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Neujahrsempfang 2017:

Erfolgreiche Bilanz
Der Saal unseres Bürgerhauses ist gut mit
Gästen gefüllt, da betreten die Männer unseres
Gesangvereins „Liederkranz Meerhof“ den
Raum mit einer Frage auf den Lippen: „Sag,
wem gilt die Treue?“ und es erklingt auch
gleich die Antwort: „Sie gilt dem deutschen
Lied!“
Nach diesem gelungenen Auftakt gibt es
zwei weitere Liedbeiträge und dann ergreift
unser Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme
das Wort. Er beginnt mit einer Antwort auf die
Frage, die er sich bei der Begrüßung der Gäste
an der Eingangstür nun schon eine gute halbe
Stunde lang hat anhören müssen, insbesondere
von weiblichen Gästen. „Hast du irgendwas
mit deinen Haaren gemacht?“ So oder ähnlich
hat es (gefühlt) hundert Mal geklungen und
nun gibt’s die Antwort für alle: „Ich bin heute
beim Friseur meines Vertrauens gewesen und
der hat gemeint, man sollte es mal auf diese
Art machen.“ Jetzt wissen alle Bescheid.
Was nicht alle wissen bzw. nicht behalten
haben können, kommt jetzt: Der Jahresrückblick. Gleich zu Beginn des Jahres 2016 hat es

die Dorfwerkstatt gegeben. Da sind gute Ideen
auf den Weg gebracht worden. Jupp, wie unser
Ortsbürgermeister liebevoll genannt wird,
zählt sie auf und erinnert auch an die beschlossene Rangfolge. Er weiß zu berichten, dass
viele Ideen bereits umgesetzt worden sind,
wozu auch die Kirchen-Oase und die Dorfzeitung gehören. Für das Top-Thema „Gestaltung
der Plätze vor und hinter der Alten Schule“
liegen erste Entwürfe vor, die im Februar der
Bevölkerung vorgestellt werden sollen.
Schlechte Chancen auf Realisierung hat dagegen die gewünschte Verbesserung der Busverkehrsanbindung nach Paderborn.
Natürlich finden auch die alljährlichen
Events vom Karneval über die Walderlebnispfad-Eröffnung und das Schützenfest bis hin
zum „kleinen“ Weihnachtsmarkt vor dem Feuerwehrhaus ihre gebührende Erwähnung. An
besondere Veranstaltungen wie die großartige
Vogelausstellung und das von vielen Gastvereinen besuchte Freundschaftssingen unseres
Männergesangvereins wird ebenso erinnert
wie an den Tag er Offenen Tür unserer Lösch-

Bereits im Jahr 1969 wurde der Meerhofer Carnevalclub gegründet und seither
heißt es am Anfang eines jeden Jahres
"Meerhof Helau". In diesem Jahr findet
der Galaabend am Samstag, dem
25.02.2017 traditionell um 19:33 Uhr in
der Meerhofer Schützenhalle statt.
Nachdem der MCC im vergangenen
Jahr einen Besucherrekord am Galaabend
verzeichnen konnte, laufen auch in diesem Jahr die Vorbereitungen auf Hoch-

In vier Wochen ist es wieder so weit:

Unser Ortsbürgermeister zieht Bilanz
gruppe, der Ende April in einem Schneegestöber mit Glühwein-Laune endete.
Weiter auf Seite 2

Gala-Abend und Rosenmontagszug
touren. Die kleine Funkengarde, die MCC
Showtanz-Gruppe und die große Funkengarde trainieren bereits seit Monaten, um
ihr Können am Galaabend sowie am Rosenmontag unter Beweis zu stellen. Auch
das Herrenballett "Meerhofer Bierbauch-

