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Mit dem MCC im Rampenlicht

Traditionelle Highlights, aber vor allem auch faustdicke Überraschungen: Das wird es sein, was auch in diesem Jahr den
Galaabend des Meerhofer Carneval-Clubs wieder zum Super-Stimmungs-Ereignis werden lässt. Was genau an den Karnevalstagen (10. und 12. Februar) in Meerhof los sein wird, darüber hat sich die DORFZEITUNG ein paar Infos besorgt.
Jeder, der selbst einmal beim GalaAbend auf der Bühne gestanden hat, der
weiß, dass der Vereinsvorstand und der
Elferrat des MCC darum bemüht sind, so
wenig wie möglich darüber an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, was die Zuschauer beim Gala-Programm erwartet.
Und das ist auch gut so; denn die Stimmung in der Halle lebt vor allem auch
davon, dass man einige Überraschungen
zu erwarten hat.
So wurde der DORFZEITUNG auch nur
soviel verraten: Die große Funkengarde
wird mit neuen Gardetänzen auf der Bühne erscheinen und es gibt wieder einen
Auftritt des Herrenballetts. Darüber hinaus war die Rede davon, dass „einige
Einspieler vorbereitet“ seien. Was man
sich darunter vorzustellen hat, darüber
kann sich jeder potentielle Gast schon
heute seine Gedanken machen und gespannt sein, ob er mit seiner Phantasie
wohl richtig gelegen hat.
Verraten werden darf aber auf jeden
Fall, dass für die musikalische Gestaltung

