehre hat, als Kassenprüfer tätig zu
sein.
Zusätzlich zu den reinen KassiererAngelegenheiten kümmert sich Hermann
auch noch darum, dass es den Schützen
an nichts fehlt, wenn es um Uniformen
und Uniformteile sowie um Fahnen, Hosengürtel und vieles mehr geht. Dazu
muss man allerdings rechtzeitig auf seine
vielfältigen Aushänge am Schwarzen
Brett achten und ggf. reagieren.
Auch Hedwigs Einsatz für die Dorfgemeinschaft muss hier erwähnt werden. Sie
kümmert sich für den Verein Klassengeist
um die Vermietungsangelegenheiten in
der Alten Schule und auch beim „Team
Grün“ engagiert sie sich „in der vordersten Linie“.
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Generationswechsel in der Fleigen-Dynastie
Das Thema „Schützenkönig“ war in Fleigen Haus seit Langem nichts
Außergewöhnliches, denn Johannes Förster, der Vater des 40-jährigen
Jubelkönigs hatte schon dreimal den ehrenvollen Titel errungen: Bereits
1950 hatte er zum ersten Mal den Vogel abgeschossen und 25 Jahre
später ein zweites Mal. Ein Jahr danach, also 1976, war er dann der erste
Marsberger Stadtschützenkönig.
Am Schützenfestmontag des Jahres 1979 war es dann so weit, dass
sein ältester Sohn Hans-Josef den Generationswechsel im Königshaus
einläutete. Das tat er dann auch mit gezieltem Schuss auf den Vogel und
zur Königin wählte der damals 26-Jährige seine Ehefrau Marietheres,
geb. Kniefel.
Im Schützenverein Meerhof war Hans-Josef aber nicht einfach „mal
eben so“ König, nein, das Wohl des Vereins lag dem engagierten Schützen erkennbar am Herzen und so war es auch kein Wunder, dass Oberst
Willi Meyer (Kros) ihn während seiner Jahre an der Spitze des Vereins
zu seinem Adjutanten machte.
Besondere Verdienste um den Verein erwarb sich Hans-Josef Förster,
der inzwischen auch die Meisterprüfung im Tischler-Handwerk abgelegt
hatte, dadurch, dass er in einer Generalversammlung den Vorschlag unterbreitete, innerhalb des Vereins einen Bauausschuss ins Leben zu rufen, der die vielfältigen Eigenleistungsmaßnahmen an der Halle in die
Hand nehmen sollte. Der Vorschlag wurde angenommen und HansJosef wurde auch sofort zu einem der Mitglieder gewählt, was er bis
zum heutigen Tage ununterbrochen geblieben ist.
Es ist aber nicht nur der Schützenverein, für den er sich engagiert.
Nach etlichen Jahren im Vorstand des Männergesangvereins wurde er
im Jahre 2014 zu dessen 1. Vorsitzenden gewählt und löste damit seinen
langjährigen Vorgänger Willi Kriener ab. Und damit nicht genug: Im
Vorstand des Eggegebirgsvereins übt er das Amt des 2. Vorsitzenden
aus.
Besondere Verdienste um die Dorfgemeinschaft erwarb sich Fleigen
Hans-Josef auch beim Umbau der Alten Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus mit einer sehr großen Zahl an Eigenleistungs-Stunden.

