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Unser Meerhofer Friseursalon an neuem Standort:

Dritte Generation übernimmt das Ruder

Seit 1955 ist es schon in Meerhof ansässig: Wiepen Friseurgeschäft. Wenige Tage nach Erscheinen dieser Dorfzeitung,
am Samstag, 9. Juni, wird der neue Salon neben der Alten Schule eröffnet. Es ist dann der dritte Meerhofer Standort, an
welchem Familie Wiepen ihre Kundinnen und Kunden bedient: noch größer, noch moderner und noch einladender.
Man muss schon deutlich über 60 Jahre
alt sein, um sich daran erinnern zu können, dass man im Haus gegenüber der
Dränke (Zur Egge 7) zum Friseur ging;
denn schon Anfang der 60er Jahre siedelte der Betrieb um in den neuen Salon an

Zahl von Auszubildenden das nötige kommen. Des Rätsels Lösung: Martin
Rüstzeug für den Beruf vermittelt. Von und Marita waren das SchützenkönigsAnfang der 1990er Jahre bis zum heutigen paar 1995/96. Als im Jahr darauf ein KaiTage bekleidet Martin im Vorstand der serschießen veranstaltet wurde, holte
Friseur-Innung Brilon/Meschede das Amt Martin den Vogel von der Stange und war
des Lehrlingswarts. Sein Fingerspitzenge- somit der erste Meerhofer Kaiser.
fühl und seine Erfahrung im Umgang mit
Auszubildenden werden dort hoch geschätzt.
Dass das Friseurhandwerk in der Familie
Wiepen einmal aussterben könnte, das ist ein
völlig abwegiger Gedanke. Tochter Verena
sowie Sohn Sebastian
und seine Frau Astrid
haben seit Langem ihre
Bei Redaktionsschluss noch fest im Griff der Handwerker:
Das frühere Gebäude der Stadtsparkasse, wo am 9. Juni der Meisterbriefe.
neue Salon der Familie Wiepen eröffnet wird. Die Leitung der Eine zusätzliche Wirkungsstätte für die 3.
Firma haben kürzlich Astrid und Sebastian übernommen.
Generation ist das eheder Dalheimer Straße. Näheres zu den malige Sparkassengebäude in BeringhauAnfängen des Friseurgeschäftes Wiepen sen, welches 2004 erworben werden
findet man auf Seite 8.
konnte; und als vor ein paar Jahren auch
Martin Wiepen jun. legte 1974 seine die Meerhofer Sparkassen
Gesellenprüfung ab. Bei einer Fortbil- -Filiale zum Kauf angebodung lernte er Marita kennen und 1979 ten wurde, da ließ sich die
heirateten beide. Wenig später, im Jahre Firma Wiepen die Gele1981, besuchten beide einen Meister-Kurs genheit nicht entgehen,
in Wiedenbrück, an dessen Ende ihnen dort einen kompletten
die beiden Meisterbriefe ausgehändigt Neustart zu planen. „Im
wurden.
bisherigen Gebäude gibt
Der Senior-Chef zog sich 1990 aus der es keine ErweiterungsGeschäftsführung zurück und legte die möglichkeiten mehr; in
Geschicke des Betriebes in die Hände der früheren Sparkasse
seines Sohnes und seiner Schwiegertoch- dagegen haben wir eine
ter.
um mehr als 50% größere
Stillstand ist Rückschritt - diese alte betriebliche Nutzfläche“,
Weisheit wurde auch immer schon im so Martin Wiepen.
Friseurbetrieb Wiepen beherzigt; und so
Übrigens: Eine „sectio
kam es nach einigen mehr oder weniger caesaria“ ist natürlich eine Schützenfest 1959: Kranzniederlegung vor dem neuen
aufwendigen früheren Umbauarbeiten im Sache für Chirurgen und Ehrenmal. Im Hintergrund sieht man rechts den Rohbau
Jahre 1991 zu einer umfassenden Moder- findet im OP statt, aber - des Lehrerinnen-Wohnhauses, dessen Erdgeschoss später
nisierung der Inneneinrichtung mit und das ist wohl einmalig zu einer Sparkassen-Filiale umgebaut wurde und nun zum
Schwerpunkt Damensalon.
- im Jahre 1997 konnte neuen Friseursalon Wiepen geworden ist. Links unten geht
Während all der Jahre wurde im Salon man auch bei Wiepen der damals 34-jährige Martin Wiepen mit seiner Tochter
Wiepen natürlich auch einer stattlicher einen „Kaiserschnitt“ be- Marlies und seinem Sohn Martin an den Händen .
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2020: 100 Jahre Frauengemeinschaft