schließlich wie
gewohnt in der
Schützenhalle,
wo schon „DJ
MÖHRE“ wartet, um das
närrische Treiben
musikalisch zu begleiten.
Die DORFZEITUNG wünscht
allen Aktiven
sowie
allen
kleinen
und
Unser Elferrat lädt wieder ein zu einem stimmungsvollen Galaabend
großen Narren
Eintrittspreis: 8,00 €
unseres Dorfes ein paar ausgelassene,
Karten im Vorverkauf kann man beim
unbeschwerte Karnevalstage!
Supermarkt Eusterholz erwerben
Einlass in die Schützenhalle wird ab
18.30 Uhr gewährt
Beginn des Bühnenprogramms ist um
Di, 06.02.: Karnevalistischer Senioren19.33 Uhr
nachmittag
Am Sonntagmorgen ist jedoch noch
Sa, 10.02.: Gala-Abend des MCC
längst nicht alles vorbei; es kommt ja
Mo, 12.02.: Rosenmontagszug
noch der närrische
Sa, 17.02.: Mitgliederversammlung des
Straßenkarneval am
BC 23
Montag. Dass der
Sa,
24.02.: Generalversammlung des
Rosenmontagszug
Fördervereins der Feuerwehr
auch in diesem Jahr
Sa, 17.03.: Baby-Börse in der Schützenwieder von der Muhalle
sikkapelle
1894
Meerhof musikalisch
Sa, 24.03.: Generalversammlung des
begleitet wird, das
EGV in der Wanderhütte
wird sich wohl schon
Sa, 24.03.: Generalversammlung des
jeder denken können.
MCC in der Alten Schule
Welche Fußtruppen
Mo, 02.04.: Osterkonzert der Musikkaund vor allem welpelle in der Schützenhalle
che Wagen zu erwarSa,
07.04.: Wald- und Flursäuberung
ten sind, darüber
Mi, 18.04.: Blutspendetermin
bekommt man keine
Di, 01.05.: Saisoneröffnung des
Auskunft. Auch hier
Walderlebnispfades
geht es wieder um
den
ÜberraschungsDo,
17.05.: kfd-Wanderung zur Grotte
Impressionen vom Straßenkarneval am Rosenmontag 2017
effekt.
in Oesdorf (19.15 Uhr)
des Gala-Abends die Band „Nightlive“
Der Karnevalsumzug startet um 13.33
Mo, 21.05.: Traditionswanderung des
verpflichtet werden konnte. Darüber hin- Uhr am Waldrand, legt eine größere PauEGV nach Blankenrode (07.00 Uhr)
aus sollte man noch folgendes wissen:
se vor der Alten Schule ein und endet
Sa, 23.05.: Internationaler Eggelauf
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Vorstand vorerst kaum verändert
Zu Beginn der Versammlung las vorgefunden und deshalb beantrage er die Meerhof wird die Festmusik beim StadtSchriftführer Hubertus Hund das Proto- Entlastung des Vorstandes, welche in der schützenfest bestreiten. Als weitere Mufolgenden Abstimmung sikvereine konnten Die Spielmannszüge
koll der letzten Generalauch einstimmig erteilt aus Helmern und Holtheim sowie der
versammlung und den
wurde.
Musikverein Oesdorf verpflichtet werden.
Jahrestätigkeitsbericht
2017 vor und rief damit
In der Generalversamm- Abschließend wurde dem Vorstand eindie Geschehnisse des
lung 2017 war der Vor- stimmig genehmigt, auch über die Schänke und die Musik für die Feste des Jahres
vergangenen Jahres ins
stand beauftragt worGedächtnis. Bei den
den, für die Feste des
dann folgenden VorJahres 2018 mit dem
standswahlen wurden
Festwirt und mit den
der stellvertretende KasMusikvereinen
über
sierer Andreas Paschen,
die notwendigen VerHauptmann
Stefan
träge zu verhandeln.
Hund,
Fahnenoffizier
Die Ergebnisse stellte
David Rasche und HalKassierer
Hermann
lenwart Heinrich HilleWittlage vor: Festwirt
brand jeweils einstimMarkus Koch aus Bemig für weitere drei
ringhausen wird dem- Ein solches Koppel mit Meerhofer Wappen
Jahre
wiedergewählt.
zufolge wieder die kann man für 22 € erwerben
Nur weil Zugoffizier
Schänke für das SchütDavid Nolte sein Amt
zenfest und das Kinder- 2019 verhandeln und entscheiden zu dürzur Verfügung stellte,
schützenfest pachten, und fen.
bekam das Offizierszwar zu einem ähnlich
Einen Höhepunkt der Versammlung
Korps ein neues Mit- Diese Armbanduhr kann für 19 € hohen Pachtpreis wie im bildete auch in diesem Jahr wieder die
glied. Jonas Uhrhan erworben werden
Vorjahr. Darüber hinaus Vergabe für den Bau von diesmal zwei
wurde, ebenfalls einwird er auch beim Stadt- Vögeln und dem Geck. Hauptmann Stefan
stimmig, zum Nachfolger von David Nol- schützenfest für die Bewirtung sorgen. Hund übernahm das Mikrofon und konnte
te gewählt.
Die dafür ausgehandelten 22.500 € sind in kurzer Zeit die Zusage von symboliAuch die Wiederwahl von Hermann an einen festgelegten Umsatz gebunden; schen 75 Kisten Bier erreichen, für welwird diese Marke über- che Hans-Josef Förster die drei genannten
schritten, so vergrößert Objekte herstellen wird.
sich der Betrag, wird sie
Gegen Ende des offiziellen Teils der
unterschritten, so wird die Versammlung machte Kassierer Hermann
Zahlung gekürzt. Der Wittlage darauf aufmerksam, dass eine
Bierpreis bleibt bei allen größere Bestellung von speziellen SchütFesten bei 1,30€ pro Glas. zenvereins-Uhren und SchützenvereinsAls Festkapelle für das Hosengürteln beabsichtigt sei. Wer InteSchützenfest konnte wie- resse am Erwerb dieser Gegenstände haWittlage, dem langjährigen Kassierer des der der Musikverein Bad Wünnenberg be, der solle sich bei ihm bis zum 31.
Schützenvereins erfolgte ohne Gegen- gewonnen werden, die Musikkapelle März telefonisch ( 619) melden.
stimmen und Enthaltungen. Der Wiedergewählte machte der Generalversammlung jedoch unmissverständlich klar, dass
er sich 2021 nicht wieder zur Wahl stellen
Den Bericht des Bauausschusses trug in Reparaturmaßnahmen, beispielsweise am
werde.
diesem
Jahr Rolf Thielemann vor, da sich Dach, hielten sich in Grenzen.
Welche enorme Arbeitsleistung das Amt
im
Laufe
des vergangenen Jahres noch
Die Wahl der Bauausschussmitglieder
des Kassierers Jahr für Jahr erfordert, das
kein
Nachfolger
für
den
bisherigen
Bauführte
im Ergebnis zur Wiederwahl von
hatten die anwesenden Schützen zuvor
schon dem detaillierten Kassenbericht ausschussvorsitzenden Frank Paschen Hans-Josef Förster, Fritz Betten, Rainer
entnehmen
können.
Kassenprüfer gefunden hatte. Im Mittelpunkt der Aus- Sieweke und Rolf Thielemann. Die beiMatthias Raue sparte deshalb auch nicht führungen stand das Thema „Brand- den langjährigen Mitglieder Wilfried Dülmit Lob und Anerkennung, als er der Ver- schutz“. In 2017 wurden dafür schon gut me u. Hans Kriener hatten dem Vorstand
sammlung über die wenige Tage zuvor 4.000 € in Form von Ingenieurleistungen mitgeteilt, dass sie nach 36 bzw. 23 Jahdurchgeführte Kassenprüfung berichtete: (Brandschutzkonzept) und ersten Investi- ren nicht weiter zur Verfügung standen.
Bernd Sieren und er hätten die Kasse in tionen (Sicherheitsverriegelungen) fällig. Als Nachfolger wählte die Versammlung
einem einwandfrei geführten Zustand Aufwendungen für weitere, insbesondere Patrick Henneken und Jens von Rüden.
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Auch in diesem Jahr:

Nach dem großartigen Erfolg des Vorjahres wird der BC 23 Meerhof auch in diesem Jahr wieder ein TischfußballTurnier austragen. Es wird dann das 5. Mal sein, dass etliche Zweier-Teams um die Meisterschaft im Umgang mit den
an drehbaren Metallstäben befestigten knochenharten Kicker-Puppen kämpfen. Aber nicht nur die spannenden Zweikämpfe, sondern auch das Drumherum dieser Veranstaltung dürfte wieder eine große Schar von Männern und auch
Frauen in die Meerhofer Turnhalle locken.
Und so verlief der Kicker-Samstag im
letzten Jahr: Am 01.04.17 veranstaltete
der BC 23 Meerhof das 4. TischkickerTurnier. Das Turnier wurde erstmals in
der Meerhofer Turnhalle ausgetragen.
Zwölf Zweierteams, darunter auch erfreu-

nungen statt. In den beiden HalbfinalSpielen konnte sich dann das Team
„Agrarpower“ gegen das Duo „SG Meerhof-Essentho“ durchsetzen, der „Sturm
aus dem Norden“ gewann gegen „Schiri
und Sohn“, die Sieger des Jahres 2014.

Endspiel 2017: Links das Team „Agrarpower“ mit Langemirtens Franz und Witthouts Wolfgang, rechts Nicole und Harald aus Asendorf im niedersächsischen Kreis
Diepholz. Die beiden sind langjährige Bekannte von Doris und Clemens Hund.
licherweise einige Frauen, traten in 3 VorUnd so kam es dann im Endspiel zum
rundengruppen an 3 Kicker-Tischen an.
spannenden Duell der Turnier-Sieger aus
Anschließend fanden die heiß um- 2012 und aus 2013. Hier hatten Franz von
kämpften Viertel- und Halbfinal-Begeg- Rüden und Wolfgang Rasche vom Team

Spiele regelkundig, fair und objektiv zu leiten, mit Menschen wirkungsvoll
zu kommunizieren, eine fordernde, sinnbringende Freizeitbeschäftigung zu
haben und nicht zuletzt auch viel Spaß und Freude: Das alles bringt das Amt
des Schiedsrichters mit sich.
Um Schiedsrichter zu werden, muss man mindestens 14 Jahre sein sowie
Interesse am und Liebe zum Spiel mit dem runden Leder haben. Auf dich warten spannende und herausfordernde Aufgaben. Pro Halbsaison wirst du im
Schnitt zehn Spiele leiten. Bei den regelmäßigen Weiterbildungs- und
Coaching-Abenden lernst Du nicht nur deine Schiedsrichterkameraden mal
abseits des Feldes kennen, sondern nimmst auch für dein Berufs- und Privatleben viel Wissenswertes mit. Bei allen Berufs- und Ausbildungsbewerbungen
Fortsetzung S. 4

Agrarpower „mehr Körner“ nachzulegen
und siegten mit einer beeindruckend deutlichen Torausbeute von 10:4 gegen Nicole und Harald Tecklenburg aus Asendorf,
Kreis Diepholz. Anschließend bekam
noch jeder der 24 Spieler einen Preis.
Hier gilt der Dank nochmal den Sponsoren.
Vor dem Kickerturnier wurde das Bundesliga-Derby zwischen FC Schalke 04
und Borussia Dortmund auf einer Großleinwand in der Turnhalle gezeigt. Außerdem nutzte man die Gelegenheit, die Küche der Turnhalle einzuweihen, und so
wurde nach dem Turnier bei einigen Kaltgetränken noch so mancher „Ball im Netz
versenkt“ - praktisch und theoretisch.
Alles in allem ein überaus gelungener
Samstag-Nachmittag!
Klaus Thielemann

Meerhofer

Fortsetzung von S. 3
kommt Engagement im Sport gut an und
gibt dir im Bewerbungsverfahren etliche
Pluspunkte.
Hast du Interesse an einer Tätigkeit als
Schiedsrichter? Dann melde dich bei
Christof von Rüden (1. Vors.) oder Thomas Hohmann (Schiedsrichterobmann).

Und so wirst du Referee:
Du nimmst innerhalb von vier Wochen
an ca. acht Lehrabenden teil. Hier
steigst du tief in die Fußballregeln ein.
Ein kleiner Test mit 30 Regelfragen gibt
dir die Chance zu überprüfen, ob und
wo du noch Schwächen hast.
Und da dir die Fußballspieler ja nicht
weglaufen sollen und du immer auf Ballhöhe sein musst, nimmst du an einer
Überprüfung deiner sportlichen Fitness
teil bei Läufen über 50, 100 und 1.000
Meter.
Und dann darfst du auch schon deine
ersten Spiele leiten. Ein erfahrener
Schiedsrichter steht dir als Pate bei. Er
gibt dir Tipps und Hilfen. Wenn deine
Leistungen dann stimmen, können im
Kreis relativ schnell die nächsten Spielklassen erreicht werden. Ab der Landesliga braucht man normalerweise ein Jahr,
um eine Klasse höher zu steigen. Durch
Beobachter bekommst du immer wieder
Rückmeldungen über deine Leistungen.
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Neues Team
Kreativ & Kultur
Heike Otto (
1075) sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich zusammen mit ihr dafür engagieren, dass innerhalb des Fördervereins „Klassengeist“
eine Abteilung gegründet wird, die aus
den Bereichen „Kreativität“ und „Kultur“
Angebote organisiert, welche sich an alle
Meerhoferinnen und Meerhofer richten.
Die Veranstaltungen sollen in der Alten
Schule stattfinden. E-Mail:
heikeausmeerhof@googlemail.com