Gut zehn Jahre lang war es bereits her, dass die ehemalige Dorfschmiede
Kleffner ihren neuen Standort auf der Egge gefunden und sich inzwischen zu
einem modernen Landmaschinenhandels- und -reparaturbetrieb gemausert hatte. Da war es am Schützenfestmontag des Jahres 1969 für den erfolgreichen
Unternehmer Johannes Kleffner Zeit, auch einmal die ehrenvolle Aufgabe eines Schützenkönigs zu übernehmen.
Ein treffsicherer Schütze muss der damals 46-Jährige allein deshalb gewesen
sein, weil er inzwischen die Jägerprüfung erfolgreich abgelegt hatte, und so
war es für ihn wohl keine sonderlich schwere Aufgabe, den Vogel aus dem
Kugelfang zu schießen. Zur Königin wählte er seine Ehefrau Dorothea.
Der „Eggegebirgsjäger“, wie Hoppen Anton ihn einmal genannt hatte, war
damals dabei, seinen Betrieb immer weiter auszubauen, um ihn schließlich im
Jahre 1996 seinem Sohn, dessen Vorname ebenfalls Johannes lautet, anzuvertrauen.
Zuvor hatte er Anfang der 90er Jahre, als die Sowjetunion sich aufgelöst hatte, damit begonnen, seine geschäftlichen Kontakte bis in das Baltikum hinein
auszudehnen, wo er die meisten Jahre seines Militärdienstes im 2. Weltkrieg
verbracht hatte.
Vor 10 Jahren, also 2009, verstarb Johannes Kleffner im Alter von 87 Jahren,
seine Frau Dorothea folgte ihm 2014 im Alter von 86 Jahren.

Meerhofer

1959 war das erste Jahr, in welchem die
Musikkapelle Meerhof nicht mehr das
komplette Schützenfest spielte, sondern
„nur“ noch den Stangenabend und das
Wecken am Sonntagmorgen. Aus diesem
Grunde war der damals 20-jährige Hornist
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Reinhold Kleffner sonntags und montags
erstmals als Schütze unterwegs. Und was
machte er am Montagmorgen? Er ließ
sich beim Vogelschießen das Gewehr
geben und schoss aus Leibeskräften auf
den Vogel, der in jenem Jahr übrigens
erstmals in einem so genannten
Kugelfang hing.
Sein Konkurrent um die Königswürde war an jenem Montagmorgen einer seiner Musikkollegen, der deutlich ältere Tubist
Franz Linnemann sen. Weil offenbar mit zwei Gewehren gleichzeitig geschossen wurde, war nach
Reinholds Wahrnehmung gar nicht
so eindeutig festzustellen, wer von
beiden den entscheidenden Schuss abgegeben
hatte. Als der Vogel
fiel, wurde jedenfalls er
von zwei Schützen auf
die Schultern gehoben.
Zur Königin erwählte
er sich die damals 18jährige Luise Rasche
(Klöpp), welche später
Helmut Förster (Bäckers) geheiratet hat.
Auf dem Foto sieht man
mehr oder weniger gut
die vier Hofdamen, und

zwar (v.l.n.r.) Luises Freundin aus Bleiwäsche, dann Marianne Niewels (Glunts),
Marianne Wiegers (Wiechers) und fast
ganz verdeckt Irmgard Raue (Seynjoust).
Reinhold, der erst im Dezember mit 21
volljährig wurde, war damals als gelernter
Schmied bei Hengste & Eckhardt in
Marsberg beschäftigt. Im Jahr darauf begann er seine lange Karriere als Berufskraftfahrer, später übernahm er daneben
auch das Lohndruschunternehmen seines
Vaters und hatte zuletzt etliche Mähdrescher am Laufen.
Im Jahre 2012 juckte es ihn wieder in
den Fingern, als es um das Kaiserschießen
ging, welches er souverän für sich entscheiden konnte.

