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Fest des Jahres steht vor der Tür
Samstag, 1. Juli — Montag, 3. Juli

Als die rund 30 Musikerinnen und Musiker am frühen Morgen des 29. April den
Bus beluden, um nach achtjähriger Abstinenz endlich mal wieder nach Gailingen
zu fahren, da war die freudige Erwartung
des Wiedersehens deutlich zu spüren. Das
galt ganz besonders für jenes Drittel unter ihnen, die noch nie in Gailingen gewesen waren.
Nach einem herzlichen Empfang durch

Eine letzte Juni-Woche trennt uns nun noch
vom bevorstehenden Schützenfestwochenende. Königs-Fête, Geck-Fête und welche andere
im Vorfeld des Festes inzwischen übliche Feierlichkeit—das alles ist gelaufen. Nun geht es
an die letzten Vorbereitungen, die erfahrungsgemäß vom Schützen-Vorstand mit routinierter Gelassenheit getroffen werden. Beim Königspaar und dem Hofstaat hingegen dürfte
bis zum Schluss eine gewisse—natürlich positive—Anspannung nicht zu verbergen sein.
Und das ist auch gut so; denn dahinter steckt
natürlich der Wunsch, alles so gut und so perfekt wie möglich zu machen, und zwar nicht
nur für sich selbst, sondern vor allem auch für
das ganze Schützenvolk und schließlich auch
für unsere Ortschaft. Königspaar und Hofstaat sind nun mal auch ein jährlich wechselndes Aushängeschild des Dorfes.

Musikkapelle 1894 auf Fahrt in den Süden

Gemeinsames Konzert
die Gailinger Musikfreunde an der Hochrheinhalle wurde eine kurze Wanderstrecke zurückgelegt, an deren Ende die Einkehr in die Besenwirtschaft eines großen

Gailinger und Meerhofer Musiker beim gemeinsamen Konzertauftritt in Weiterdingen

Gailinger Weingutes stand. Dort wurde
zunächst eine Weinprobe genommen, die
mit einem deftigen Abendessen abschloss.
Im Mittelpunkt des darauf folgenden gemütlichen Beisammenseins stand natürlich wieder der obligatorische Wissens–
und Geschicklichkeits-Wettkampf, den
wieder einmal die Gailinger gewannen,
diesmal aber nur ganz knapp.
Am Sonntagvormittag wanderten die beiden Vereine auf dem Panorama-Weg zum
Sportplatzgelände, wo ein zünftiges Mittagessen eingenommen wurde.
Nach einer kurzen Erholungspause ging
es dann mit zwei Bussen zum Nachbarort
Weiterdingen. Dort feierte man gerade
das Scheunenfest, in dessen Rahmen die
beiden Musikvereine ein großes volkstümliches Konzert aufführten. Das zahlreiche Publikum war recht begeistert und
beide Dirigenten zeigten sich hoch zufrieden, zumal es keine Gelegenheit gegeben
hatte, gemeinsam zu üben. Anschließend
wurde weit über Mitternacht hinaus ausFortsetzung auf Seite 2
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Generalversammlung des BC 23 Meerhof

Christof von Rüden bleibt Vorsitzender
Vielfältiges Sportangebot — noch mehr Sportabzeichen
Bei der 94. Jahreshauptversammlung
des BC 23 Meerhof standen auch Wahlen
auf der Agenda.
Von den rund 100 anwesenden Mitgliedern wurde Christof von Rüden einstimmig für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Zusätzlich wurde er für seine nunmehr 25-jährige Vorstandsarbeit
geehrt.
Ebenfalls für drei Jahre wurde Ludger
Kriener als Geschäftsführer bestätigt. Höhepunkte des letzten Jahres waren der
Eggelauf, der einen erneuten Teilnehmerrekord erreichte, das Sportfest mit den
ausgetragenen Fussball-Stadtmeisterschaften, das EM-Rudelgucken auf dem
Sportplatz und das Jugendzeltlager mit
dem Besuch des DFB-Mobils.
Eine besondere Ehre wurde Heike Otto
zuteil. Ihr wurde in einer Feierstunde in
Büren für ihre Verdienste um den Breitensport der DFB-Ehrenamtspreis überreicht.
Die durchweg positiven Berichte aus
den einzelnen Abteilungen begann Ludger
Kriener mit der Leichtathletik. Vor der
Saison mit neuen Trainings-Shirts ausgestattet, wurde an vielen Veranstaltungen
teilgenommen. Erfreulich waren auch die
70 errungenen Sportabzeichen, was eine
erneute Steigerung bedeutete.
In seinem Bericht über die Jugendabteilung konnte Manfred Rasche von einer
erfolgreichen Zusammenarbeit mit den
Nachbarvereinen berichten. In allen Altersklassen konnten Mannschaften gemel-