Wie auch im vorletzten Jahr 2016 hat
der Schützenverein unter Federführung
von Ehrenhauptmann Franz Paschen für
die o.g. Organisation gesammelt. Im Jahr
2017 konnten die Sammler in Meerhof
den Betrag von 1025 € an die Kriegsgräberfürsorge überweisen, 25 € mehr als im
Jahr zuvor.
Der Schützenverein bedankt sich bei
allen Spendern und auch bei den Sammlern für das ehrenamtliche Engagement.

Das Foto mit diesem herrlichen Sonnenuntergang hinter der Meerhofer „Skyline“ hat
Heike Otto der DORFZEITUNG - Redaktion zugemailt. Vielen Dank!

Aktive Anwohner machen
Gehwege attraktiver

Die Kosten des Lehrgangs sowie für die
erste Schiedsrichterausstattung übernimmt der Verein. Ganz umsonst
brauchst du auch nicht zu pfeifen. Pro
Spielleitung gibt es einen bestimmten
Spesensatz. Die Anfahrt wird extra abgerechnet.
Wer Interesse hat, darf sich gerne bei
uns melden. Wir werden uns dann zusammensetzen und alles Weitere gemeinsam
besprechen.

Kontakt:
Christof v. Rüden: Tel.: 1716 oder
0176-41460404
email:
Thomas Hohmann: Tel.: 9669013 oder
0171-7800591
email:

Nachdem bereits
im Vorjahr nach
Beendigung der Arbeiten am 1. Bauabschnitt der Langen
Straße eine sehenswert lange Gehwegstrecke in Eigenleistung
gepflastert
worden war, ging es
im Herbst 2017 im
unteren Teil der
Straße weiter.
Hier verlegten die
Anwohner rund 550
m²
Pflastersteine.
Zuvor hatte der Pflasterarbeiten in Eigenleistung sind zu einem sichtbaren SinnBauhofhof der Stadt bild bürgerschaftlichen Engagements geworden:
Marsberg den alten
Hand in Hand, groß und klein, Stein an Stein
Asphalt entfernt, die
Bordsteine gerichtet, das Schotterbett abgerüttelt und Edelsplitt angeliefert.
Der Abschnitt beim Neubau Henneken und die gegenüber liegende Straßenseite bei
Fleigen soll möglichst zeitnah im Frühjahr 2018 gepflastert werden.
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Wat me üöwer Platt witten söll:
Wann me sick mit Plattdöitschk beschäfteget, dann mott me
sick eist mol dorüöwer im Kloren seyn, datt et sick dobeye ümme usse urspünglecke Sproke handelt. In ussem Durpe hiät vür
rund 100 Johren nau prakteschk jeder mit jedem platt kört.
Mänt in der Schoule, bey Behörden un in der
Stadt mosste me hauchdöitschk kören, ümme
verstohen te weren. Mänt dei Döitschken ungerhalf van der „Benrather Linnege“ kört van
House out hauchdöitschke Dialekte, wie toum
Beispiel hesseschk, sächseschk, bayereschk,
schwäbeschk örre alemanneschk. Äwwer dat
hät dei auck nit oll jümmer macht; eist vür
rund 1400 Johren gaffte et im Süden Döitschklands dei sou genannte „hauchdöitschke
Lautverschouwung“, wicke dei Norddöitschken un auck olle anderen germaneschken
Sproken wie Engleschk, Hollängeschk, Däneschk un sou widder nit memacht hät. Domols
seyd im Süden dei Konsonaten p, t, k un w in
beynoh ollen Wören verändert woren. Wissenschaftler hät routkrehen, datt dei Veränderungen no ganz gudd
erkennbaren Regeln aflaupen seyd:
Peype
Ape
schlopen
Panne

Pfeife
Affe
schlafen
Pfanne

t

z oder s/ß oder ss

Tunge
wat
beyten
Water

Zunge
was
beißen
Wasser

Wenn man sich mit Plattdeutsch beschäftigt, dann muss man
sich erst einmal darüber im Klaren sein, dass es sich dabei um
unsere ursprüngliche Sprache handelt. In unserem Dorf hat vor
rund 100 Jahren noch praktisch jeder mit jedem platt gesprochen.
Nur in der Schule, bei Behörden und in der
Stadt musste man hochdeutsch sprechen, um
verstanden zu werden. Nur die Deutschen unterhalb der „Benrather Linie“ sprechen von
Hause aus hochdeutsche Dialekte, wie zum
Beispiel hessisch, sächsisch, bayerisch, schwäbisch oder alemannisch. Aber das haben die
auch nicht schon immer gemacht; erst vor rund
1400 Jahren gab es im Süden Deutschlands die
so genannte „hochdeutsche Lautverschiebung“,
welche die Norddeutschen und auch alle anderen germanischen Sprachen wie Englisch, Holländisch, Dänisch und so weiter nicht mitgemacht haben. Damals sind im Süden die Konsonanten p, t, k und w in beinah allen Wörtern
verändert worden. Wissenschaftler haben herausbekommen, dass die Veränderungen nach ganz gut erkennbaren Regeln abgelaufen sind:

k oder ck

Milk
maken
soiken
Wicke

ch

Milch
machen
suchen
Woche

w oder ww

hawwen
irwen
Douwe
Kürwe

haben
erben
Taube
Körbe

b

Haupenweyse plattdöitschke Dialekte:

In Richard Knoches (vor rund 150 Jahren
Pastor in Brakel) Buch „Nun hört mal zu“
Ungerscheid liggt vür ollem bei den Vokalen
steht eine Geschichte, die sich gut dazu
In Richard Knoches (vür rund 150 Johren Pastouer in Brokel) Bouk „Niu eignet, die Gemeinsamkeiten und die Unterlustert mol“ steiht ne Geschichte, dei sick gudd dotou eignet, dei Gemeinsam- schiede zwischen Brakeler (links) und Meerhokaiten un dei Ungerscheide mang Brokeler (links) un Meerhüöwer (Mirre) fer (Mitte) Platt zu zeigen. Ganz rechts ist die
hochdeutsche Übersetzung.
Platt te weysen. Ganz rächts is dei hauchdöitschke Üöwersettung.
Strofe mott seyn
In Paterboärne wuhnde en Ackersmann,
de wull Mondagg froih seyn Land düngen
un hadde Sunndagg-Nomidagg dat Foier
Mist oll upladen. Do et duister was un de
Mann oll schlaip, gingen mähre Studänten
up den Hoäf, langeden den Mist wier af,
naihmen den Wagen iutnein, stallten ne
lange Leddere an dat Hius, klädderten rupper, brochten den Wagen stückweyse up dat
Dack, seo dat hei nich twiäß, öwwer lang
üäwer dem Dacke hön stund. Dorup
schlipeden se den Mist in Küärwen ter Leddere rup un banseden en wier up den Wagen. Dat duerde drei Stunnen. Endlick wören se färrig, un heime gingen se.
Do de Ackersmann den MondaggMoärgen upstund un seynen Mist wiägbringen wull, stunnen de Luie oll in hellen Haupen up der Strote un wäsen up dat Dack.
Woät schriggeden, dat wöre ne Strofe
Goädes; de Duiwel hädde dat Foier Mist up
dat Dack brocht, weylank en de Mann up en
leiwen Sunndagg uplahen hädde. De Mann
schiämede sick. Öwwer nau grötter ose
seyne Schiämede was de Last, dei hei hadde, dat hei den Wagen metsamt dem Mist
wier vam Dacke kräg.

Strofe mott seyn

Strafe muss sein

In Padderburne wunnere en Ackersmann,
dei woll Mondag frouh seyn Land düngen
un harre Sunndag-Nammedag dat Foier
Mist oll uplahen. Wo et döister was un de
Mann oll schlaip, gingen mährere Studänten
up den Huof, lahern den Mist weer af, nammen den Wagen outeneine, stallten ne lange
Leddere an dat Hous, kläteren rup, brochten
den Wagen stückweyse up dat Dak, sou dat
hei nit twiärs, sonnern lang üöwer dem
Dake stundte. Donoh schlipperen se den
Mist in Küörwen de Leddere rup un bansern
iähne weer up den Wagen. Dat dore drei
Stunnen. Endleck wören se ferg, un se gingen heime.
Wo dei Ackersmann den Mondag-Murgen
upstundte un seynen Mist wiägbringen woll,
stundten de Löie oll in hellen Haupen up der
Strote un wäsen up dat Dak. Wot schriggern, dat wöre ne Strofe Guodes; de Döiwel
härre dat Foier Mist up dat Dak brocht, weil
en de Mann up nem leiwen Sunndag uplahen härre. De Mann schiämere sick. Äwwer
nau grötter örre seyne Scham was de Last,
dei hei harre, dat hei den Wagen mitsamt
dem Mist weer vam Dake kräg.

In Paderborn wohnte ein Ackersmann, der
wollte Montag früh sein Land düngen und
hatte Sonntag-Nachmittag das Fuder Mist
schon aufgeladen. Als es düster war und der
Mann schon schlief, gingen mehrere Studenten auf den Hof, luden den Mist wieder
ab, nahmen den Wagen auseinander, stellten
eine lange Leiter an das Haus, kletterten
rauf, brachten den Wagen stückweise auf
das Dach, so dass er nicht quer, sondern
lang über dem Dach stand. Danach schleppten sie den Mist in Körben die Leiter hinauf
und schichteten ihn wieder auf den Wagen.
Das dauerte drei Stunden. Endlich waren sie
fertig, und sie gingen nach Hause.
Als der Ackermann am Montagmorgen
aufstand und seinen Mist wegbringen wollte, standen die Leute schon in hellen Scharen auf der Straße und zeigten auf das Dach.
Einige schrien, das wäre eine Strafe Gottes;
der Teufel hätte das Fuder Mist auf das
Dach gebracht, weil ihn der Mann auf einem
lieben Sonntag aufgeladen hätte. Der Mann
schämte sich. Aber noch größer als seine
Scham war die Last, die er hatte, dass er den
Wagen mitsamt dem Mist wieder vom Dach
bekam.
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Naturerlebnis Wald mit „Jo“ Leidinger an der Spitze:

Nachdem die Führung des Fördervereins „Naturerlebnis Wald“ seit seiner Gründung etliche Male gewechselt hatte, erklärte sich im
vergangenen Jahr unser Meerhofer Mitbürger Joachim Leidinger in einer „Krisensitzung“ bereit, die Führung zu übernehmen. Zuletzt war so einiges nicht mehr so instandgehalten worden, wie es hätte sein sollen, und die Forstverwaltung, der als Eigentümerin
des Geländes die Sicherungspflicht obliegt, hatte erhebliche Bedenken, den weiteren Betrieb noch verantworten zu können .
Als „Jo“ Leidinger und das von ihm
zusammengestellte „Kernteam“ (H.J. Dülme, H.J. Förster, Werner Baumbach, Elmar Meyer, Siggi Rosch, Joh. Wüllner)
die Aufgabe übernahm, stand die Eröffnungsveranstaltung 2017 kurz bevor. Da
sich kein Verein zur Übernahme der Bewirtung gefunden hatte, nahmen die o.g.
Aktivisten und ihre Partner die Sache
selbst in die Hand.
Das Jahr über wurde in Hunderten von
uneigennützigen
Arbeitsstunden
der
Walderlebnispfad „auf Vordermann“ gebracht. Man kann sagen, dass er sich
(fast) wieder in einem Top-Zustand befindet.
An allen Stationen waren Arbeiten notwendig. Nur die gravierendsten sollen
hier kurz beschrieben werden:
Raubvogel-Nest erneuert – dazu musste
ein Baumkletterer bestellt werden
Ein neues Baumtelefon herangeschafft
und installiert
Hängebrücke komplett aufgearbeitet,

Bodenbretter und Stützen teilweise erneuert, Hackschnitzel als Fallschutz
eingebracht
Gelände am neuen Brunnen freigestellt,
Wiese gemulcht, Figuren erneuert
Sumpfige Wegstrecken geschottert
Glücklicherweise fanden „Jo“ und sein
Team dabei die Unterstützung der Vereine
und Gruppen, welche seinerzeit Patenschaften übernommen hatten:
Die Musikkapelle bei der Überarbeitung

der Köhlerhütte.
Die Feuerwehr bei der Erneuerung des
Tores am Flachsrauten.
Der Rommé-Club bei der Instandsetzung des Barfußpfades.
Der Jägerstammtisch renovierte die
Aussichtskanzel am neuen Brunnen.
Die Jugendfeuerwehr half tatkräftig bei
den Pflasterarbeiten.
Grundschulkinder strichen zusammen
mit ihrer Lehrerin, Frau Rücker-Fahle,
die CO2-Fresser an.

Aufrichtiger Dank an Sponsoren
Möglich ist dies aber alles erst geworden, weil einige Organisationen, Firmen
und auch Privatleute, die der geübte Motivator „Jo“ Leidinger angesprochen hat
oder die das Schaffen an den Stationen
beobachtet und gewürdigt haben, dem
Förderverein in Summe bereits einige
Tausend Euro an Spenden gegeben oder
ihn mit Material (Schotter, Holz usw.)

tatkräftig unterstützt haben.
Die Spender werden am 1. Mai 2018
alle namentlich genannt werden. Auch
Herr Brügge-Feldhacke, Förster in Dalheim, hat bereitwillig geholfen.
Der Förderverein hat leider bis dato nur
wenige Mitglieder und ohne Spenden fast
keine Einnahmen und Mittel, über die er
verfügen könnte!

Neubau von vier weiteren Stationen hat begonnen
Nachdem nun die bestehenden Stationen
wieder „ins Lot gebracht“ worden sind,
hat das fleißige Team mittlerweile den
Neubau von vier weiteren Stationen begonnen.

Viele Spaziergänger haben sich sicher
seit Monaten gefragt, was sich eigentlich
am Eingang so tut:
Hier entsteht ein neuer Pavillon, in dem
die Station „Ökofaktor Mensch“ wieder
aufgestellt wird –
eine „Maschine“,
die seinerzeit Michael Fischer, damals
Meerhofer

on und Problematik unserer Welt und
Zeit anschaulich zu machen. Selbst der
WDR hatte seinerzeit in einem Filmbeitrag darüber berichtet!
Seit über 10 Jahren stand diese Station
verlassen in einem Schuppen, was „Jo“
Leidinger gänzlich unverständlich war –
hier musste was geschehen.
Vorführungen des tollen Anschauungsobjektes wird es am 1. Mai geben und

Neu: Das Foto zeigt das fertiggestellte Fundament für das lehrreiche Gerät „Ökofaktor Mensch“........,
Auch diese sollen bis zur traditionellen
Eröffnung am 1. Mai 2018 – der Karnevalsverein wird das Fest diesmal ausrichten – fertiggestellt sein.