„KOLONIALWAREN-HANDLUNG JOH. THIELEMANN“: So oder ähnlich
stand es auf einem eher bescheiden gestalteten Schild noch einige Jahrzehnte lang
nach dem Krieg rechts neben der Eingangstür von Reyken Haus in der Dorfmitte
geschrieben.
Chef in diesem damals schon traditionsreichen Laden war, wie das Schild schon
sagt, Johann Thielemann, Vater des auf der Titelseite bereits erwähnten Hannes
Thielemann, der das Geschäft 1963 erbte. In den 70er und den 80er Jahren vergrößerte und modernisierte er den Laden dann zweimal.
Am 27. Juli, dem Schützenfestmontag des Jahres 1949, trat Johann Thielemann
ans Gewehr und schoss schließlich den Vogel von der Stange. Zur Königin nahm
er seine Frau Maria, geb. von Rüden (Meggerennekes). Das Foto zeigt die beiden
in eher noch bescheidenem „Outfit“, aber das Ende des Krieges lag gerade einmal
4 Jahre zurück und nur 13 Monate waren ins Land gegangen, seit mit der Einführung der DM so ziemlich alle Westdeutschen quasi bei Null angefangen hatten.
Recht ungewöhnlich ging es am gleichen Tag bei der Ermittlung des neuen
Geckkönigs zu. Zunächst holte ein hiesiger Bauer den Geck von der Stange; es
dauerte aber nicht lange, da gab er die Würde wieder zurück, weil seine Frau ihm
das „ausgeredet“ hatte. Nach einer gewissen Zeit der Ratlosigkeit - das ganze
Schützenvolk hatte sich inzwischen wieder in der Halle versammelt - bemächtigte
sich der Waldarbeiter Johann Schmidt des trotz seiner Schussverletzungen noch
recht passabel aussehenden Gecks, klemmte ihn zwischen die beiden Flügel des
großen Eingangstores, nahm eine der beiden - damals noch eisernen - Äxte der
Gecktrabanten, rief laut „Wat dei Boren mit der Flinte künnt, dat künnt wey Holthöggers mit der Äxe“, warf die Axt aus gewisser Entfernung auf den Geck und traf ihn, sodass er zu Boden fiel. Auf diese, schließlich auch vom Schützenvorstand als gültig anerkannte Weise wurde „Müllerkes Vedder“, der übrigens Tubaspieler der Meerhofer
Musikkapelle und ein Schwager von „Reyken Chef“ war, im Alter von 56 Jahren zum Vize-König des Schützenvereins. Vier Jahre
später (1953) verstarb er bereits und zehn weitere Jahre danach sein Schwager Johann Thielemann.
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Besondere Anerkennung
im Düsseldorfer Landtag
In der Generalversammlung des Schützenvereins 2005 übernahm spontan unser
damaliger Hauptmann Franz Paschen die
Verantwortung für die Sammlung des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) für die kommenden 10 Jahre. Seit dieser Zeit sammeln Schützenbrüder im November jeden Jahres ehrenamtlich für den VDK und erzielen stets gute
Spendenergebnisse. Zum Abschluss jeder
Sammlung treffen sich die Sammler beim
jetzigen Ehrenhauptmann, wo die Spen-

Schützenverein bedankt sich bei allen
ehrenamtlichen Sammlern und natürlich
bei allen Mitbürgern für die freundlichen
Spenden. Ein besonderer Dank geht an
unseren Ehrenhauptmann Franz Paschen,
der es mit seinem Einsatz erst hat möglich werden lassen, dass unser Ort diese
Auszeichnung erfahren durfte. Auch in
diesem Jahr werden die Sammler wieder
bei euch vorbeikommen. Ein herzliches
„Vergelt´s Gott“.