prinzen" wird 2017 wieder auf der Bühne
stehen und dem Publikum erneut eine
akrobatischen Performance präsentieren.
Sprech- und Gesangsbeiträge, gewürzt
mit der einen oder anderen Anekdote aus
dem Dorfgeschehen, werden ebenfalls
nicht fehlen.
Die musikalische Gestaltung des Galaabends übernimmt die Band "Nightlive"
und sorgt nach dem Bühnenprogramm
für Stimmungs- und Tanzmusik.
Für das leibliche Wohl sorgt Festwirt
Hartmut Jäkel mit seinem Team, der in
diesem Jahr sein 25. Jubiläum beim Karneval in Meerhof feiert.
Der Rosenmontagszug beginnt am
27.02.2017 um 13:33 Uhr am Parkplatz
vor dem Wald. Der Straßenkarneval wird
unterstützt durch die Musikkapelle 1894
Meerhof. Nach einem Umzug durch das
Weiter auf Seite 2
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Fortsetzung „Neujahrsempfang“
Jupp macht das richtig gut: Ein jeder der
zahlreichen Gäste, deren Einladung als Dank
für ihr bürgerschaftliches Engagement zu verstehen ist, findet sich im Jahresrückblick wieder. Dazu zählen auch die Anwohner der Langen Straße, welche ein weiteres Stück des
Gehweges vom Teer befreit und mit Pflastersteinen belegt haben. Schließlich kann auch
festgehalten werden, dass nach etlichen gerichtlichen und sonstigen Widerständen und
Verzögerungen der Flächennutzungsplan der
Stadt so verändert worden ist, dass die beabsichtigte Erweiterung des Windparks realisiert
werden kann.
Zwei Lieder des Gesangvereins beenden den
offiziellen Teil und leiten zum gemütlichen
Beisammensein über.

Fortsetzung MCC
Dorf und einen Stimmungs-Zwischenstopp in der Dorfmitte ziehen die Närrinnen und Narren in die Meerhofer Schützenhalle, um dort noch einige fröhliche
Stunden gemeinsam zu verbringen.
Der junge Elferrat mit seiner 1. Vorsitzenden Monika Meyer-Rattay und dem
Sitzungspräsidenten Thomas Uhrhan freut
sich auf alle Aktiven sowie Helfer und
lädt alle Gäste aus nah und fern herzlich
ein, beim Karneval in Meerhof dabei zu
sein!
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Schützen-Generalversammlung:

Bierpreis steigt auf 1,30 €
Entscheidung über Bauausschuss-Vorsitz vertagt
In einer ganz und gar harmonisch ver- der zur Generalversammlung erschienene
laufenen Generalversammlung blickten Schütze die Möglichkeit, seine Meinung
die Meerhofer Schützen am 14. Januar auf zu Papier zu bringen. Nach der offenen
das vergangene Jahr zurück und stellten Auszählung der Stimmen stand fest: Eine
die Weichen für das kommende. Die Ver- ganz große Mehrheit ist mit einem Biergabe der Pacht für die Schänke verlief preis von 1,30 € einverstanden.
Nachdem die zur Wahl stehenden Vorzunächst so, wie man es von den vorangegangenen Jahren gewohnt war: Der Vor- standsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt
stand hatte mit Festwirt Markus Koch aus waren, gab Oberst August Müller beBeringhausen verhandelt und man war kannt, dass Frank Paschen angesichts des
übereingekommen, dass das bewährte Team auch bei den Schützenveranstaltungen des Jahres
2017 den Service an der Theke,
an den Tischen und in der Küche
übernehmen soll.
Eine wichtige Entscheidung
jedoch überließ der Schützenvorstand dem Votum der Generalversammlung: den künftigen
Bierpreis. Hintergrund der Ange- Professionell organisierte Rettung hat nun mal ihren Preis!
legenheit ist die Tatsache, dass die Braue- Ausmaßes der beruflichen Anforderungen
rei Westheim eine Erhöhung des Fassbier- sein Amt als Vorsitzender des Bauauspreises angekündigt hat, auf welche die schusses niedergelegt hat. Unter lang anbetroffenen Festwirte natürlich reagieren haltendem Beifall der Generalversammlung bedankte sich der Oberst für die von
mussten.
Markus Koch konnte sich sowohl den Frank Paschen geleistete Arbeit. Gleichbisherigen Bierpreis von 1,20 € als auch zeitig schlug er der Generalversammlung
eine Erhöhung um 10 Cent verstellen. vor, die Entscheidung über die Nachfolge
Entsprechend bot er für jeden der beiden einstweilen zurückzustellen. Die BesetFälle einen separaten Pachtpreis an. Die zung eines so wichtigen Amtes könne
Differenz zwischen den beiden Summen man nicht übers Knie brechen. Dieser
Vorschlag wurde einstimmig angenomlag bei über 3000 €.
In geheimer Abstimmung hatte nun je- men.

