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Stadtschützenfest 2018:

Hier in Meerhof beginnt die 4. Runde

Nach 1976, 1990 und 2004 findet am 18. und am 19. August dieses Jahres zum vierten Mal ein Stadtschützenfest im
Sintfeld-Dorf Meerhof statt. Damit startet der 4. Durchgang des jeweils 14 Jahre dauernden Zyklus wieder in dem Dorf,
wo 1976 alles begann, und enden wird er im Jahre 2031 wieder in Udorf .
Zum 43. Mal also treffen sich Schützen und Gäste aus der
Kernstadt und den Dörfern unserer im Jahre 1975 aus der Taufe gehobenen Heimatstadt Marsberg. Als dieses Fest 1976 zum
ersten Mal gefeiert
wurde, da werden
gewiss viele Bürgerinnen und Bürger noch skeptisch
gewesen sein, aber

Das Stadtkönigspaar 2017: Bastian und
Anne Siebers aus Helminghausen

Schützenverein Meerhof
- Antretezeiten Samstag, 18. 8.
13.30 Uhr vor der Kirche
(Festkleidung/weiße Hose)

Sonntag, 19.8.
12.30 Uhr vor der Kirche mit den
Königspaaren Bunte und
Gockel sowie dem Kinderkönigspaar Otto
(Festkleidung/weiße Hose)

Montag, 20.8.
09.30 Uhr vor der Kirche
(Uniform/schwarze Hose)

die seither vergangenen Jahrzehnte haben den Initiatoren von damals Recht gegeben: Mehr als jedes andere Ereignis hat das alljährliche Stadtschützenfest die zwischen dem Diemelsee, der Autobahn und dem Waldecker Land beheimateten Menschen einander näher gebracht.
Wie gegenwärtig einem noch die Ereignisse des Vorjahres sind
und wie schnell so ein Jahr vorübergeht, wird ganz sicher das amtierende Stadtschützenkönigspaar erlebt haben und das ist zwischen den Zeilen des Grußwortes auch deutlich herauszuhören:
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Wie im Vorjahr fand gleich zu Ferienbeginn, in der Zeit von Freitag, den
13.07.2018 bis Sonntag, den 15.07.2018,
das bei vielen jungen und jung gebliebenen Mitgliedern lieb gewordene Zeltbzw. Trainingslager des BC 23 Meerhof
statt.
Gleich zu Beginn, am Freitag ab 17:00
Uhr, besuchte uns, ebenfalls zum wiederholten Male, das so genannte DFB-Mobil
des Deutschen Fußballbundes. Bis unters
Dach vollgepackt mit Trainingsmaterialien und Informationen fahren hierbei
deutschlandweit 30 Kleintransporter mit

kampfbahn, welcher mit der obligatorischen Stadionwurst und
einem kühlen Getränk ihren Abschluss fand.
Am Samstagnachmittag begann
ab 14:00 Uhr das nun schon fast
traditionelle Zeltlager. Ca. 70
große und kleine Sportfreunde
sorgten im Laufe des Nachmittags und bis in die Nachtstunden
hinein bei bestem Wetter für ein
vergnügliches Lagerleben.
Wertvolle Tipps vom erfahrenen Übungsleiter
Nach dem Aufbau der Zelte
fand, gestärkt durch leckeren, hausge- männliche Teilnehmer erstaunliche und
machten Kuchen, ungeahnte Kochkünste zeigten.
ein SpielenachmitAbgerundet wurde dieser sonnige und
tag auf dem Sport- gesellige Tag durch eine Nachtwandeplatz statt. In be- rung, eine erneute Stärkung mit einer Mitwährter Art und ternachtswurst und bis über Mitternacht
Weise wurde dieser hinaus nicht enden wollendes sportliches
durch unsere jun- Treiben auf dem Fußballplatz.
gen Übungsleiter
rund um Tim Hund
organisiert. Familienübergreifende
Teams maßen sich
dabei erneut in
lustigen
Wettbewerben,
was
sicher
Am Freitagnachmittag wurde erst einmal intensiv trainiert
nicht nur unsere
zwei lizensierten Trainern direkt an die Jüngsten regelmäßig erfreut.
Basis und geben unseren NachwuchskiSelbstverständlich kam gegen Abend
ckern, insbesondere aber unseren Trainern auch Betten Fritze´s handliche FamilienTipps für ihre tägliche Arbeit. Neben dem pfanne wieder zum Einsatz, wobei einige Auch diesmal galt das bewährte Motto:
Spaß am runden Leder
Ohne Mampf kein Kampf!
soll hierbei die Philosophie des modernen KinNach einem gemeinsamen Frühstück am
der- und Jugendfußballs
Sonntagmorgen endete dann das Traivermittelt werden.
nings- und Zeltlager mit dem Abbau der
Ca. 35 anwesende
Zelte.
Kinder und ca. 20 ErWir bedanken uns bei allen aktiven Bewachsene sorgten für
suchern und Organisatoren für ein wirkeinen abwechslungsreilich gelungenes Wochenende!
chen und interessanten
Manfred Rasche
Abend in der Heerfeld-

Diskussioun
ümme
Sack örre Tunne. Vürdähle und Nohdähle
hallet sick de Wooge.

