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In gut zwei Wochen beginnt es:

Das Meerhofer Power-Jahr 2020

Rückschau auf historisch Bedeutsames und tatkräftige Weiterentwicklung der
dörflichen Infrastruktur - beide Aspekte werden die Dorfgemeinschaft im vor
uns liegenden Jahr 2020 intensiver berühren und auch herausfordern als in vorangegangenen Jahren.
Gemeinsame Silvesterfeier
Unser Ortsbürgermeister und seine engagierten Helfer haben die Vorbereitungen für die große gemeinsame Silvesterfeier in der Schützenhalle weitgehend
abgeschlossen. Die Vorfreude auf den
Start ins Jubiläumsjahr ist allenthalben zu
spüren. Weitere Informationen zur Silves-

terfeier auf Seite 3.

ein volles Jahrhundert seines Bestehens
zurückblicken. Nähere und dann aktuellere Informationen darüber, was unsere
Meerhofer kfd-Gruppe für das Jubiläumsjahr geplant hat, gibt es in den nächsten
Dorfzeitungs-Ausgaben.

Erweiterung des Kindergartens
Gut ein Jahr nach der Inbetriebnahme
der 2018 angebauten Räume steht fest: Es

Große Jubiläumsfeier
im September
Schritt für Schritt nehmen die Planungen für das Jubiläumswochenende im
September erkennbare Gestalt an. Die
kommenden Treffen der großen Vorbereitungsgruppe, vor allem aber auch des mit
der konkreten Ausgestaltung befassten
Orga-Teams werden in Frühjahr 2020
einen endgültigen Ablaufplan festlegen.
Das ist zweifelsfrei früh genug und bietet
außerdem die Möglichkeit einer detaillierten Veröffentlichung.

Normgerechte Fahrzeughalle
für die Löschgruppe
Lange, vielleicht zu lange wurde versucht, das Problem der im FeuerwehrGerätehaus herrschenden Enge mittels
eines Anbaus zu lösen. Nach weiteren
gutachterlichen Ermittlungen steht nun
endgültig fest: Eine den Sicherheitsbestimmungen gerecht werdende Unterbringung des neuen Löschfahrzeuges ist im
Meerhofer Feuerwehrhaus nicht möglich,
selbst wenn man anbaut. Die Stadt Marsberg hat bereits Geld für eine Lösung des
Problems eingeplant. Genaueres zu die-

sem Thema auf Seite 8.

20 Jahre Walderlebnispfad
Wenn am 1. Mai 2020 wie alljährlich
üblich wieder die neue Saison für die
Anlage „Naturerlebnis Wald“ eröffnet
wird, dann hat auch der Förderverein und
mit ihm natürlich unser ganzes Dorf ein
besonderes Jubiläum zu feiern: die Einweihung des Walderlebnispfades vor
inzwischen 20 Jahren. Ein ausführlicher
Bericht zu diesem Ereignis ist für die
nächste Ausgabe der Dorfzeitung Ende
April 2020 vorgesehen.

100 Jahre Frauengemeinschaft
Punktgenau am 19. September des kommenden Jahres, also just zur Meerhofer
850-Jahr-Feier, kann der Verband katholischer Frauen Deutschlands, kurz kfd, auf

fehlen in Meerhof immer noch etliche
Kindergartenplätze; eine zweistellige Zahl
von Kindern steht zurzeit auf der Warteliste. Der Stadtrat hat mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 beschlossen zu handeln. Siehe gesonderten Artikel

auf Seite 6.

Gestaltung der Dorfmitte
Die ursprünglich für August 2019 in
Aussicht gestellte Genehmigung des Förderantrages für die Neugestaltung der
Meerhofer Ortsmitte ist Ende Oktober
eingetroffen. In einer sehr gut besuchten
Bürgerversammlung am 13. November
wurde über geringfügige Änderungen
beraten und abgestimmt. Detaillierte In-

formationen und Plan-Skizzen auf Seite 5.
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125 Jahre Musikkapelle Meerhof und 25
Jahre Partnerschaft mit dem Musikverein
Gailingen – in diesem Jahr durften wir
zwei große Ereignisse feiern. Aus diesem