Jubiläumsfeier zusammen mit „850 Jahre Meerhof“

Ende April verbrachten neun Frauen des
kfd-Leitungsteams 24 Stunden in der Katholischen Landvolkshochschule in Hardehausen. Vor einigen Jahren war auf
Einladung des Ortsbeirates Herr Dipl.Theologe, Dipl.-Pädagoge Stephan Kreye
in Meerhof zu Gast und hat zum Thema
„Vereine – fit für die Zukunft“ referiert.
Er hat die Anwesenden kfd-Frauen so
begeistert, dass schnell klar war, einen
Tag in Hardehausen verbringen zu wollen.
Freitagnachmittags ging es in Hardehausen locker los. Zuerst wurde sich in Reihenfolge des Alters aufgestellt; das ließ
sich noch recht flott lösen. Dann wurde
die Frage gestellt, wer wie oft umgezogen
sei und wer wie lange in Meerhof wohne?

Folgendes:
Neun motivierte Frauen erarbeiten in 24
Stunden gute Ergebnisse und hatten
sogar Spaß dabei.
Mir hat die tolle Zusammenarbeit untereinander
im Team klasse gefallen.
Jeder konnte seine Ideen
mit einbringen. Was mir
sehr gut gefallen hat, war die Zeit in der
Kirche: absolut faszinierend und beruhigend.
Für mich war es ein durchaus informatives, aber auch intensives Wochenende.
Schön was man in einer Gemeinschaft
erreichen kann.
Vielleicht ist die kfd für viele schon
„Retro“, wie aus vergangenen, vergessenen Zeiten; man
spürt es, wenn uns
mal
unverhofft
eine Postkarte oder
ein handgeschriebener Brief erreicht: ach das
gibt’s auch noch,
handgeschrieben!
Und so ist es auch
mit der kfd, eigentlich
unmodern,
aber Frauen und
Mütter bleiben wir
trotz aller
Unser Meerhofer kfd-Leitungsteam auf der riesigen Bank vor
Verändedem Gebäude der Landvolkshochschule Hardehausen
rung
der
Da wurde munter diskutiert und man erZeiten. Wir möchten Brücken
fuhr spannende Dinge voneinander.
bauen zu allen Frauen in unseSpäter gab es noch Ballspiele, bei denen
rem Dorf, sie sollen sich angees immer neue Zielvorgaben gab und
nommen und eingeladen fühlen
überlegt werden musste, wie diese zu
und gestärkt werden in den unerreichen seien. Es wurden neue kreative
terschiedlichsten Begabungen.
Wege beschritten.
Es war wichtig, einen Tag in
Die Frage über allem war „kfd: Wofür
Hardehausen gewesen zu sein,
stehen wir?“ Den Antworten näherten wir
da wir dort, geleitet von einem
uns durch mehrfaches Hinterfragen. Das
Profi-Referenten,
konzentriert
Ergebnis in Kurzform: „Starke Gemeinund effektiv unsere Themen erschaft – mit christlichen Werten – von
arbeitet und zielorientiert zum
Frauen für Frauen“. Dafür möchten wir
guten Abschluss gebracht haben.
stehen, damit möchten wir begeistern, und
Jeder kam zu Wort und unsere
alle Frauen einladen dazuzugehören.
Ideen wurden wertschätzend in
Auch Männer dürfen gerne Fördermitdie weitere Arbeit aufgenomglied werden!
men. Gefallen haben mir auch
Wenn man nun die Frauen fragt, was
die Lockerungsübungen mit Hinihnen einfällt, wenn sie auf das gemeinsatergedanken zur Teambildung.
me Wochenende zurückblicken, hört man
Auf dem Weg zum Jubiläum

wird uns sicher noch einiges einfallen!
Und euch sicher auch! Wir möchten gemeinsam mit euch auf dem Weg sein und

euch einladen, uns eure Ideen bzw. Vorschläge für das Jubiläumsjahr, aber auch
für unsere sonstige kfd-Arbeit mitzuteilen. Was möchtet ihr? Was fehlt euch?
Lasst es uns wissen, nur so können wir
zielorientiert planen und anbieten!
Infos zu unseren Veranstaltungen findet
ihr in unserem Schaukasten vor der Kirche und auf unserer Homepage: http://
marsberg.kfd-paderborn.de/sintfelddiemeltal/kfd-meerhof/. Sollte von euch
jemand denken, die Homepage könnte
aber auch mal neu überarbeitet werden:
Bitte, gerne! Wir würden uns freuen,
wenn sich jemand dieser Aufgabe stellt!
Bei zwei Jubiläen in einem Jahr gilt es,
die geplanten Aktivitäten abzustimmen
und ggf. auch miteinander zu verknüpfen.
Dazu wird am Montag, 18. Juni um 19
Uhr in der Alten Schule ein Treffen stattfinden (siehe unten).