det werden. So werden aktuell in den acht
Jugendmannschaften über 130 Kinder und
Jugendliche betreut. Er dankte den vielen
Trainern und Betreuern für ihr großes
Engagement und appellierte an alle Mitglieder, auch in Zukunft die Jugendarbeit

Der aktuelle Vorstand des BC 23 Meerhof:
vlnr.: Ludger Kriener, Franz Baumbach, Thorsten Schmidt, Jörg Sieren, Ralf Paschen, Klaus Thielemann, Manfred Rasche, Doris Hund, Frank Paschen, Christof
von Rüden, Fritz Wüllner, Regina Flocke, Michael Otto, Heike Otto
zu unterstützen.
Positives konnte auch aus dem Breitensport vermeldet werden. Die vielfältigen Angebote in der Turnhalle werden
unter der Woche von über 150 Mitglie-

Stolz präsentieren die überauszahlreichen Absolventen des Deutschen Sportabzeichen ihre Urkunden. Ihre Leistung trägt dazu bei, dass der BC 23 beim Sportabzeichenwettbewerb weiterhin zu den erfolgreichsten Vereinen in der Umgebung zählt.
Fortsetzung von Seite 1
gelassen gefeiert. Nach einem reichhaltigen Frühstück in der Besenwirtschaft
Zolg kam dann der große, tränenreiche

dern angenommen. Besondere Kurse, wie
z.B. der ZUMBA-Kurs, werden auch im
nächstem Jahr wieder angeboten.
Für die Spielgemeinschaft der Senioren
kann Trainer Jörg Bartmann von einem
tollen Mannschaftsgefüge berichten. So
konnte die Rückrunde als viertbestes
Team abgeschlossen werden. Auch aktuell steht die Mannschaft in der neu strukturierten A-Liga Paderborn gut da.
Der Vorstand dankte dem Schiedsrichter

Abschied. Alte Freundschaften waren
aufgefrischt, neue geschlossen worden.
Sodann ging es wieder zurück nach Meerhof. Alle Gailinger und Meerhofer Musi-

Thomas Hohmann, der aktuell alleine
seiner Tätigkeit nachkommt. Daher war
die Frage, wie geeignete Kandidaten gewonnen werden könnten, Thema.
Auch die
Arbeit
des
Greenteams,
das sich vorbildlich um
die
Pflege
des Kunstrasenplatzes
kümmert,
wurde vom
Vorstand
gewürdigt.
Eine stabile Mitgliederzahl, ein wieder
positiv abgeschlossenes Geschäftsjahr
und ein breites Sportangebot lassen den
Vorstand positiv in das Jahr 2017 blicken.
Geplant sind u.a. ein Kickerturnier, eine
80er-Jahre-Party, der Eggelauf und das
Sportfest, auf dem die Ehrungen der Mitglieder stattfinden sollen.
Thorsten Schmidt
kanten freuen sich nun auf ein Wiedersehen beim 125-jährigen Vereinsjubiläum
der Musikkapelle Meerhof im Jahre 2019.
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Grußwort des Obersts
Liebe Meerhofer,
verehrte Gäste, liebe Schützenbrüder,
Im Namen des Vorstandes lade ich alle Schützenbrüder, Mitbürgerinnen und Mitbürger unseres Ortes sowie alle Freunde und Bekannte aus nah und fern recht herzlich nach Meerhof ein, um mit
uns unser Fest des Jahres zu feiern. Erstmalig wird unser Festumzug in diesem Jahr von dem Musikverein Oesdorf e.V. musikalisch
mitgestaltet – hierfür schon mal ein herzliches Dankeschön.
Unsere Schützenfeste stärken die Gemeinschaft eines Dorfes, pflegen
altes Brauchtum, halten alte Traditionen wach und geben Möglichkeit, alte
Freunde zu treffen und neue Freundschaften zu schließen. Doch das Besondere am alljährlichen Schützenfest ist das Feiern der Generationen
miteinander. Ich würde mich freuen, viele Gäste und Bürger auf unserem
Fest begrüßen zu dürfen
Ein besonderer Gruß geht an alle Schützen, Bürgerinnen und Bürger, die
wegen ihres Alters oder einer Krankheit diesmal nicht teilnehmen können,
in der Hoffnung, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein werden.
Besonders freuen wir uns auf ein ausgelassenes Fest mit unserem jungen Königspaar Christoph und Tanja Raue. Ihnen möchte ich recht herzlich