Vorstandsmitglieder Michael Unger u. Sabine Eberhard überreichen Gastgeschenke
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tagmorgen ging es
dann durch den
Walderlebnispfad,
wo wir unter der
Führung von Stephan Fahle einzigartige Pils-Sorten
und Tierarten entdeckten.
Den Höhepunkt
des Wochenendes
bildete die offizielle Jubiläumsfeier
am Samstagabend.
Bereits ab 17.00
Uhr empfingen wir Mit einer Führung ganz eigener Art über den Walderlebnispfad
befreundete Verei- begeisterte am Samstagmorgen Stephan Fahle die Gailinger Musine und Gäste aus ker und ihre Meerhofer Gastgeber gleichermaßen für unsere Natur
nah und fern in der
Schützenhalle Meerhof. Nach einem kur- den Abschluss spielten wir Meerhofer
zen Begrüßungskonzert unsererseits heiz- gemeinsam mit der Partnerkapelle aus
ten die Musikvereine aus Bad Wünnen- Gailingen, wobei so manches Musikerberg, Erlinghausen, Essentho und Oesdorf herz höher schlug, und als dann die Posowie die Spielmannszüge aus Haaren, saunisten zusammen mit den Baritonen

Anlass luden wir unsere Freunde vom
Hochrhein vom 20.-22. September zu uns
ein.
Am Freitag trafen wir uns nachmittags
an der Alten Schule und erwarteten sehnsüchtig die Ankunft unserer
Gailinger Freunde, die sich
schon frühmorgens auf den
langen Weg gemacht hatten.
Beim Ausstieg aus dem Bus
herrschte bereits beste Stimmung, ebenso wie beim
anschließenden gemütlichen
Beisammensein in der Huxmühle. Mit leckerem Essen,
kühlem Bier und vielen
Fotos und Geschichten von
13 gemeinsamen Treffen
feierten wir unsere „Silberhochzeit“. Dabei durfte
auch der traditionelle Spiele
-Wettkampf
GailingenMeerhof nicht fehlen, bei
dem wieder einmal die Gai- Nicht nur die Farbe der Westen ist zum Verwechseln ähnlich. Auch die Liebe zur volkstümlichen wie
linger gewannen. Am Sams- auch zur konzertanten Blasmusik eint sie seit nunmehr 25 Jahren: die Gailinger und die Meerhofer
Holtheim und Kleinenberg und die Tambourkorps aus Essentho und
Helmern mit ihren Konzertbeiträgen die Halle
ordentlich ein und sorgten für beste Stimmung.
Ein weiteres Highlight
war die Übergabe der
goldenen Ehrenplakette
durch den Volksmusikerbund für das 125Bei mildem Sonnenschein und auch mit ein paar leisen Tränen jährige Bestehen des
nahm man am Sonntagmittag schweren Herzens Abschied
Vereins. Zum krönen-

und Tenorhörnern bei der schon 1994
gemeinsam aufgeführten Slavonicka-Polka auf die Tische stiegen, da war die Rührung unübersehbar.
Bei flotter Tanzmusik mit der Partyband
„The Juniors“ wurde in der voll besetzten
Schützenhalle anschließend noch bis in
die frühen Morgenstunden gefeiert.
Am Sonntagmorgen mussten wir uns
nach einem ausgiebigen Brunch schon
wieder von unseren Gailinger Freunden
verabschieden, allerdings mit dem Versprechen, sie bald wieder zu besuchen.

Sarah Schlüter
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Feuerwehr-Weihnachtsmarkt diesmal mit Jubiläumsstand:

Silvesterkarten und Jubiläumsartikel

Am Samstag, dem 14. Dezember besteht die letzte Gelegenheit, noch Karten
für die große Jubiläums-Silvesterfeier in
der Schützenhalle zu erwerben.
Wie erwartet war bis Mitte Oktober nur
ein Teil der zur Verfügung stehenden
Karten verkauft worden, da vermutlich
der eine oder andere seine Entscheidung noch von anderen Umständen
abhängig gemacht hat, wie
zum Beispiel
ob Nachbarn
und Freunde
sich ebenfalls
entschlossen
haben, dabei
zu sein. Außerdem ist hier und da auch nicht
mehr ganz genau in Erinnerung, welche Leistungen mit dem Erwerb einer
Eintrittskarte verbunden sind.
Obwohl der Vorverkauf inzwischen
mächtig in Schwung gekommen ist,
wurde die Dorfzeitung gebeten, die
wesentlichen Dinge noch einmal zu
veröffentlichen:
reichhaltiges Buffet mit großer
Auswahl an Fleisch-, Gemüseund Beilage-Sorten. Auch ein vegetarisches Angebot ist vorgesehen.
Unterhaltungs- und Tanzmusik mit
„DJ Icke“.
ein großartiges, professionelles Feuerwerk um Mitternacht.
Darüber hinaus muss ein Teil des Kartenverkaufs-Erlöses in die Dekoration und
Beheizung der Halle sowie in eine Haftpflichtversicherung und auch in das erforderliche Security-Personal investiert werden. Ausschließlich zum Erwerb der vom
Festwirt bereitgestellten Getränke dürfte
es erforderlich sein, sich mit Bargeld auszustatten.
Übrigens: Karten an der Abendkasse
wird es nicht geben;
denn die Anzahl der
Teilnehmer muss verständlicherweise einige
Tage zuvor beim PartyService Rasche ge-

meldet werden. Wie bereits in der letzten
Dorfzeitung angekündigt, werden die dort
schon einmal vorgestellten JubiläumsMerchandising-Artikel erstmals während
des Weihnachtsmarktes hinter der Alten
Schule verkauft.
Neu „auf dem Markt“ sind am 14. Dezember auch die einzigartige Meerhofer
Christbaumkugel und das Westheimer
Pils in der 0,33er-Flasche mit JubiläumsEtikett.

Erstmals im Jahre 2001 richtete die Löschgruppe Meerhof
einen nach heutigen Maßstäben eher einfachen, jedoch
auch in den folgenden Jahren
recht beliebten Weihnachtsbaumverkauf aus. Seit 2014
präsentiert er sich „upgegradet“ als respektabler Weihnachtsmarkt.
Das Likör-Team um
Sandra Niewels, Sonja
Seidensticker, Christiane
Schmidt, Ludger Kriener
und Eva Renneke-Kriener
bietet an einem Stand erste Kostproben der Liköre
an, die bei den im Jubiläumsjahr geplanten Aktivitäten erworben werden
können. Bisher hat die
Gruppe sieben verschiedene Sorten aus heimischen
Früchten hergestellt, die
in kleinen Fläschchen mit
20 ml verkauft werden.
Als Geschenk oder für
den heimischen Vorrat
bietet sich die Ausführung
mit 0,33 l an. Ebenso wie
das Jubiläumsbier der
Westheimer Brauerei ist
der Likör mit dem Logo
zum 850-jährigen Dorfjubiläum etikettiert. Der
Überschuss aus dem Verkauf der Liköre kommt
dem Verein Klassengeist
zugute.
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Floh- und Trödelmarkt ein Riesenerfolg:

Platz in der Halle reichte nicht
aus für alle Interessenten
Schon am Samstag herrschte viel Trubel und reges Markttreiben beim Aufbau der Verkaufsstände. 38 Verkaufsstände verwandelten die Meerhofer
Schützenhalle in einen großen Basar.
Viele Meerhofer und Trödelfreunde aus
dem Umland waren dem Aufruf vom
"Team Grün" nachgekommen und hatten sich einen Verkaufsstand gesichert.
Leider musste aber auch einigen Interessierten aus Platzgründen abgesagt
werden.
Am Sonntag erwartete eine gelungene
Mischung aus Trödel, Kunstgegenständen und Handwerkskunst, bereichert
von einem Kinderflohmarkt die Besu-

Der Besucherstrom riss den
ganzen Tag über
nicht ab und Käufer wie auch Verkäufer
zeigten
sich schon früh
sehr zufrieden mit
ihren getätigten
Geschäften. Ab
16.00 Uhr wurde
es dann etwas
ruhiger und so
konnten
auch
Letztere etwas durchatmen und sich
stärken.

cher. Bereits weit vor 10.00 Uhr warteten die ersten Besucher in ihren Autos
hinter der Schützenhalle auf den Beginn
des Flohmarktes. Bei typischem Meerhofer Wetter kamen diese dann in
Scharen und die Schützenhalle füllte
sich schnell. Die Besucher zeigten
sich beeindruckt vom Aufbau der
Verkaufsstände, denn so hatte man
die Meerhofer Schützenhalle noch
nicht gesehen.
Vor der Schützenhalle wurden Bratwurst und Pommes angeboten, im
Speiseraum gab es Kaffee und Kuchen und der Förderverein des Kindergartens Meerhof bekam großen
Zuspruch beim Waffelverkauf. Zusätzlich gab es einen gut gefüllten
Tisch
mit
von
Ausstellern
„gespendeten Sachen“, wo man gegen
eine Spende nach eigenem Ermessen
den einen oder anderen „Schnapper"
machen konnte.