Jürgen Blome

Das Gerüst am Turm der St. Laurentius-Pfarrkirche steht, die Reparaturund Sanierungsarbeiten am Außenputz der Kirche können beginnen.
Wie bereits berichtet wurde, hat sich
herausgestellt, dass die beiden PutzSchichten „sich nicht vertragen“ und
die äußere Schicht deshalb auf der
Westseite großflächig abgefallen ist.
Weitere Reparaturarbeiten müssen
am Turm und am Dach vorgenommen
werden.
den zusammengefasst und an den VDK
überwiesen werden.
Ende März erhielt unser Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme eine besondere
Einladung in unseren Landtag zur Würdigung der Sammlungen für den VDK in
unserem Ort Meerhof. Nach Absprache
fuhren Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme sowie Ehrenoberst Jürgen Blome am
9. April in unsere Landeshauptstadt. Nach
einem persönlichen Empfang durch den
Landtagspräsidenten André Kuper ging es
in den Landtag. Dort wurden alle Eingeladenen durch den Landesvorsitzenden des
VDK, Herrn Thomas Kutschaty, herzlich
begrüßt. Der Landesvorsitzende bedankte
sich bei allen Sammlern und Spendern
und erinnerte daran, dass auch in der heutigen Zeit die Arbeit des VDK wichtig ist
im Interesse einer gemeinsamen friedlichen Zukunft in Europa.
Im Anschluss daran erhielt unser Ort
Meerhof eine Dankurkunde für die Unterstützung. Diese Urkunde ist als Aushang
in der Schützenhalle und in der „Alten
Schule“ für jedermann zu lesen. Der

„Wohin mit dem
Sozialamt?“ Das ist
zurzeit eine der
drängendsten Fragen, mit denen sich
die Verwaltung und
der Rat der Stadt
Marsberg beschäftigen. Worum geht
es? Das Sozialamt
ist seit etlichen Jahren in einem Verwaltungsgebäude
auf dem Gelände des St. Johannesstiftes untergebracht, welches nicht über einen barrierefreien Zugang verfügt, den man in einem angemieteten Gebäude auch nicht auf eigene Kosten nachrüsten möchte. So wurde die Idee eines Anbaus neben dem Rathaus
geboren, den man für rund 1,3 Mio. Euro glaubte verwirklichen zu können. Als die
Fläche bereits von Bäumen geräumt war, kamen genauere Berechnungen in Höhe von
knapp zwei Mio. Euro auf den Tisch, was dazu führte, dass die „Begeisterung“ der
Ratsmitglieder stark abnahm. Inzwischen wurde berechnet, dass die Alternative
„Umbau der ehemaligen Grundschule (Gelbe Schule)“ kaum billiger sein soll. Die Entscheidung soll nun erst dann fallen, wenn auch eine weitere Alternative geprüft ist,
nämlich dem LWL das Verwaltungsgebäude abzukaufen und dort die notwendigen
baulichen „Nachrüstungen“ vorzunehmen. Für Anfang August ist übrigens eine Informationsveranstaltung geplant, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden,
damit sie sich ausführlich über alle Details unterrichten lassen können.

Meerhofer

Umleitungsverkehr
durch Meerhof
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Dorfjubiläum 2020:

Schritt für Schritt weiter dem
großen Ereignis entgegen
Am Mittwoch, dem 5. Juni, traf sich in
der Alten Schule erneut der Arbeitskreis
für die Vorbereitung unseres Dorfjubiläums im nächsten Jahr. Hier die wichtigsten Details zum Stand der Vorbereitungen:

Silvesterfeier
Es wurde noch einmal konkretisiert,
was alles bereits in die Wege geleitet ist:
Ab Mitte September können die Eintrittskarten (25 €) erworben werden; ein Verkauf an der Abendkasse ist nicht vorgesehen. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, Kinder bis 12 Jahre zahlen die Hälfte. Ein Deko-Team übernimmt das Ausschmücken der Halle und auch die Bestuhlung. Es soll die Möglichkeit geboten
werden, Gruppentische zusammenzustellen.