Gabi Rasche (Witthouts)
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Rund einen Monat lang müssen sich die Meerhofer Schützen noch gedulden, ehe es endlich losgeht: das Schützenfest 2018. Natürlich wünscht
sich die gesamte Dorfbevölkerung die drei schönsten Tage des Jahres herbei, mit all den traditionellen Begleiterscheinungen: prächtiger Flaggenschmuck, zünftige Marschmusik, Zapfenstreich,
Tische und Bänke rücken, „lange nicht gesehen“
am Bierstand, irgendwie durchkommen an die
Theke, Fischbrötchen essen, laut sprechen, wenig
verstehen, Sätze zusammenreimen, Geld in die
Kappe werfen, Mantaplatte essen, ausgelassen
tanzen, Königspaar und Hofstaat bewundern, sich
von der Musikkapelle wecken lassen (oder eben
nicht!), Stimme lädiert oder gar weg, weiße Hose,
Besinnliches am Ehrenmal, Schützenmesse, Frühstück in der Halle, Ehrungen, Vogelschießen,
„wann ist Antreten?“, neues Königspaar bewundern ... und so geht es weiter, bis man allmählich
merkt: Das war´s wieder: anstrengend, aber klasse.

König Mark Bunte und Königin Sabrina Dahl:

Wunsch: viel Sonne, wenig Fußball-WM
Zeit, die wir uns nehmen,
ist Zeit, die uns etwas gibt.

Liebe Meerhoferinnen und Meerhofer, liebe Gäste, liebe Schützen,
am Schützenfestmontag 2017 begann mit Sabrinas spaßigen Worten „Du spinnst doch, ich wusste ja nicht, dass du es ernst meinst!“
ein wahnsinnig aufregendes und vor allem ereignisreiches Regentschaftsjahr, welches ganz fest in unserer Erinnerung bleiben wird.
Mit Spannung erwarten wir nun den Höhepunkt unserer Regentschaft, das Schützenfest in Meerhof, wo sich wieder viele die Zeit
nehmen werden, gemeinsam „auf’fe Halle“ zu gehen, Freunde wiederzutreffen und die eine oder andere neue Bekanntschaft an der
Theke zu machen.

19.00 Uhr Antreten vor der Kirche,
anschl. Großer Zapfenstreich am Ehrenmal
20.00 Uhr Großer Stangenabend in der Schützenhalle
mit dem Musikverein Bad Wünnenberg bei
Musik, Tanz und Stimmung
Bevor es aber soweit ist, heißt es Danke zu sagen. Danke an unseren Hofstaat, der uns mit viel Freude und Spaß begleitet und auch mit
Rat und Tat zur Seite steht. Vielen Dank, dass wir uns auf euch verlassen können und das Feiern mit euch nie zu kurz kommt. Ein weiteres Dankeschön gilt natürlich unseren Familien, Freunden und Helfern für die großartige Unterstützung und das Dabeisein. Außerdem
auch ein Dankschön an den Vorstand des Schützenverein Meerhof
für dessen routinierten Einsatz und schließlich auch an die Festmusiken, ohne die nur halb so viel Stimmung aufkommen würde – Danke!
Nun heißt es, mit Vorfreude auf das Schützenfest hinzufiebern, zu
dem wir Euch, liebe Meerhoferinnen und Meerhofer, liebe Besucher
und Schützen aus nah und fern ganz herzlich einladen, um mit uns
ausgelassen und kräftig zu feiern.
Den neuen Anwärtern auf die Königswürde wünschen wir eine
ruhige Hand, einen zielsicheren Schuss und ein ebenfalls ereignisreiches, spannendes und schönes Regentschaftsjahr.
Es grüßt das Königspaar 2017/18