Am Ende dieses aufregenden Tages
waren sich alle einig: Eine absolut gelungene Veranstaltung, die auf jeden
Fall wiederholt werden sollte. Beson-

ders jene unter den Standbetreibern, die
schon auf langjährige Flohmarkterfahrung zurückschauen können, lobten die sehr gute
Organisation und gaben
gern noch kleine Verbesserungsvorschläge
fürs
nächste Mal. Diese wurden vom Team Grün dankend angenommen. Wieder eine schöne Werbung
für unseren Ort:
Et löppet bey us!
Ein besonderer Dank
gilt den Frauen und Männern der Löschgruppe
Meerhof für die großartige Unterstützung bei der
Verkehrsführung, ebenso
den vielen helfenden Händen im Grillwagen, am Kuchenbuffet sowie beim
Getränkeverkauf.

Wolfgang Meyer

Meerhofer
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Bürgerversammlung zum Projekt „Mitte Meerhof“

Großes Interesse aus der Einwohnerschaft
Über 60 Mitbürgerinnen und Mitbürger
hatten sich im Raum „Sintfeld“ unseres
Bürgerhauses „Alte Schule“ versammelt,
als am Mittwoch, dem 13. November, der
mit dem Projekt beauftragte Landschaftsarchitekt, Herr Scheili aus Kassel, den
Stand der Planungen erläuterte.
Bereits 2016 waren die ersten Ideen für
eine Neugestaltung der Ortsmitte in einer
„Dorfwerkstatt“ vorgetragen worden und
waren von den damaligen Teilnehmern
als erstrebenswertes Ziel eingestuft worden.
Während des Jahres 2018 nutzte unser
Förderverein „Klassengeist“ die Gelegenheit, die „Mitte Meerhof“ in den IKEKProzess der Stadt Marsberg einzubringen
und konnte erreichen, dass es schließlich
den Rang eines der vorrangigen „Leitprojekte“ erhielt.
Mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes der Stadt Marsberg für das Jahr
2019 entschied der Stadtrat schließlich,
dass Meerhof und Padberg die beiden
ersten Dörfer sein sollten, die mit den
notwendigen Geldern ausgestattet werden
sollten, um zusammen mit dem Eigenanteil der jeweiligen Fördervereine und den
in Aussicht stehenden Landeszuschüssen
ihre Projekte verwirklichen zu können.
Die zuständige Landesbehörde hat sich
leider bis Mitte Oktober 2019 Zeit genommen, um den Ende Februar einge-

Brunnen

Pflaster

reichten Förderantrag
positiv zu bescheiden.
Kleinspielfeld
Da aber bereits im
laufenden Jahr zumindest mit der Materialbestellung begonnen
werden muss, war es
Niedrigseilnötig, kurzfristig die
Parcours
Einwohnerschaft über
evtl. notwendig gewordene bzw. inzwischen als sinnvoll erachtete Änderungen
zu informieren und
vor allem auch mitentscheiden zu lassen.
Bistro-Bereich
Vorweg sei gesagt:
Die
Versammlung
hatte bei der ganz
überwiegenden Zahl
von
Einzelpunkten
Alte Schule
keine Einwände, sodass zunächst Architekt Scheili selbst es
war, der das eine oder
andere Detail noch
Hinter der Alten Schule wird der Platz so hergerichtet, dass die
einmal hervorhob, um
Aufenthaltsqualität (z.B. Boule-Bahn, Niedrigseil-Parcours,
eine Diskussion darKleinspielfeld, Bistro-Bereich usw.) in einem ausgewogenen
über in Gang zu brinVerhältnis zur Funktionalität steht (z.B. Parkmöglichkeiten,
gen und so auch FraKühlwagen- und Anlieferungsbereich, Wind-, Schall- und
gestellungen aus dem
Sichtschutz usw.).
Publikum anzuregen.
Folgende besonders erwähnenswerte Punkte
Fahrradständer sollen vor der
sollen hier beispielhaft geAlten Schule aufgestellt werden.
nannt werden:
Abschließend wurde die Bauzeit
auf ca. 14 Wochen geschätzt und
Ein Poller wird dafür sorder Eigenleistungsbedarf auf höchsgen, dass der Platz nicht
tens 6 Wochenenden. Ortsbürgervon der Langen Straße aus
meister Hans-Josef Dülme hält bei
befahren werden kann.
hoffentlich guter Witterung eine
Die Bestuhlung des BistroFertigstellung noch vor dem SchütBereichs soll transportabel
zenfest 2020 für machbar.
bleiben.