danken, dass sie unseren Verein in der letzten Schützenfestsaison
vorbildlich vertreten haben. Dem Königspaar mit seinem gesamten
Hofstaat sowie unserem Geckkönig Florian Stöwer wünsche ich viel
Freude und unvergessliche Stunden beim diesjährigen Schützenfest.
Ein weiterer besonderer Gruß geht an das 25-jährige Jubelpaar,
Wolfgang und Marion Meyer. Sie werden unseren Festzug am
Sonntag bereichern und das Fest gemeinsam mit uns feiern. Zu
ihrem Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich.
Für die im Verein geleistete Arbeit danke ich ebenso herzlich meinen Vorstandskollegen, ohne deren tatkräftigen Einsatz ein Fest
dieser Größenordnung nicht zu bewältigen ist.
In diesem Sinne wünsche ich allen schöne und harmonische
Schützenfesttage bei uns in Meerhof.
Mit freundlichen Schützengruß
August Müller, Oberst

Grußwort des amtierenden Königspaares
Liebe Schützenbrüder, liebe Meerhofer, liebe Freunde,
liebe Verwandte und verehrte Gäste von nah und fern,
es ist wieder soweit! Vom 01. bis 03. Juli feiern wir unser traditionelles
Schützenfest. Für uns und unseren Hofstaat ist es der Höhepunkt unserer
Regentschaft. Das vergangene Jahr war für uns eine wunderschöne Erfahrung mit unglaublich schönen Ereignissen!
Als im letzten Jahr am Schützenfestmontag endlich mit dem 225. Schuss
der Vogel von der Stange fiel, siegten die Freudentränen - es war ein unvergesslicher Augenblick! Nach nur kurzer Zeit stand unser Hofstaat parat.
Verwandte und Freunde überlegten nicht lange, nahmen alles in die Hand
und halfen uns tatkräftig - es lief wie von Geisterhand. Aber ohne euch alle
wäre es für uns kein so unvergessliches Jahr geworden!
Daher wollen wir uns an dieser Stelle bei unserer Familie, unseren Freunden und all den Bekannten bedanken, die uns in jeder Hinsicht tatkräftig
unterstützt haben. Natürlich geht auch ein besonderes Dankeschön an
unseren Hofstaat, der uns immer zur Seite stand und mit dem wir viele
unvergessliche Stunden hatten und noch haben werden - ohne euch wäre
es nur halb so schön gewesen!
Ein weiterer Dank gilt auch dem gesamten Vorstand des Meerhofer
Schützenvereins, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand. In diesem
Sinne möchten wir und unser Hofstaat auf dem diesjährigen Schützenfest
es noch einmal so richtig krachen lassen und möchten alle Gäste von nah
und fern dazu einladen, damit unser Regentenjahr perfekt wird.