Musikkapelle 1894 Meerhof:

Ende April geht´s wieder nach Gailingen

Elena Meyer

Kriegsgräberfürsorge:

1000 € haben die
Schützen gesammelt
Im November 2016
waren wie jedes
Jahr Schützenbrüder unter der bewährten Führung
von Ehrenhauptmann Franz Paschen in Meerhof
unterwegs und baten um ein Spende für
die Kriegsgräberfürsorge. Es konnte die
Summe von 1000 € gesammelt werden.
Vielen Dank an alle Spender für dieses
hervorragende Sammelergebnis.
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Das Foto zeigt vorn den 1. Vorsitzenden Dietmar Rölleke und
Schriftführer Christian Schmidt,
oben Notenwart Matthias Raue und
Inventarverwalter Jörg Stöwer

Bei der letzten Generalversammlung wurde der
geschäftsführende Vorstand einstimmig wiedergewählt: Das Amt des 1. Vorsitzenden bleibt in der
Hand von Dietmar Rölleke ebenso, wie sich Christian Schmidt weiterhin um die Aufgaben des
Schriftführers kümmert. Das umfangreiche Vereinsinventar wird auch in den kommenden drei
Jahren von Jörg Stöwer verwaltet. Neu im Amt ist
Matthias Raue als Notenwart und tritt somit in die
großen Fußstapfen, die Franz Linnemann hinterlassen hat.
Man wurde sich während der Versammlung wieder einig darüber, dass die üblichen Auftritte auch
im Jahre 2017 wahrgenommen werden, allen voran
das Osterkonzert am Ostermontag und die Festmusik beim Schützenverein in Madfeld.
Vom 29. April bis zum 1. Mai werden die Sintfeldmusikanten wieder Gäste ihrer Partnerkapelle
in Gailingen sein, ein Ereignis, auf das sich alle
Musikerinnen und Musiker schon lange freuen, vor
allem jene, die zum ersten Mal dabei sein werden.
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Dorfjubiläum 2020:

Ideen aller Art sind herzlich willkommen
Auch die Frauengemeinschaft feiert ein rundes Jubiläum
Anfang Oktober
2016 trafen sich
Ortsbeiratsmitglieder, Vertreter der
Vereine und interessierte Bürgerinnen
und Bürger zu einem ersten Gedankenaustausch über
mögliche Aktivitäten und Aktionen 850 Jahre Meerhof
für das Jubiläumsjahr 2020. Alle Beteiligten waren sich einig darüber, die erste
urkundliche Erwähnung von Meerhof vor
850 Jahren gebührend zu würdigen. Die
ersten Ideen ließen nicht lange auf sich

warten, zum Beispiel eine gemeinsame
Silvesterfeier ins Jubiläumsjahr oder ein
Lichterfest.
Auch für die KfD ist 2020 ein Jubiläumsjahr: Sie blickt auf 100 Jahre ihres
Bestehens zurück. Aktivitäten und Feierlichkeiten hierzu könnten in die Dorfjubiläumsveranstaltungen integriert werden.
Jeder Interessierte, der sich mit Ideen
und Anregungen zur Gestaltung des Jubiläumsjahres in die Planungen einbringen
möchte, ist herzlich willkommen.
Ende März 2017 findet das nächste
Treffen statt, bei dem die bis dahin eingegangenen Vorschläge besprochen werden.
Es soll dann auch vor allem schon einmal

Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Meerhof:

Rückblick auf ereignisreiches Jahr
Benedikt Strothe neuer Löschgruppenführer
Löschgruppenführer Wolfgang Rasche
konnte bei seinem Jahresrückblick 2016
über insgesamt 60 Einsätze berichten, die
sich in 29 First-Responder-, 13 Brandund 18 sonstige Einsätze aufteilen und
sich zu fast 650 Einsatzstunden aufsum-

befördern.
Nach 31 Jahren legte Gerätewart Thomas Kleffner sein Amt nieder, in welchem er sich vorbildlich um die Gerätschaften und Fahrzeuge kümmerte. Neuer
Gerätewart wurde Patrick Henneken.