Ehrenmal

Feuerwehrhaus
Der überarbeitete Plan für den Denkmalplatz zeigt
eine etwas verkleinerte, optisch herausgehobene
Pflasterfläche vor dem Ehrenmal und ein ebenfalls
reduziertes Pflaster vor dem Gerätehaus. Der pinkfarben dargestellte Anbau wird nicht verwirklicht
und ist daher mit einem “X“ versehen.

Fleißige Helfer in der Alten
Schule bitten darum, mal nachzusehen, ob evtl. Einzelstücke des
Geschirrs irrtümlich zu Hause
gelandet sind. Es geht ja schnell,
dass man Essensreste unter Verwendung des in der Alten Schule
vorhandenen Geschirrs „mal
eben“ mit nach Hause nimmt,
dann aber vergisst das Geschirr
wieder zurückzubringen. Die Abbildung zeigt, wie das Geschirr
(auf der Unterseite steht VEGA)
und Besteck aussehen.
Wiedersehen macht Freude!

Meerhofer

Mit der Verabschiedung des Haushaltes
für das Jahr 2020 ist eine wichtige Entscheidung gefallen: Zur Bereitstellung
dringend notwendiger weiterer Kindergartenplätze wird das Dachgeschoss des Gebäudes entsprechend ausgebaut.
Insgesamt rund 538.000 € sind im gerade beschlossenen Haushaltsplan für die
Baumaßnahme eingeplant; 405.000 € erwartet die Stadt als Förderbetrag vom
Landesjugendamt. Der Eigenanteil für die
Stadt in Höhe von knapp 133.000 € fällt
deshalb vergleichsweise hoch aus, weil im
Erdgeschoss rund 90.000 € dafür aufgewendet werden müssen, um die baulichen
und sonstigen Einrichtungen an die Erfordernisse der aktuell gültigen Brandschutzbestimmungen anzupassen.
Mit dem Ausbau des Dachgeschosses
wird man hoffentlich bis zum Beginn des
nächsten Kindergartenjahres im August
2020 15 neue Betreuungsplätze schaffen
können, was auch ziemlich dringend ist;
denn die Not ist schon heute groß: Bereits
Anfang 2019 hatte das zuständige Jugendamt des HSK bei einer Aktualisierung des
Bedarfsplanes festgestellt, dass im Sommer 2020 für Kinder unter drei Jahren 13
Plätze und für ältere Kinder vier Plätze
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fehlen werden.
Natürlich ist es grundsätzlich richtig,
alle denkbaren bzw. wünschenswerten
Lösungsmöglichkeiten ohne Hektik zu
prüfen, aber mit der Entscheidung für den
Dachausbau wurde nach Überzeugung
etlicher „Insider“ vielleicht doch ein wenig zu lange gewartet. Nun muss entsprechend zügig an der Umsetzung gearbeitet
werden.

Es muss auch folgendes betont werden:
Es handelt sich bei der geplanten Investition nicht um eine Reaktion auf einen
einmaligen Spitzenbedarf; denn auch für
die Kindergartenjahre bis Sommer 2024
würde im heutigen Gebäudebestand immer ein Fehlbedarf von 8 bis 14 Plätzen
verbleiben. Es ist also richtig, jetzt Geld
in die Hand zu nehmen, um den Kindergarten zukunftssicher zu machen.