Wei hjet dat nit oll erljewet?
Gerade eis de gjelen Säcke an den
Strotenrand laggt, kümmet en
bittsken Wind up un schon fleiget
se dür de Gigend.
Un wann et nit dei
Wind was, dann
wören et Katten,
dei ruoken hät, dat
ne alle Fischkdouse im Sacke
was. Un dann auck
nau dat fludderge

Plastiktöig, worout dei Säcke
macht seyd!
Äwwer wören wey bjeter dranne, wann wey stattdjem gjele Tunnen herren? Ijetleken Löien seyd
doch drei Tunnen oll tou vill, sei
hät kinne Ahnung, wo se ne veierte hönnestellen söllen. Et kann
auck dörer weren, weil in gjele
Tunnen vill öfter örre in gjele Säcke Saken schmitten werd, dei do
nit inhört. Dei dann anfallenden
tousätzleken Sortierkosten müttet

dei Städte betahlen
un dann steyget dei
Gebühren.
Dat Thema „Tunne
örre Sack“ werd demnächst im
Stadtrot behandelt, weil me versoiken will, ne einheitleke Regelung für den ganzen HSK te fingen. In Breylen hjet oll ne Ümmefroge stattfungen. Dobeye hät
sick 75% für dei Tunne outkört.
In ussem Rothous werd im Momente dorüöwer nohdacht, auck
bey us ne Ümmefroge te maken,
mit ´nem Stömmziddel, dei mit
dem Diemelboten verdellt werd.
Me draff gespannt seyn.
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„Einmal im Leben ein Jahr lang Königspaar aller Marsberger Schützen zu
sein, ist schon ein einmaliges Erlebnis“,
schreiben Bastian und Anne Siebers in
ihrem diesjährigen Grußwort rückblickend auf ihre nun zu Ende gehende Regentschaft.
„Ein herausragend schönes Erlebnis mit
vergleichsweise geringem Aufwand“, so
hat es einmal ein anderer Stadtschützenkönig ausgedrückt - und er hatte Recht.
Genau darin mag wohl der Grund dafür
zu suchen sein, warum es so erstrebenswert ist, den Stadtvogel von der Stange zu

Das erste Stadtschützenkönigspaar überhaupt: Johannes und Thea Förster
(Fleigen) im Jahre 1976 in Meerhof

Das zweite und bislang letzte Meerhofer
Stadtkönigspaar: Thorsten Peter und Andrea Löhr im Jahre 2001

Ganz wichtig!! Die Feuerwehr weist darauf hin, dass während
der Festzüge (Zeiten s.o.) keine Fahrzeuge an den Rändern des
Marschweges geparkt sein dürfen. Es muss also jeder darauf achten,
dass Fahrzeuge rechtzeitig anderweitig abgestellt werden. Bitte Augen offen halten und erforderlichenfalls Mitbürger höflich ermahnen!

holen, und warum praktisch jeder der 14
Könige schießt, was das Zeug hält.
Wären Glück und Pech immer gerecht
verteilt gewesen, so hätte jeder Schützenverein inzwischen dreimal die Stadtkönigswürde erringen können. Tatsächlich
sieht es jedoch so aus: Siebenmal gelang
einem Niedermarsberger der Schuss, der
ihn zum Stadtkönig machte, und sechsmal
schaffte ein Westheimer das Gleiche . An
dritter Stelle rangieren die Essenthoer
Schützen, welche immerhin viermal den
Stadtschützenkönig stellten.
Meerhof kann immerhin darauf verweisen, dass einer der ihren der allererste
Stadtschützenkönig war. Johannes Förster
gelang der entscheidende Treffer 1976,
als zum ersten Mal Stadtschützenfest gefeiert wurde, und zwar in Meerhof. Genau
25 Jahre später gelang es Thorsten Peter,
die erstrebte Würde zu erringen.
Mit bislang zwei Stadtschützenkönigspaaren ist Meerhof also statistisch unterrepräsentiert, aber das kann und sollte
sich ändern - möglichst schon beim diesjährigen Stadtschützenfest in Meerhof!
Natürlich zweifelt niemand ernsthaft daran, dass Mark Bunte alles daran setzen
wird, den Vogel aus dem Kasten zu holen, aber auch die übrigen 13 Schützenkönige werden schießen und schießen und
dabei immer im Hinterkopf haben:
„Stadtkönig - das ist ein herausragend
schönes Erlebnis mit vergleichsweise
geringem Aufwand!“

Der Marschweg des großen Festzuges: Drosselgasse Sintfeldstraße - Dalheimer Straße - Dreswinkel - Lange
Straße - Laurentiusstraße - Sintfeldstraße - Drosselgasse.
Vorbeimarsch ist in der Laurentiusstraße bei der Kirche
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Mehr Platz und mehr Plätze im Kindergarten