Allen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zu unserem Schützenfest kommen können, wünschen wir eine schnelle und vor allem
nachhaltige Genesung.
Somit wünschen wir allen ein fröhliches und stimmungsvolles Fest
bei hoffentlich strahlendem Wetter und freuen uns auf alle, die mit
uns feiern wollen!
Euer Königspaar

Christoph und Tanja Raue
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Königspaar vor 60 Jahren:

Reinhard Meyer und Alice Kriener

Königspaar vor 25 Jahren:

Wolfgang und Marion Meyer

Dass Pankouken
Reinhard
und
Budden
Alice
damals vor 60
Jahren
quasi
Nachbarn waren,
wird sicher den
einen oder anderen Leser in Erstaunen versetzen;
denn man kennt
d o ch
B ud d en
Haus, in welchem
noch vor wenigen
Jahren die „Kleine
Kneipe“ betrieben
wurde. Und Pankouken?
Deren
Bauernhof steht
doch auf dem
Grundstück vor
der Schützenhalle.
Ja, so kennt man
es seit mehr als einem halben Jahrhundert. Reinhard aber ist aufgewachsen, als Pankouken noch mitten im Dorf wohnten, und zwar in
jenem Haus, welches später von Fleischermeister Wilhelm Otto erworben und den Bedürfnissen des Metzgereibetriebes und der Familie entsprechend umgebaut wurde.
Als Reinhard Meyer am Schützenfestmontag 1957 den Vogel abschoss, war er gerade einmal 24 Jahre alt und seine Königin war
eben erst volljährig geworden. Dazu musste man in jenen Jahren
noch 21 Jahre alt sein.
Reinhard Meyer, der übrigens auch viele Jahre dem OffiziersKorps des Meerhofer Schützenvereins angehörte, kam knapp 30 Jahre nach seinem Königsschuss durch einen tragischen Unfall ums
Leben. Alle, die ihn noch gekannt haben, werden sich an diesem
Schützenfestmontag daran erinnern, welch ein überaus sympathischer Mensch Reinhard gewesen ist. Nicht von ungefähr wurde er
etliche Male von seinen Mitbürgern in den Meerhofer Gemeinderat
gewählt.
Alice Kriener, die später Dieter Sambale heiratete, verstarb im Jahre 1999 im Alter von 63 Jahren.

Unglaublich:

Schon wieder 25 Jahre rum!
Musikant zu sein, das ist bekanntlich auch so ein Hobby,
bei dem man „über die Dörfer“ kommt. Dass man dabei in
besonderer Weise Gelegenheit findet, Bekanntschaften zu
schließen (oder mehr...), liegt sicher daran, dass man als
„Musikant im andern Dorf“ meistens dann auftritt, wenn es
etwas zu feiern gibt. Man trifft also ganz überwiegend auf
bestens gelaunte Leute.
So oder ähnlich erging es sicher auch einer gewissen Marion Ziegeler vom Spielmannszug Holtheim: Als Musikantin
beim Meerhofer Schützenfest, den jungen Schützenbruder
Wolfgang Meyer kennengelernt, wenig später wieder im
Festzug, aber diesmal nicht als Musikantin, sondern als Königin. So geht Karriere!

Aber nun mal ernsthaft: Als Braken Wolfgang am Schützenfestmontag des Jahres 1992 den Vogel abschoss, ging er gerade erst auf
seinen 25. Geburtstag zu. Er gehörte damals zu der Riege derjenigen, die schon in recht jungen Jahren den Mut aufbringen, entschlossen auf den Vogel zu schießen. Schützenkönigin wurde seine
damalige Braut, Marion Ziegeler aus Holtheim, damals 21 Jahre alt.
Beide hatten also zufällig jeweils das gleiche Alter wie 35 Jahre
zuvor König Reinhard Meyer und seine Königin Alice Kriener.
Am Sonntag wird sich ein jeder davon überzeugen können, dass
wir es in diesem Jahr mit einem echt jung gebliebenen Jubelpaar zu
tun haben. Marion und Wolfgang sowie auch ihre zahlreichen ebenfalls jung gebliebenen Mitglieder des Hofstaats werden dem Festzug
einen zusätzlichen Glanz verleihen. Man freut sich drauf!
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Königspaar vor 50 Jahren:

Alfred Schmidt und Anita Hartwig
Alle, die ihn kennen, wissen,
wer gemeint ist, wenn von
„Krallens Fredy“ die Rede ist.
Allerdings werden das in Meerhof heutzutage allein deshalb
nicht sehr viele sein, weil Alfred Schmidt den ganz überwiegenden Teil seines Lebens in
Westheim zugebracht hat.
Als er jedoch am 10. Juli 1967
den Vogel von der Stange holte,
da wohnte er noch auf dem
Kamp. Er war damals 26 Jahre
alt und arbeitete als Speditionskaufmann bei der Spedition
Kleine in Paderborn.
Zur Königin nahm er seine damalige Verlobte Anita Hartwig,
eine etwa gleich alte Kaufmannstochter aus Westheim.
Nach ihrer Heirat wählten beide
Westheim als ihren künftigen
und auch endgültigen Lebensmittelpunkt.
Alfred verdiente sein Geld nun
bei der Brauerei, wo er Jahrzehnte lang an vorderster Stelle
im Verkauf tätig war. Alle, die
mal ein Fässchen für eine Privatfeier direkt bei der Brauerei
geholt haben, hatten in jenen
Jahren mit „Fred“ zu tun, wie er
in Westheim liebevoll genannt

Königspaar vor 40 Jahren:

Max und Margret Speckamp
Wer Max Speckamp gut kannte,
der weiß noch sehr genau, dass man
ihm nicht lange zuzuhören brauchte,
um zu wissen, wo er aufgewachsen
war. Er und seine Frau Margarete
gehörten nämlich zu jenen Familien,
die Ende der sechziger, Anfang der
siebziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts aus dem Ruhrgebiet
wegzogen, in Meerhof bauten und
somit eine neue Heimat fanden.
Max und Margarete kamen aus
Essen-Steele und errichteten ein
schönes Einfamilienhaus in der Herfeldstraße. Dass Max von Beruf
Maurer war, kam ihnen dabei sicher
zugute. Margarete kannte jeder allein
schon deshalb, weil sie im damals
führenden Marsberger Kaufhaus
Henke als Verkäuferin tätig war.
Beide hatten schnell im Dorf Kontakt gefunden und gehörten schon
bald nach ihrem Herzug zu den Sympathieträgern unserer Ortschaft. So

war es eigentlich auch kein Wunder,
dass sich Max, als man, wie sagt
„aus dem Gröbsten raus“ war, dazu
entschloss, auf den Vogel zu schießen. Als ihm am Schützenfestmontag
1977 der Königsschuss gelang, nahm
er seine Frau Margarete zur Königin.
Die beiden waren damals 46 und 47
Jahre alt.
Das Foto zeigt die beiden in ihrer
ganz typischen Art: Margarete damenhaft elegant, Max mit einem
verschmitzten Lächeln, welches verrät, dass er den „Schalk im Nacken“
hat.
Es hätte alles so schön weitergehen
können, aber Margarete wurde nur
wenige Jahre später schwer krank
und Max hat sie Jahrzehnte lang liebevoll gepflegt, ehe sie im Jahre
2000 starb.
Er selbst stand kurz vor seinem 81.
Geburtstag, als er im März 2011 zu
Grabe getragen wurde.

wird. Dort war er übrigens auch
jahrelang 1. Vorsitzender des EGV.
Die junge Königin Anita, die wenig später Schmidt hieß, wurde in
Westheim und darüber hinaus vor
allem bekannt als tüchtige Einzelhändlerin die unter dem Namen
„Diemelfrischkauf“ einige Jahrzehnte lang ein modernes Ladengeschäft betrieb, das man zu Recht
schon als Supermarkt bezeichnen
konnte.

Hallo, Herr Kaiser!