Auf dem Foto von links nach rechts: Wolfgang Rasche, Hans-Josef Dülme, Josef
Straub, Wilhelm Schmidt, Josef Renneke, Matthias Raue und Benedikt Strothe
Eine besondere Ehrung erhielten drei
mieren. Hinzu kommen 26 Übungsabende
und die geleistete Arbeit beim “Tag der Kameraden aus den Händen von Josef
öffnen Tür“ und dem gut besuchten Weih- Straub. Josef Renneke, Wilhelm Schmidt
und Paul Rasche sind seit 60 Jahren in der
nachtsmarkt.
Zurzeit sind 39 aktive Mitglieder in der Löschgruppe aktiv. Sie erhielten die EhEinsatzabteilung und 17 in der Alters- und rennadel in Gold des Verbandes der FeuEhrenabteilung, Fünf Mädchen und 18 erwehr in NRW.
Nach weiteren Ehrungen und BefördeJungen gehören zur Jugendfeuerwehr, die
in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen rungen führte Josef Straub eine Anhörung
feiert, und zwar mit einer Herbstab- durch, die dazu diente, die Meinung der
Löschgruppe zur Nachfolge von Wolfschlussübung aller Marsberger Gruppen.
Der stellvertretende Stadtbrandmeister gang Rasche zu ermitteln, der nach 10
Josef Straub nutzte den Rahmen der Ge- Jahren das Amt des Löschgruppenführers
neralversammlung, um Rene Sander und niedergelegt hatte. Anschließend bestellte
Marius Otto zu Unterbrandmeistern zu er BOI Benedikt Strothe für die Dauer

ein Zeitplan für die Organisation erstellt
werden.
Da auch noch ein passendes Jubiläumslogo gesucht wird, können Vorschläge

100 Jahre Frauengemeinschaft kfd
hierzu entweder über die eigens eingerichtete E-Mail Adresse

meerhof2020@gmail.com
oder schriftlich beim Ortsbürgermeister
Hans-Josef Dülme eingereicht werden.

Vor

40

Jahren
Jüngeren Mitbürgern unseres Dorfes
muss man es nachsehen, wenn sie gewisse Zweifel am Wahrheitsgehalt des folgenden Satzes haben: Im Jahre 1977 gab
es in Meerhof noch sechs Gaststätten.
Hauptberufliche Gastwirte waren damals
Hermann Meyer (Bey Braken), Kurt Geppert (Gasthof Vorwerk) und Bernhard
Agethen (Boutemeggers).
Erika Rosenkranz (Noltens) in der Herfeldstraße betrieb ihre Gaststätte als Zuerwerbsbetrieb und der Gasthof der Bauernfamilie Förster (Bäckers) hatte als
Vereinslokal des Schützenvereins auch
noch regelmäßig geöffnet.
Günter Kriener (Budden) war vor allem
erst einmal Bäckermeister. Ende der 50er
Jahre jedoch hatte er seine Bäckerei um
ein Café erweitert, welches sich schließlich in eine gut gehenden Kneipe verwandelte.
Bei der letzten Generalversammlung
konnten sich übrigens etliche Schützen
gut daran erinnern, dass sich der Bierpreis beim Schützenfest früher nach dem
„ortsüblichen Preis“ richtete. Seit es aber
keine Kneipe mehr gibt, weiß man nicht
so recht, was man darunter verstehen soll.
von 6 Jahren zum Löschgruppenführer.
Abschließend bedankte sich Josef
Straub bei den Kameraden für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft für den
freiwilligen Dienst zum Wohle aller.
Matthias Raue
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Ollerlegge
Housnamen
Wey kennt se nau, äwwer wat se bedöüet örre wie dei Löie doan gerohen seyd,
dat weit me vandage kaum nau. In denn
lästen Johrteihnten hiät sou mannege
Meerhüöwerin und so manneger Meerhüöwer seyn Witten üöwer düsse Saken meh
int Graf nummen.
In düssem Artikel sall et mol ümme deijinnegen Housnamen gohen, dei wot mit
Vürnamen te douene hät. Den reinen Vürnamen finget me toum Beispil bey
„Kathreynekes“ (Katharina), „Ännekes“ (Ännchen), „Deynekes“ (Bernhardinchen), „Firnands“ (Ferdinand), „Hirmens“ (Hermann) un „Stoffels“ (Christofer, früher Christoffel).
Andere Housnamen seyd beneinegesatt
out irgendeinem Woort un ´nem Vürnamen. Dei Name „Johannes“ sticket in
„Grautenjans“, „Schmissjans“ un in
„Schäperjans“. Bey „Schäpermirtkes“ un
„Langemirtens“ hiät sick dei Vürname
„Martin“ vereiwiget.
Un dann gitt et auck nau ne lange Liste
van Housnamens, dei mit „-jous“ enget—
so kört me et weinegstens out. Me kann et
äwwer für müglek hallen, dat et eigentlek
„joust“ het, dat dat „t“ am Enge sick also
allmehlek afschlippen hiät. Denn Namen
„Jost“ hiät et freuher ziemlek oft gitt; et is
ne Kurtfurm van „Jodokus“ örre „Justus“
örre auck van „Josef“, wat in ussem Fall
woll dat noheliggenste seyn mag.
In Meerhouf gitt et „Banjous“, „Kleinjous“, „Seyenjous“ un „Schörenjous“.
Outsturven is dei Housname „Hüwweljous“; dei wunnern do, wo vandage Bucholts Borenhuof steiht un schräwen sick
„Plempe“ un sou heitet se vandage in der
Siedlung auk mit Housnamen.
Auck dei Name „Manewälls“ (Manuel)
is oll länger outsturwen. Dei schräwen
sick „Fahle“ un out dem House stammet
toum Beispil Schmissjans un Steuers.
„Meggerennekes“ (Ännchen) äwwer gaffte et vür kurtem nau. Dei wunnern
ursprünglek do, wo vandage Wiepen Frisör is, eiher se Anfang der 60er Johre in de
Bäckerecke tuogen seyd.