Sabrina & Mark

Das Meerhofer Königspaar freut sich riesig auf das bevorstehende Schützenfest. Das Foto zeigt die beiden am
Schützenfestmontag des vergangenen Jahres
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Vor 25 Jahren: Clemens und Doris übernehmen Regentschaft
Schütze mit Leib und Seele, das ist Clemens immer schon gewesen und auch
Doris hat nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, wie wichtig ihr das alljährliche Schützenfest ist.
So war es absehbar, dass beide irgendwann einmal die Regentschaft über die
Meerhofer Schützen übernehmen würden.
Am Schützenfestmontag 1993 war es
dann so weit. Clemens, damals 32 Jahre
alt, holte den Vogel von der Stange,
machte seine ebenso junge Frau Doris
zur Königin und ließ sich die Königskette
umhängen.
Dieser Vorgang dürfte ihm allerdings
nicht ganz fremd gewesen sein; denn er
hatte so etwas bereits 22 Jahre zuvor
schon einmal erlebt, als er im Alter von
10 Jahren die letzte Glühlampe am Kindervogel zerschossen hatte und somit der
Liebe Meerhofer, verehrte Gäste, liebe
Schützenbrüder,
im Namen des Vorstandes lade ich
herzlich dazu ein, mit unserem Königspaar Mark Bunte und Sabrina Dahl,
seinem Hofstaat und unserem Geckkönig Michael Schleicher einige fröhliche
Stunden bei uns in Meerhof zu erleben.
Unserem jungen Königspaar möchte ich recht herzlich dafür
danken, dass es gemeinsam mit dem Hofstaat ein Jahr lang unseren Verein vorbildlich vertreten hat. Ebenso geht ein großes

Grundsätzlich hat man ja gar nichts
dagegen, auch mal eine Schützenkönigin
zu sein, und diese Auffassung hat stets
auch schon Elisabeth Seidensticker vertreten. Aber es gibt immer auch so etwas
wie günstige und weniger günstige Zeitpunkte für die Wahrnehmung eines derart
ehrenvollen Amtes. Aber beginnen wir
von vorn:
Alfred und Anita Schmidt hatten am
Schützenfestmontag 1967 die Regentschaft übernommen und in großer Vorfreude auf das Schützenfest 1968 ausgeübt. Alfreds Eltern aber starben Anfang
des Jahres kurz nacheinander. Natürlich
hatte jeder Verständnis dafür, dass Alfred
und Anita sich außerstande sahen, ein
unbeschwertes Schützenfest zu feiern.

zweite Kinderkönig in der Schützenvereins-Geschichte geworden war.
Für die beiden war am folgenden Tag
die Regentschaft 1993/94 zwar beendet,
aber seiner Karriere im Schützenverein
stand noch ein weiterer, nicht alltäglicher
Höhepunkt bevor.
Im Jahre 2003, so hatte man beim Studieren alter Aufzeichnungen festgestellt,
konnte die Ortschaft Meerhof auf insgesamt 275 Jahre Schützenwesen zurückblicken. Dies nahm man zum Anlass, ein
Jubiläums-Schützenfest auszurichten, verbunden mit einem Kaiserschießen, bei
welchem alle bisherigen Könige mitschießen konnten. Clemens konnte den
Wettstreit zu seinen Gunsten entscheiden.
Doris und Clemens Hund waren also nach
Marita und Martin Wiepen (1997) das
zweite Meerhofer Kaiserpaar.

Dankeschön an meine Vorstands- und Bauausschusskollegen
sowie an alle Schützenbrüder für die tatkräftige Unterstützung bei
der Vorbereitung auf das diesjährige Schützenfest.
Mein besonderer Gruß geht an alle Schützen, Bürgerinnen und
Bürger, die aufgrund ihres Alter oder wegen einer Erkrankung
nicht an diesem Fest teilnehmen können. Auf diesem Wege wünsche ich gute Besserung in der Hoffnung, sie bei unseren nächsten Festen wieder begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichem Schützengruß

August Müller, Oberst

Also kam es zu einem vorgezogenen Vogelschießen - und August Seidensticker,
damals 34 Jahre alt, hatte schon unter Protest seiner Elisabeth - Sohn Christoph war
gerade ein halbes Jahr alt - angekündigt,
den Vogel abschießen zu wollen, was er
dann auch tat.
Darauf war Elisabeth so sauer, dass es
vielfältiger Umstimmungsversuche bedurfte, sie dazu zu bewegen, die Schützenhalle
zu betreten, wo alle auf sie warteten. Weder
Gustav Hillebrand noch Konrad Schwander
konnten sie umstimmen. Erst das gute Zureden ihrer Schwiegermutter bewirkte es,
dass sie schließlich doch zur Halle ging. OTon Elisabeth: „Am Schützenfäst-Sunndag
was ick dann bäster Loune, äwwer hei was
vill nervöser un upgeregter wie ick!“
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Im allerbesten Alter von 35 und 32 Jahren waren Tweten Heinrich und seine Frau
Erna, als sie im Sommer 1968 voller Zufriedenheit auf das zurückschauen konnten,
was sie in ihrem bisherigen Leben geschaffen und erreicht hatten:
Heinrich hatte eine verantwortungsvolle
Stelle als Oberstraßenwärter und Erna
kümmerte sich um die inzwischen auf vier
angewachsene Kinderschar. Vor allem
aber hatten sich Sparsamkeit und Fleiß
gelohnt, sodass sie acht Jahre zuvor in ihr
Eigenheim in der Siedlung hatten einziehen und somit den beengten Verhältnissen
von Heinrichs Elternhaus hatten entfliehen
können.
Und wenn dann der Vater viele Jahre
lang Hauptmann des Schützenvereins gewesen, der älteste Bruder im Jahr zuvor
Oberst geworden war, dann lag es förmlich
in der Luft, dass Heinrich mit gezieltem