Zum Hofstaat von Alfred und Anita
gehörten vor 50 Jahren auch unser
amtierender Kaiser, Reinhold Kleffner, und seine Frau Hilde
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Förderverein der Löschgruppe
Meerhof unter neuer Führung
Nachdem Benedikt Strohte Anfang dieses Jahres das Amt des Löschgruppenführers der Löschgruppe Meerhof
übernommen hat, stellte er Anfang März bei der Jahresversammlung des Fördervereins der
Löschgruppe Meerhof sein Amt
als 1. Vorsitzender zur Verfügung. Als sein Nachfolger im
Amt des 1. Vorsitzenden des Fördervereins der Löschgruppe Meerhof wurde

Vor

50

Jahren
Heiße Diskussionen über die „richtige“
Schulorganisation gab es schon immer,
wie der folgende, wörtlich übernommene
Ausschnitt aus der Meerhofer GemeindeChronik zeigt:
„Die im Jahr 1966 erfolgte Eingliederung
unseres 9. Schuljahres in der Schule Westheim stellte sich in der Tat als der Beginn
jener Maßnahme heraus, die Schulen Essentho, Oesdorf und Meerhof zugunsten
der Mittelpunktschule Westheim abzubauen, vorsah. Die relativ späte Einigung der
Gemeindevertretungen darüber, dass der
Standort der neuen Mittelpunktschule
Westheim sein solle (12.5.67), spiegelt
letztlich auch das Anhalten und die Härte
der Diskussion innerhalb und zwischen den
Gemeinden wider. Andererseits aber räumten die mangelnden räumlichen Voraussetzungen der Westheimer Schule zusätzliche
Fristen für weitergehende Überlegungen
und schließlich verbreitetes Bedauern über
die bevorstehenden Schülerexporte ein.
Mit der Gründung eines Schulzweckverbandes ... konnte allerdings das gesetzmäßig garantierte Mitspracherecht in schulorganisatorischen Belangen der Mittelpunktschule gesichert werden. Aber die Frage
bleibt bestehen: Werden die Schüler aus
Meerhof „Westheimer Schüler“ oder
„Meerhofer Schüler“ sein?
In jedem Fall aber wurde im Gemeinderat
beschlossen, das 1. bis 4. Schuljahr unbedingt im Ort behalten zu müssen, einerseits
auf Grund der vermeintlichen Gefahr einer
„Entkulturalisierung“ des Dorfes, andererseits aus pädagogischen Gründen, die die
Busfahrten zur Mittelpunktschule kleineren
Kindern nicht als zumutbar erachten.“

Jens von Rüden gewählt.
Somit besteht der Vorstand des Fördervereins der Feuerwehr aus Jens
von Rüden (1.Vorsitzender),
Patrick
Henneken
(2.Vorsitzender) und
Dirk
Schmidt (Kassierer). Zum erweiterten Vorstand gehören die Beisitzerin Marion Meyer und der
Beisitzer Matthias Kleffner.
Marion Meyer
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Ferienprogramm des
BC 23 Meerhof
Die Jugendabteilung des BC 23 Meerhof führt in den Sommerferien erneut auf dem Sportplatz einen Fußballtag für Jungen
und Mädchen im Alter bis zu 14 Jahren durch.
Am Freitag, den 14.07.2017, ab 15:30 Uhr, geht es mit einem lockeren Training los, bevor es ab 17:30 Uhr ausnahmsweise mal heißt: „Das Runde muss ins Runde“. Der Sport- verwandelt sich in einen Golfplatz und es können bei einem lockeren
Turnier lukrative Preise gewonnen werden.
Im Mittelpunkt steht natürlich der Ball und viel Spaß am Fußballspielen.
Selbstverständlich besteht am Abend die Möglichkeit sich nach
den sportlichen Aktivitäten mit Getränken
und Kurzgebratenem zu stärken. Die Teilnahme an diesem Fußballtag ist für jugendliche Vereinsmitglieder des BC 23 Meerhof
kostenlos!
Am Samstag, den 15.07.2017 findet das
schon traditionelle Zeltlager (mit Lagerfeuer, Nudelpfanne, Nachtwanderung, etc.)
des BC 23 Meerhof für Kinder und Eltern
auf dem Sportgelände stattfinden.
Der Aufbau der Zelte erfolgt ab 14:00 Uhr.
Ab 15:00 Uhr werden verschiedene lustige Mitmachspiele angeboten.
Das Zeltlager endet dann am folgenden Morgen nach dem
Frühstück.
Der BC 23 Meerhof hofft auf eine rege Beteiligung und freut
sich auf Euer Kommen.
Anmeldungen bei:
Manfred Rasche 02994/1731
Regina Flocke 02994/9282 / 0160/94484278