Revierförster und Initiator des Walderlebnispfades, bauen ließ, um
die ökologische Situati-

....., welches zurzeit noch im Forsthaus untergebracht ist.

Meerhofer

danach selbstverständlich auch für Schulklassen, Kindergärten oder sonstige Besuchergruppen (nach Anmeldung!)
Eine weitere sehr schöne neue Station
wird „Stimmen des Waldes“, entwickelt,
gebaut und gestiftet von Ulrich Kirwald.
Hier können über eine Art Klingelanlage
und Lautsprecher die Rufe von 10 Tieren
unseres Waldes angewählt und angehört
werden, mit einer Baumstumpf-Gruppe
davor zum Hinsetzen und Genießen.
Die Station wird mit einer Solarzelle
und internem Akku betrieben, der ständig
aufgeladen wird!
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können.
Darüber hinaus gibt es allerhand weitere Ideen zu interessanten neuen Stationen.
Deren Umsetzung ist aber erst für den
kommenden Sommer und später geplant.
Und nun etwas ganz, ganz Wichtiges:
Der Förderverein „Naturerlebnis Wald“
sucht dringend weitere freiwillige Helfer,
die man ansprechen könnte, um bei der
Instanthaltung in den kommenden Jahren
mit anzupacken und mitzuhelfen, wenn
ab und zu größere Arbeiten notwendig
werden.
Nicht weniger wichtig wird es sein,
dass der Förderverein neue Mitglieder
bekommt, um auf längere Sicht ein wenig
mehr Geld aus dem Beitragsaufkommen
zur Verfügung zu haben. „Jo“ Leidinger
freut sich auf Anrufe unter der Nummer
02994/9357 oder auf E-Mails an die
Adressse
Joachim.Leidinger@Medion.com

Neu: So in etwa wird das angekündigte
„Spaßobjekt“ einmal aussehen

Feuerwehr: ereignisreiches Jahr

Neu: Station „Stimmen des Waldes“

Die
Jahreshauptversammlung
der
Löschgruppe Meerhof fand in diesem Jahr
erstmalig in der „Alten Schule“ statt, damit die 39 aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung Platz fanden und auch die 18
Kameraden der Ehrenabteilung barrierefrei teilnehmen konnten.
In seinem Tätigkeitsbericht konnte der
stv. Löschgruppenführer Matthias Raue
von 54 Einätze berichten. Darunter sind
auch die 19 Einsätze der First-Responder-

rin befördert werden.
Am Leistungsnachweis des Hochsauerlandkreises nahmen 13 Kameradinnen
und Kameraden teil. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielt Kirsten Münster,
das goldene erwarb Simon Schwarzenberg und Tobias Beckmann, David Nolte
und Rainer Münster bekamen es in Gold
auf blauem Grund. Einige besondere
Ehrungen konnte dann der Vertreter des
Bürgermeisters, Antonius Löhr, vorneh-

Das dritte Projekt wird eine Baumstation, bei der zwei entwurzelte Bäume
„umgedreht“ aufgestellt werden – ein
reines „Spaßobjekt“ !
Und „last but not least“ ist Siggi Rosch
dabei, zwei Ameisenvölker aus dem
Sauerland zu beschaffen, um auch diese
Sehenswürdigkeit – wir hatten wohl früher schon mal Ameisenhaufen im Wald –
wieder den Spaziergängern zeigen zu

Nicht vergessen!!
Die Beförderten, die Geehrten und die Führung unserer Löschgruppe mit Gästen
Einheit. Im abgelaufen Jahr wurden auch
25 Übungsabende abgehalten, um immer
gut vorbereitet für den Einsatzfall zu
sein.
Vier junge Kameraden nahmen im
Frühjahr erfolgreich am TM2-Lehrgang
teil und konnten zu Oberfeuerwehrmänner gefördert werden: Sebastian Henneken, Matteo Meyer, Gerrit Fischer und
Florian Stöwer erhielten ihre verdiente
Beförderungsurkunde. Einen Schritt weiter ist Miriam Kleffner. Sie besuchte mit
gutem Erfolg einen Truppführerlehrgang
und konnte somit zur Unterbrandmeiste-

men. Er zeichnete Norbert Köster und
Thomas Kleffner für 35 Jahre Feuerwehrdienst mit dem Ehrenzeichen in Gold aus.
Etwas länger dabei ist Alfons Kleffner.
Er wurde für 40 Dienstjahre mit der Ehrennadel des Feuerwehr-Verbandes in
Silber ausgezeichnet.
Aus der Jugend-Feuerwehr-Gruppe
Meerhof wurden Fabian Schmidt und
Henrik Baumbach in die Einsatzabteilung
übernommen. Zur Zeit sind 3 Mädchen
und 16 Jungen in der Jugendfeuerwehr
aktiv.
Matthias Raue

Meerhofer
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Neujahrsempfang 2018:

Rückblick, Dank und Ausblick

Nach und nach füllt sich der Raum
„Sintfeld“ unseres Bürgerhauses „Alte
Schule“. Der Small-Talk bei einem Gläschen Sekt endet, als Ortsbürgermeister
Hans-Josef Dülme das Mikrofon ergreift

Eggelauf. Eine große Besucherzahl wurde
beim zweiten „Tag der offenen Gärten“
ins Dorf gelockt. Auch die Erinnerung an
die Veranstaltungen am Ende des Jahres
fehlt nicht: Grenzbegang, Martinszug und

und eine Gesangsaufführung der Schulkinder aus den Klassen 3a und 4b ankündigt. Etliche Kinder spielen dabei Blockflöte und eine der beiden Lehrerinnen
begleitet das Lied „Wieder ist ein Jahr
vorüber“ mit der Gitarre. Es folgt die Aufführung eines Stückes, in welchem zwölf
unterschiedlich verkleidete Kinder, die je
einen anderen Monat repräsentieren, an
einer Grenze um Einlass bitten und diesen
nach genauer Prüfung auch erhalten.
Als der Beifall der Gäste ausklingt, beginnt „Jupp“ mit seinem chronologischen
Jahresrückblick: Der Auftritt des „Donald
Trump“ beim Gala-Abend des MCC, der
Weltgebetstag der Frauen, das Osterkonzert der Musikkapelle und die erfolgreiche Renovierung des Walderlebnispfades.
Jupp wörtlich: „Es ist gut, dass der Pfad
wieder in Meerhofer Hand ist!“.
Weiter geht´s mit der Erinnerung an die
Eröffnung der Kirchenoase und an das
Schützenfest mit dem Königspaar Tanja
und Christof Raue und den Nachfolgern
Mark Bunte und Sabrina Dahl. Auch der
Sport kommt nicht zu kurz beim Rückblick auf das Sportfest mit den Stadtmeisterschaften und auf den internationalen

Weihnachtsmarkt der Feuerwehr.
Unerfreuliches soll es auch gegeben
haben. Da erinnert Jupp vor allem an die
nicht zufriedenstellende Asphaltierung
des 1. Abschnitts der Langen Straße, welche ein „Gutachten“ jedoch leider für
„akzeptabel“ erklärt hat. Umso erfreulicher sind die Eigenleistungen von Anwohnern, die wieder lange Gehwegstrecken gepflastert haben. In diesem Jahr
nun wird der 3. Bauabschnitt der Langen
Straße in Angriff genommen.
Aber das ist noch nicht alles: Unser
Kindergarten erhält einen Anbau, der
dazu dienen wird, alle Meerhofer Kinder
im eigenen Ort betreuen zu können - und
das ist auch nötig; denn nach 13 Geburten
im Jahre 2017 ist aus Insider-Kreisen
bekanntgeworden, dass es in unserem
Dorf zurzeit 11 oder gar 12 weitere
Schwangerschaften geben soll.
Sodann erläutert unser Ortsbürgermeister, was man unter der Abkürzung
„IKEK“ zu verstehen hat. Sie steht für
„Integriertes kommunales Entwicklungskonzept“. Ein solches soll, ausgestattet
mit 75% Förderung, in und für Meerhof
erarbeitet werden. Im Mittelpunkt soll vor

allem die Gestaltung der Plätze „vor und
hinter der Alten Schule“ stehen. Dazu
wird es wieder einen Workshop geben,
für den sich Jupp eine gute Beteiligung
wünscht.
Mit der beschlossenen Fertigstellung
einer Baustraße kann die lange angestrebte Erweiterung des Baugebietes „Mozartstraße“ um 7 - 8 weitere Plätze in Angriff
genommen werden. Jupp erinnert auch
daran, dass bis zu unserem Dorfjubiläum
(850 Jahre) nur noch zwei Jahre Zeit ist,
um sich auf die Feierlichkeiten vorzubereiten. Er wünscht sich, dass die notwendigen Entscheidungen in diesem Jahr fallen!
Abschließend dankt Jupp der DORFZEITUNG und erinnert daran, dass man mit
steuerbegünstigten Spenden an den Verein „Klassengeist“ helfen kann, die Zukunft der Zeitung zu sichern. Einen ganz
besonderen Dank richtet unser Ortsbürgermeister im Namen unserer vielen Vereine an die Firma Elektro Thielemann,
von denen sie anlässlich der 50-Jahr-Feier
des Unternehmens mit großzügigen Spenden bedacht worden sind.
Ein Lied der Schulkinder beendet den
offiziellen Teil, Getränke und Schnittchen
werden gereicht, lebhafte Gespräche kommen in Gang: Prost Neujahr!

Nicht vergessen!!

Die Druckkosten der vorliegenden DORFZEITUNG Nr. 7 hat
dankenswerterweise unser allseits geschätzter Mitbürger

Clemens Hund
übernommen. Die Redaktion und der Vorstand von Klassengeist e.V. sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“

Texte, Fotos, Kleinanzeigen und
Anregungen aller Art bitte an

berndsieren@aol.com
gern auch

1356