Bereits im Mai bekam der Kindergarten „Wirbelwind“ etwas ganz Besonderes gespendet: Ein
Hochbeet. Eine erste Pflanz-Saison hat es nun
schon hinter sich; das Befüllen und das Bepflanzen hat nicht nur viel Spaß gemacht es war auch
sehr lehrreich. Das Foto unten zeigt Die Jagdhornbläser bei einem späteren Besuch im Kindergarten

Sa, 14.12.: Weihnachtsmarkt der Feuerwehr mit Christbaumverkauf
Sa, 28.12.: Jahresabschlusswanderung
des EGV

Di, 31.12.: Silvesterfeier der ganzen
Dorfgemeinschaft in der
Schützenhalle

Die Termine für die ersten
Monate des Jahres 2020 kann
man dem neuen MeerhofKalender entnehmen.

Meerhofer
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Ehrungen und Beförderungen bei der Löschgruppe Meerhof

Hermann Raue und Günter Schmidt 50 Jahre dabei
Beim Dienstabend am 14.11.2019 stanSeit einigen Jahren findet bei der Lösch- Matthias Raue von seiner Funktion als
den bei der Löschgruppe Meerhof Ehrun- gruppe ein internes Vogelschießen statt. stellvertretender Löschgruppenführer zugen und Beförderungen auf dem Dienst- Als scheidender König erhielt David Ra- rück und wurde von Wehrleiter Josef
plan.
Löschgruppenführer
Benedikt sche einen Erinnerungsorden und Henrik Straub verabschiedet. Von der LöschgrupStrothe begrüßte als Gäste Wehrleiter Baumbach als neuer König bekam die pe erhielt er als Präsent einen Gutschein
Josef Straub, Peter Sauerland von der Feuerwehrkönigskette umgehängt.
für Eintrittskarten und einen GeschenkStadtverwaltung, Ortsbürgermeister HansDann wurden noch die Abzeichen für gutschein des 1.FC Köln.
Josef Dülme und Ehrenwehrleiter Alfons die Teilnahme am Leistungsnachweis des
Anschließend klang der Abend bei eiKleffner, alle anwesenden Kameraden HSK verliehen. Kirsten Münster erhielt nem kleinen Imbiss und gekühlten Gesowie die Kameraden der Alters- und das Abzeichen in Gold und Florian Stö- tränken in gemütlicher Runde aus.
Ehrenabteilung.
wer in Silber. Nach 12 Jahren trat
Matthias Raue
Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der
Feuerwehr wurden Peter Nolte und
Matthias Kleffner mit den Feuerwehrehrenzeichen in Silber geehrt.
Auf 40 Jahre Mitgliedschaft können Gerhard Dreps, Wilhelm Nolte
und Wilfried Dülme zurückblicken.
Sie erhielten die Ehrennadel des
VdF (Verband der Feuerwehren) in
Silber. Mit der Ehrennadel des VdF
in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft
wurden Hermann Raue und Günter
Schmidt ausgezeichnet.
Dann nahm Wehrleiter Josef
Straub einige Beförderungen vor.
Nach der Übernahme aus der Jugendfeuerwehr wurde Lennard
Münster zum Feuerwehrmann ernannt. Nach einem Jahr als Feuerwehrmannanwärter wurde Christian
Weis zum Feuerwehrmann befördert. Zum Oberfeuerwehrmann
wurde Henrik Baumbach nach bestandenem TM2-Lehrgang beförv.l. Benedikt Strothe, Wilhelm Nolte, Hermann Raue, Peter Sauerland (Stadt Marsberg),
dert und Midge Spiekermann wurGerhard Dreps, Josef Straub (Stadtbrandmeister), Günter Schmidt, Henrik Baumbach, Kirsten
de gemäß der Laufbahnverordnung
Münster, Peter Nolte, Florian Stöwer, Midge Spiekermann, Christian Weiß, Lennard Münster,
zum Hauptbrandmeister befördert.
Matthias Raue, Tobias Beckmann, Hans-Josef Dülme (Ortsbürgermeister)

Der neue
ist da
Der beliebte Veranstaltungskalender
für unser Dorf ist seit Anfang Dezember wieder zu haben. Er hat diesmal anlässlich des bevorstehenden
Jubiläumsjahres noch ein paar zusätzliche Seiten und ist wie üblich reich
ausgestattet mit Fotos und wichtigen
Informationen aller Art.
Kalender kann man für 7,50 €
(1. Preiserhöhung seit über 10 Jahren)

ab Anfang Dezember kaufen
bei Eusterholz und
bei der Volksbank

Nochmaliger Aufruf:

Bitte Fotos
bereitstellen!