Gastwirt und Bäcker - das sind zwei
Berufe, die sich definitiv gegenseitig ausschließen. Und dennoch hat es so etwas
hier bei uns in Meerhof gegeben, und
zwar in Person von Günter Kriener.
Als der damals 25-Jährige am Montag,
dem 16. Juni 1958 beim Schützenfrühstück saß, stand er sicher immer noch
unter dem Eindruck der Ereignisse des
Vortages, als seine Schwester Alice an
der Seite von König Reinhard Meyer in
der Königskutsche den Mittelpunkt des
Festzuges durch das Dorf gebildet hatte.
Ob er da schon den Entschluss gefasst
hatte, selbst einmal in dieser Kutsche zu
sitzen, das kann heute niemand mehr beantworten.
Dass es dann überhaupt ein Vogelschießen gab, war am Tag zuvor noch gar nicht
sicher, denn in der Nacht zum Sonntag
war der Vogel, den man - und daher
kommt ja der Name - am Stangenabend
„auf die Stange gesetzt“ hatte, geklaut
worden. Es gab aber schnell einen neuen.
Fräulein Elisabeth Meschede, gebürtig
aus Henglarn, hatte am 16. April ihren
Dienst an der Volksschule Meerhof angetreten und war an jenem Montag gegen
11.00 Uhr mit ihrer Schulklasse zu Beckers Wiese gewandert, wo damals das
Vogelschießen stattfand - und alle, die
damals als Schülerinnen und Schüler dabei waren, wissen noch: auf einmal war

Schuss auf den Vogel seine Regentschaft
und die seiner Frau Erna in die Wege
leitete.
Der heute 85-jährige Witwer verrät im
Gespräch, dass es für ihn und Erna eine
wunderbare Zeit gewesen ist, an die er
mit viel Freude zurückdenkt. Und heute?
„Zufrieden sein ist das Allerwichtigste!!“

8.00 Uhr
9.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
15.30 Uhr

Schützenmesse
Schützenfrühstück
Ehrungen der Jubilare
Vogelschießen
Wegbringen der neuen Majestäten
18.00 Uhr Antreten, Festzug
19.00 Uhr Unterhaltung und Tanz

ihre Lehrerin Königin. Das hatte es in
Meerhof zuvor noch nie gegeben - und
dass das möglich war, lag sicher vor allem
daran, dass Fräulein Meschede Dorfkind
war, Dorfkind aus Überzeugung!
Günter, der zu diesem Zeitpunkt sicher
noch nicht den Spitznamen „Otto“ trug,
wurde ein beliebter Kneipenwirt und
backte quasi bis zuletzt auch immer noch
sein uriges Brot. Wenn heute manchmal
wehmütig der früheren Meerhofer Kneipenkultur hinterhergetrauert wird, dann
sicher nicht ohne Erinnerung an Budden
Günter.

Schnupperabend
für
Freunde des Gesangs
Der Männer-Gesangverein „Liederkranz Meerhof“ lädt für Dienstag, den
19.06.2018 ab 19.30 Uhr zum gemeinsamen Singen bekannter Volkslieder
und zur Vorstellung
einiger
Chorlieder
in
die „Alte Schule“ ein. Interessierte Männer
jeden Alters sind herzlich willkommen.
Für nette Unterhaltung und gepflegte
Getränke ist gesorgt.