Flyer

Straßen NRW teilt mit, dass beabsichtigt ist, ein Teilstück der B7 Ortsausgang
Westheim Richtung Scherfede zu sanieren. Die Bauzeit wird auf ca. 3 Wochen
geschätzt und liegt im Zeitraum
23.07.2019 bis ca. 09.08.2019.
Die erforderlichen Arbeiten können
leider nur unter Vollsperrung erfolgen.
Das Umleitungskonzept sieht vor, den
Verkehr über Oesdorf und Meerhof abzuführen. Es ist daher in dem o. g. Zeitraum
mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen
in Meerhof zu rechnen. Straßen NRW
bittet daher bereits heute schon um Verständnis.
Die dafür nötigen Umleitungsschilder
werden bereits ca. eine Woche vorher
aufgestellt, um auf die geänderte Verkehrsführung hinzuweisen. Eine entsprechende Pressemitteilung erscheint rechtzeitig vor Baubeginn in den zuständigen
Medien.
Sollten vor oder während der laufenden
Baumaßnahme Fragen aufkommen, kann
man sich an die örtliche Bauüberwachung, namentlich an Herrn Franz - Josef
Volmert wenden; Tel.: 0162-2398789

Hans-Josef Dülme, Ortsbürgermeister

Der ausrichtende Verein „Klassengeist
e.V.“ und der Ortsbürgermeister verfassen ein Schreiben an alle Vereinsvorstände, in welchem sie darum bitten, die für
das Jahr 2020 vorgesehenen Feste bzw.
Veranstaltungen zu benennen und dabei
mitzuteilen, in welcher Weise diese Veranstaltungen das Motto „Dorfjubiläum“
aufgreifen. Dem genannten Schreiben
liegt ein Rückmelde-Formular bei, welches möglichst bis Ende August beim
Ortsbürgermeister abgegeben werden
soll. Die darin gemachten Angaben dienen der Arbeitsgruppe „Roter Faden“
dazu, einen Flyer zu gestalten, der eine
komplette Übersicht über alle Aktivitäten
im Jubiläumsjahr enthält und Ende dieses
Jahres an alle Haushalte verteilt wird.

Jubiläumsbier
Mit dem gleichen, oben beschriebenen
Brief an die Vereinsvorstände werden
dieselben außerdem darauf aufmerksam
gemacht, dass sie für ihre Veranstaltungen auch Westheimer Pils mit einem eigens für das Jubiläumsjahr angefertigten
Flaschen-Etikett bestellen können.

Merchandise - Artikel
Die in einer früheren Ausgabe der
Dorfzeitung schon einmal erwähnten
Merchandise-Artikel mit dem JubiläumsLogo sind bestellt und werden erstmals

beim
Weihnachtsmarkt der
Feuerwehr zum
Kauf angeboten.
Eine nähere Beschreibung der
einzelnen Artikel wird in der
nächsten Dorfzeitung abgedruckt.

Fotoausstellung
Für die vorgesehene Fotoausstellung
werden alte Fotos benötigt. Es wird gebeten, zu Hause nachzuschauen und interessante alte Fotos bei Christoph Lücke oder
Jupp Dülme abzugeben. Die Bilder werden gescannt und anschließend garantiert
unbeschädigt zurückgegeben.
Diese Fotoausstellung soll nicht nur
zum Jubiläumsfest präsentiert, sondern
auch zur Darstellung unseres Dorfes in
einer Sonderausstellung des Marsberger
Heimatmuseums genutzt werden. Nähere
Informationen dazu gibt es in der nächsten Ortsbeirats-Sitzung.

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
Do, 01.08. bis Sa, 03.08.: Sportwerbewoche
Sa, 03.08.: Open-Air-Konzert auf dem
Sportplatz
So, 11.08.: Laurentiusprozession und
Laurentiuskonzert
So, 18.08.: Stadtschützenfest in Niedermarsberg
So, 31.08.: Kreisschützenfest in Husen
Do, 05.09.: Wallfahrt der kfd nach Werl

Sa, 21.09.: Musikerfest anlässlich
125 Jahre Musikkapelle
Meerhof

Die Druckkosten der vorliegenden DORFZEITUNG Nr. 13
hat dankenswerterweise unser allseits geschätzter Mitbürger

Hans-Josef Förster
übernommen. Redaktion und Vorstand von

Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“

Texte, Fotos usw. bitte
bis Ende August an

berndsieren@aol.com
gern auch

1356