Ortsbürgermeister Dülme, eigentlich bekannt als unverbesserlicher
Optimist, ist gegenwärtig ein bisschen traurig darüber, dass Mitbürger nur sehr zögerlich Fotos „aus
alter Zeit“ bereitstellen. Angesichts
der zum Jubiläumsfest geplanten
Foto-Ausstellung wünschen er und
Ortsheimatpfleger Chr. Lücke sich
deutlich mehr Mitwirkung aus der
Bevölkerung, zumal alle Fotos garantiert unbeschädigt zurückgegeben werden.

Meerhofer
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Soviel steht offenbar fest:

Kein Anbau
Lange, vielleicht viel zu lange hatte man
gehofft, die schon seit einiger Zeit drängend gewordenen Raumprobleme im
Meerhofer Feuerwehrgerätehaus mit einem Anbau an der Südwest-Ecke des Gebäudes lösen zu können. Inzwischen steht
fest: Was auch immer man mit einem
Anbau erreichen kann, die Erfüllung
sämtlicher aktuell gültiger Sicherheitsbestimmungen ist nicht erreichbar!

satzanzüge sind allein durch einen Anbau
nicht lösbar.
Was aber soll gemacht werden? Dazu
war aus dem Rathaus bis Redaktionsschluss nur Folgendes zu vernehmen: Es
wird eine anderweitige Unterstellmöglichkeit für die Fahrzeuge gesucht. Ob dafür
jedoch Baumaßnahmen auf einem Nachbargrundstück des heutigen Feuerwehrhauses oder evtl. auch eine Lösung „auf

Aus dem
Ortsbeirat

Das ergab eine nochmalige Überprüfung
aller einzelnen Mängel, wobei vor allem
bei der Ein- und Ausfahrt die Abstände
zwischen dem Fahrzeug und der Torbegrenzung geringer sind, als es heute aus
Sicherheitsgründen erlaubt ist.
Aber auch andere Mängel wie die nicht
gewährleistete getrennte Aufbewahrung
der persönlichen Bekleidung und der Ein-

der grünen Wiese“ infrage kommen, kann
erst entschieden werden, wenn das Bauamt realisierbare Pläne vorlegt - und so
weit ist man noch nicht.
Immerhin sind im Haushaltsplan für das
Jahr 2020 schon einmal 186.000 € und für
das Jahr 2021 weitere 166.000 € bereitgestellt worden Die Dorfzeitung wird über
die weitere Entwicklung berichten.

Zum Jahresende sagt der Vorstand des
Fördervereins „Klassengeist“ all jenen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein herzliches Dankeschön, welche es durch
großzügige Spenden ermöglicht haben,
dass der Druck unserer Dorfzeitung stets
bezahlt werden konnte.

Herr Weinbrenner von der Telekom
war wieder einmal zu Gast, um zu erläutern, wie notwendig die Errichtung
eines Mobilfunkmasten am Westrand
unseres Dorfes nach wie vor sei, wenn
man den Kunden im Unterdorf einen
zufrieden stellenden Empfang anbieten
wolle. Eine geheime Abstimmung
ergab, dass 15 Mitglieder des Ortsbeirates mit der Errichtung eines Masten
in der Nähe des Hückelbaumes einverstanden waren. Es gab eine NeinStimme und keine Enthaltung.
Ortsheimatpfleger Christoph Lücke
berichtete über seine Bemühungen um
die Renovierung des Ehrenmals. Er hat
zu zwei Firmen Kontakt aufgenommen;
Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der
Sitzung nicht vor.
Es wurde beschlossen, die Marsberger
Stadtverwaltung aufzufordern, sich um
den Gefahrenpunkt „Einmündung Essenthoer Straße“ zu kümmern. Ein neuerlicher Unfall habe gezeigt, wie dringend eine Lösung sei.
Auf Anregung von Siegfried Sauerland
wird die Stadt Marsberg aufgefordert,
sich bei der Unteren Landschaftsbehörde um die Zuteilung von so genannten
Ersatzgeldern für die Unterhaltung von
Ruhebänken, Hecken, Wanderwegen
usw. zu bemühen.

Die Druckkosten der vorliegenden DORFZEITUNG Nr. 15
hat dankenswerterweise unser geschätzter Mitbürger
übernommen. Redaktion und Vorstand von
Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“

Texte, Fotos usw. bitte
bis Mitte April an

berndsieren@aol.com
gern auch
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