Seite 4

Ollerhand Nigges vam Durpe

Meerhof erwartet ganz neues Event:

1. Meerhofer Frühjahrsgaudi
„Röhrender Fichtenbulle“ aus Unterfranken live
Auch in „Kleinsibirien“, wie Meerhof
gelegentlich respektvoll genannt wird,
fängt irgendwann das Frühjahr an — und
in diesem Jahr beginnt es mit einem Mega-Knaller: Die erste Meerhofer Frühjahrsgaudi!
Wer glaubt, es handele sich dabei um
eine Allerwelts-Disco-Fête nur für das

„junge Gemüse“, der irrt sich gewaltig.
Eingeladen ist jedermann, also eine rustikale Veranstaltung für Jung und Alt, wie
man gern zu sagen pflegt.
Aber was geht da ab? Auf jeden Fall
erst einmal Live-Musik — und das nicht
zu knapp! Und wer spielt da? Und was

gibt´s auf die Ohren? Es sind die PartyBläser aus der Rhön, die sich „Röhrender Fichtenbulle“ nennen und so gut wie
alles spielen können. Echt!
Das Repertoire der vierköpfigen Band
reicht von der traditionellen Blasmusik
über so genannte Stimmungskracher und
aktuelle Chart-Hits bis hin zu den
„Schätzchen“ aus der
Neuen Deutschen
Welle sowie allen nur
erdenklichen Rock–
und Pop-Klassikern.
Eigen-Arrangements
runden das Programm
ab.
Und was gehört
noch zu einer zünftigen Gaudi? Natürlich
der Spaßfaktor - und
da darf man einiges
erwarten; denn die
Truppe hat es faustdick hinter den Ohren!
Gaudi-Pause? Was
ist das denn? Wenn
die Live-Band mal
verschnaufen muss,
dann springt sofort
unser Meerhofer Eigengewächs
„DJ
Möhre“ ein und hält
die Stimmung auf
Höchstlevel.
Eigentlich überflüssig, auch hierüber
noch zu berichten,
denn dass es an der
Theke gutes Fassbier
gibt und eine bestens
sortierte Longdrink-Bar ihre verführerischen „Tröpfchen“ anbietet, das ist bei
einer Gaudi Standard — sonst wär´s ja
keine Gaudi.
Ach ja! Natürlich gibt es auch etwas
Deftiges zu essen, und zwar reichlich! Da
wird man sich gern überraschen lassen.

Dank What´s App: Spontan-Einsatz auf dem „kleinen“ Weihnachtsmarkt der Feuerwehr!

Es folgen 27 weitere Zusagen bzw. Abmeldungen

Da sage mal einer, die Musikkapelle 1894 sei mein bekannt als „What´s App“. Und es hat sich
nicht flexibel! OK! Ernsthaft hat das ja auch noch gelohnt, insbesondere weil die Blasmusikbeiträge
nie jemand behauptet. Aber „von jetzt auf gleich“ passend zum Auftritt des Nikolaus erklangen und
mal eben 17 Musiker zusammenzutrommeln, um die ohnehin sehr schöne Atmosphäre bereicherten.
den Weihnachtsmarkt spontan
Die nächste DORFZEITUNG erscheint
Impressum
mit Live-Musik zu versorgen,
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