14 km oder 16 km???
Diese Schilder stehen - kaum 20 m
voneinander entfernt - am unteren
Ende der Dalheimer Straße!
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In der Meerhofer Gemeindechronik ist zu lesen: „Nach neun Jahren fand erstmals das
traditionelle Schützenfest wieder statt. Am 24. – 26. Juli wurde es bei gutem Wetter
unter reger Beteiligung und froher Begeisterung gefeiert. Den Kindern war alles ein
neues unbekanntes Ereignis. Auf Verbot der Besatzungsmacht waren sämtliche
Schusswaffen verboten, deshalb traten Armbrüste an deren Stelle.“
Ja, das liest sich so einfach, aber wie Jahre alten Johannes Otto (Hurzigen Hanunendlich schwer muss es gewesen sein, nes). Er nahm seine Braut Irmgard Meyer
unter den damals herrschenden Bedingun- (Firnands Irmgard) zur Königin. Beide
gen ein Schützenfest zu feiern. Es gab standen somit im Mittelpunkt des Geschekaum eine Familie, die nicht mindestens hens, als am 24. Juli der Stangenabend
einen Gefallenen oder Kriegsversehrten und tags darauf der Schützenfestsonntag
zu beklagen hatte. Andere junge Männer gefeiert wurden.
Am Montag ging es dann darum, einen
kamen erst nach und nach aus der Gefangenschaft zurück. Man war wochenlang König für die nächsten 12 Monate, vor
ohne Wasserversorgung, weil es keine allem für das Schützenfest 1949 zu finErsatzteile für die Pumpen am Hochbe- den. Auch hier musste wieder ersatzweise
hälter gab. Neben rund 850 ursprüngli- die Armbrust als Waffe herhalten. Den
chen Meerhofern lebten über 400 - zu- entscheidenden Schuss „feuerte“ der dameist nur sehr notdürftig untergebrachte - mals 20-jährige Josef Dülme (Bättkes
Flüchtlinge und Vertriebene im Dorf. Die Jupp) ins Ziel. Die Frage, wer denn Könialte Reichsmark war nichts mehr wert gin werden solle, blieb zunächst unbeantund nun kam fünf Wochen vor dem Fest wortet, weil Jupp offenbar keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen hatte.
das neue Geld, die DM.
Und dennoch war es gerade deshalb so Hauptmann Wilhelm von Rüden (Tweten)
wichtig, endlich wieder so etwas wie tra- konnte nach kurzem Hin und Her schließditionelle Normalität zu erleben, und was lich seine damals ebenfalls 20 Jahre alte
bot sich dafür besser an als ein Schützen- Tochter Gisela davon „überzeugen“, dass
fest! Dies wurde dann in aller Beschei- sie das Amt der Königin annehmen solle.
Johannes Otto heiratete im Herbst 1948
denheit gefeiert. Neben dem „Dünnbier“ Bier mit üblicher Stammwürze kam erst seine Irmgard; sie sind die Großeltern
wenig später wieder - dürfte wohl vor unseres Fahnenoffiziers Michael Rasche.
allem selbstgebrannter Schnaps das Standardgetränk gewesen sein.
Am 10. Juli, also zwei Wochen vor dem
Fest, trat der Schützenverein erstmals
Etwa 40 Meerhofer/innen nahmen am 7.
wieder zu einem Vogelschießen an und
Mai an der Dorfwerkstatt teil, bei der es
ermittelte in einem Armbrustschießen den
zunächst einmal darum ging, die Stärken
ersten Nachkriegskönig, den damals 25
und Schwächen, die Besonderheiten und
Zukunftsziele zusammenzutragen. Hier
eine Auswahl der Nennungen:
Stärken:
- Sportplatz, Kunstrasenplatz
- Tankstelle
- Kindergarten
- Nahversorgung
- stark genutzte Sporthalle
- Autobahnanschluss
- Dorfzeitung
Schwächen:
- regionaler ÖPNV (nach PB)
- Gülleverkehr
- fehlende Bauplätze
- med. Versorgung
- Durchgangsverkehr
- keine Gaststätte
- Platz hinter d. Alten Schule
Besonderheiten:
- Tag der offenen Gärten
- Markt + Staudenbörse
Johannes Otto und Irmgard Meyer waren
- Eggelauf
im Jahre 1948 das allererste Meerhofer
- Dorfgemeinschaftshaus
Königspaar nach dem 2. Weltkrieg
- Naturerlebnis Wald

Josef Dülme heiratete einige Zeit später
die Tochter des damaligen Lehrers Josef
Laufenberg. Ihre Tochter Bärbel dürfte
Hunderten von Meerhofer/innen „von
Kindesbeinen an“ bestens bekannt sein,
da sie viele Jahre lang als Erzieherin in
unserem Kindergarten tätig gewesen ist.

Josef Dülme und Gisela von Rüden waren
1948/49 das erste ganzjährige Königspaar
nach dem 2. Weltkrieg

Zielvorstellungen:
- Zentrales Motto: Meerhof wächst!
- Ortskern besser nutzen / aufwerten
- Regionale Mobilität nach PB
- Pflege des öffentlichen Raumes
- Infrastruktur erhalten
- Potential des Tagetourismus nutzen
- Breitbandversorgung aktuell halten
Diese Bestandsaufnahme wird Grundlage
werden für die daraus, vor allem auch aus
den Zielvorstellungen zu entwickelnden
Projekt-Ideen. Daran wird nun gearbeitet.
Wir berichten weiter.
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Firmung im Pastoralen Raum Marsberg:

Motto: Glaube, Hoffnung, Liebe - beGEISTert leben

Mitte April wurden für die Gemeinden
des Pastoralen Raums Marsberg insgesamt sechs feierliche Firmmessen gefeiert.
Der Paderborner Weihbischof Hubert
Berenbrinker spendete 164 Jugendlichen
und 5 Erwachsenen das Sakrament der
Firmung. Unter dem Motto: Glaube,
Hoffnung, Liebe - beGEISTert leben, lud
er die jungen Menschen ein zu überlegen,
mit welchen Talenten Gott sie ausgestattet
hat.
In seiner Predigt ermutigte der Weihbischof die Firmlinge, das, was sie gut können, in Kirche und Gesellschaft einzubringen und sich vielfältig für das Gemeinwohl zu engagieren.
So soll man die Christen vor allem an
ihrem Handeln aus Nächstenliebe für andere erkennen.
Gottes Heiliger Geist sei dabei die
Kraft, die Power, die einen antreibt und
befähigt. Dann werden auch die Früchte
des Heiligen Geistes, wie Frieden und
Freude, in den Herzen spürbar.

Einer der Firmgottesdienste fand am 21. April in Pfarrkirche St. Laurentius statt. Dabei
wurden 32 junge Christen aus Essentho und Meerhof gefirmt.

Unser BC 23 Meerhof:

Durchweg Positives bekamen die rund
90 Mitglieder bei der 95. Mitgliederversammlung des BC 23 Meerhof zu hören.
Nach der Eröffnung durch den
1.Vorsitzenden Christof von Rüden wurden die Berichte der Abteilungen mit dem
der Leichtathleten eröffnet. Hier konnte
die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen
auf nun 75 gesteigert werden. Auch trainiert der Nachwuchs in zwei Gruppen
weiterhin regelmäßig und nimmt an diversen Laufveranstaltungen teil.

Die Breitensportangebote in der Turnhalle werden von vielen Mitgliedern genutzt, auch spezielle Kurse, wie z.B. Zumba, tragen dazu bei. Zudem konnten
vier neue Jugendliche als Übungsleiter
gewonnen werden.
Auch fußballerisch lief es rund. Die
erfolgreiche Arbeit mit den Nachbarvereinen wird in den Spielgemeinschaften
fortgesetzt. Die 1. Mannschaft spielt eine
gute Rolle in der Kreisliga A und auch
das Sorgenkind 2. Mannschaft hat sich

wieder erholt. In den unteren JugendJahrgängen wurden beachtliche Leistungen erzielt. Leider wird der Spielermangel
speziell in den oberen Jugend-Altersklassen immer deutlicher, sodass hier die
Bildung von Spielgemeinschaften bis in
den Altkreis Büren ausgedehnt werden musste.
Konstant und gesund
steht es auch um die wirtschaftliche Lage und die
Mitgliederentwicklung
des BC 23. Der Kassenbericht zeigte erneut einen
guten Geschäftsverlauf.
Bei den anschließenden Wahlen wurden
Klaus Thielemann als 2. Vorsitzender und
Udo Henkenius als Jugendgeschäftsführer
einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.
Im Mittelpunkt des Berichtes aus dem
Vorstand standen folgende Ereignisse:
Zum einen der Eggelauf, der mit über 400
Teilnehmern wieder ein Erfolg war, und
zum anderen das Sportfest mit den dabei
ausgetragenen Fußball-Stadtmeisterschaften der Senioren. Hier konnten beide Titel
errungen werden.
Im Namen des Vorstandes wurde ein
besonderer Dank an alle engagierten
Übungsleiter/-innen ausgesprochen, die
wesentlichen Anteil am Erfolg des Vereines haben. Ein großer Dank ging auch an
alle Vereinsmitglieder, die im abgelaufenem Jahr durch ihren ehrenamtlichen Einsatz wiederum unschätzbare Dienste für
den Verein geleistet haben.

Thorsten Schmidt
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Martin Wiepen sen. (93) beim Interview mit der Dorfzeitung:

„Ein ganzes Buch könnte ich schreiben“
Als der 14-jährige Martin Wiepen 1939
die Volksschule in Eversberg abgeschlossen hatte, bemühte er sich sofort um eine
Ausbildungsstelle als Friseur, konnte eine
solche aber im ganzen Raum Meschede
nicht finden. So blieb ihm zunächst nichts
anderes übrig, als beim Bauern sein
„Landjahr“, eine Erfindung der NSRegierung, zu machen. Mit 16 begann er
dann notgedrungen „irgend“eine Lehre,
und zwar als Dreher bei der Firma Busch
in Bestwig, die er aber nicht beenden
konnte, weil er in die Wehrmacht eingezogen wurde, sobald er 18 geworden war.
Der Militärdienst führte ihn von der
Ausbildung in Hamm über Aalborg in
Dänemark bis nach Frankreich, wo er
1944 in der Nähe von Reims in amerikanische Gefangenschaft kam.

Luise und Martin Wiepen mit Tochter
Marlies vor der Haustür „Zur Egge 7“
Die Behandlung durch die Wachmannschaften war miserabel. Für ihn kam jedoch die Wende, als ein mitgefangener
Friseurmeister aus Koblenz ihn als Hilfskraft zum Haareschneiden mitnahm. Und
welch ein Glück: Ausgerechnet er als
Ungelernter wurde wenig später von
Amerikanern aufgefordert, auch ihnen die
Haare zu schneiden. Zurück ins „Camp“

kam er dann voll beladen mit Schokolade be bei Müllerkes in der Küche und sonnund Zigaretten, worüber sich auch die tags mitspielen bei der LaurentiusMitgefangenen freuen durften. In anderen Prozession.“ Natürlich hatte sich schon
Lagern hatte er dann den Mut, sich als Wochen vorher herumgesprochen, dass
„gelernter“ Friseur auszugeben, was aller- Fleigen Luise nicht nur einen Friseur,
dings dazu führte, dass er ein halbes Jahr sondern auch einen Klarinettisten mit
länger bleiben musste als andere.
nach Meerhof bringt!
Als Martin Wiepen 1947 endlich wieder
Es brauchte eine gewisse Zeit, bis die
zu Hause war, konnte er auch diesmal erst Meerhofer endlich in Scharen als Kunden
nach langem Suchen eine Ausbildungs- auftraten, aber dann ging es doch allmähstelle zum Friseur finden, und zwar in lich bergauf und es war endlich Zeit, auch
Freienohl. Der dortige Meister war dan- an einen eigenen Friseurladen zu denken.
kenswerterweise dabei behilflich, dass Der sollte aber nicht in der Siedlung sein,
dem 22-Jährigen wegen seiner vorzüglichen Vorkenntnisse schließlich eine Lehrzeitverkürzung bewilligt wurde.
Daran, dass er irgendwann mal seinen
eigenen Laden haben würde, hat Martin
Wiepen nie einen Zweifel aufkommen
lassen; er lieh er sich bei der Kasse das
nötige Geld, um vier Monate in Oldenburg auf die Meisterschule gehen zu können. Im Dezember 1952 kam er mit dem
Meisterbrief in der Hand nach Hause;
seine Frau und er fielen sich in die Arme.
Noch in Hirmens Haus: Der Meister bei
Inzwischen war er nämlich verheiratet, der Arbeit. Im Stuhl Schwager Johannes
und zwar mit der 23-jährigen Luise Dülme aus Meerhof, die er kennen gelernt wie andere ihm rieten, sondern mitten im
hatte, als sie ihre Schwester Änne besuch- Dorf. Als dann 1960 Meggerennekes Baute, die bei einer Eversberger Familie „in ernhaus zum Kauf angeboten wurde, ließ
Stellung“ war, wie man damals sagte.
er sich diese Chance nicht entgehen. Und
Für den Salon in seinem Elternhaus sah so entstand der Friseursalon, wie ihn GeMartin allerdings keine guten Entwick- nerationen von Meerhofer/innen und Leulungs-Chancen und so reifte 1955 der ten aus den Nachbardörfern kennen und
Gedanke, sich in Meerhof niederzulassen, schätzen gelernt haben.
wo es bislang keinen wirklichen FriseurMartin Wiepen jun. und seine Frau Maladen gab und wo vor allem die kernige, rita übernahmen 1990 ein gut gehendes
sympathische Verwandtschaft seiner Frau Friseurgeschäft und der „Alte“ ging
(Hass, Fleigen usw.) zu Hause war.
pünktlich mit 65 in Rente.
Wohnung und
Salon richtete er
zunächst in Hirmens Haus (Zur
Egge 7) ein, welches er halbwegs
günstig
mieten
konnte. Die erste
Woche hatte es
gleich in sich:
„Montags eingezogen, dienstags
kam Röllekes Fredy und brachte
mir eine Klarinet- Der 2. Salon: Noch unverputzt kurz nach dem Umbau des alten
te, mittwochs Pro- Bauernhauses „Meggerennekes“. Seine Tage sind gezählt!

Die Druckkosten der vorliegenden DORFZEITUNG Nr. 8 hat
dankenswerterweise unser allseits geschätzter Mitbürger

Martin Wiepen
übernommen. Redaktion und Vorstand von

Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“

Texte, Fotos usw. bitte
bis Ende Juli an
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