„Wirbelwind“ fast schon „Wirbelsturm“

45, obschon es bei drei Gruppen bleibt.
Zwei davon sind so genannte U3-Gruppen, in welchen Kinder unter drei Jahren
betreut werden; in der dritten Gruppe sind
die
Kinder,
welche drei
Jahre und älter sind (Ü3Gruppe).
Anfang August werden 8
Kinder eingeschult und 16
Kinder neu in
den Kindergarten aufgenommen.
Damit ist der
innerdörfliche
Bedarf zwar
erst
einmal
So sah der Kindergarten-Anbau an der nordöstlichen Ecke des besteabgedeckt, es
henden Gebäudes noch Mitte Juli aus.
gibt
jedoch
belwind“ Ende Juli im Gespräch mit der einige Eltern aus Nachbardörfern, welche
Dorfzeitung. Auf die Frage, ob die Inbe- ihre Sprösslinge gern im Meerhofer Kintriebnahme pünktlich zum Beginn des dergarten aufgenommen sähen.
Beliebt ist der Meerhofer Kindergarten
neuen Kindergartenjahres Anfang August
klappen werde, zeigte sie sich optimis- unter anderem wegen seiner bedarfsgetisch, vor allem wegen der guten Zusam- rechten Öffnungszeiten: Montag bis Donmenarbeit mit der Stadtverwaltung und nerstag von 7.00 - 16.30 Uhr und freitags
bis 14.00 Uhr.
den beauftragten Firmen.
75 - 80% der Eltern „buchen“ denn auch
Rund 200.000€ sieht der 2018er Haushaltsplan der Stadt Marsberg für den Er- 45 Wochenstunden, die übrigen 25 bzw.
weiterungsbau vor; 180.000€ werden als 35 Stunden. Letztere machen besonders
Zuschuss erwartet. Die Anzahl der Kin- gern vom so genannten „Block-Kinder“dergartenplätze steigt damit von 37 auf Angebot Gebrauch. Das bedeutet, dass ihr
„Wir freuen uns alle auf die Nutzung
der durch den Anbau hinzugewonnenen
Räume“, sagte Maria Feldmann, die Leiterin des Meerhofer Kindergartens „Wir-

Kind am Ende des Vormittags noch die
Mittagsmahlzeit einnimmt und danach
auch noch schlafen kann, ehe es gegen
14.00 Uhr abgeholt wird: ein maßgeschneidertes Angebot für Elternteile mit
Halbtagsbeschäftigung.
Ein weiteres Plus ist die Tatsache, dass
keine Kindergartenferien mehr gemacht
werden; abgesehen von wenigen Brückentagen ist die Meerhofer Einrichtung
das ganze Jahr über geöffnet.
Eine gute Altersmischung beim Personal, rege pädagogische Fortbildungstätigkeit und erfolgreiche Zertifizierungsan-

Drüdder Afschnitt „Lange Strote“ is nou auck ferch:
„Deckenerneuerung“, sou hett dat Zauberwurt, wann et dorümme geiht, ne Strote weer sou in de Reyge te kreygene, dat
se sick seihen loten kann - un dat olles,
ohne dat dei Anliggers sick an den Kosten
beteilegen müttet.
Dat hjet in den lästen drei Johren auck
mit usser Langen Strote (froiher „Drüft“)
(beynoh) ganz gutt hönnehogget.
„Beynoh“ dorümme, weil dei
Strotendecke im eisten Afschnitt
bis Schupps Hous ziemlek welleg
woren is. Dei Firma hjet sick
äwwer nix dovan annummen, weil
en Gutachter routkrehen hawwen
will, dat olles nau im akzeptablen
Rahmen seyn sall. Na ja, wey
Meerhüöwer seyd do anderer
Meinung, vür ollem, weil dei andere Firma, dei dei beiden anderen Afschnitte macht hjet, bewis-

sen hjet, dat et auck anders geiht.
Am üngersten Enge is dei Strote eis nau
sou liggen bliwwen, weil do wot macht
werd, wann dei Parkplatz ganz nigge gestaltet werd.
Gut is auck, dat ollerhand Arweiten am
Kanol un an der Waterleitung macht weren konnen. Sou mösste et jümmer seyn!

Unser beliebter „Stadtstreicher“ Berti
Ester bei Spachtelarbeiten an der Decke.
strengungen runden das positive Erscheinungsbild ab; „Literatur-Kindergarten“
beispielsweise lautet das neueste Zertifikat.
„Vor allem sind wir froh, dass wir in
überschaubarer Zukunft nicht mehr so
vielen Meerhofer Eltern eine Absage erteilen müssen“, betont Maria Feldmann,
„das ist doch immer sehr unangenehm
gewesen.“
Ob das nun geschaffene Plus an Plätzen
dauerhaft für Entspannung sorgt, muss
sich allerdings erst noch herausstellen
angesichts des offensichtlich weiter anhaltenden Baby-Booms in unserem Dorf.
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Für manch einen „das Beste am Feste“:

Musikkapelle 1894 Meerhof gut vorbereitet
Wenn die Meerhofer Schützen und die daran gearbeitet haben, dass das 43. MarsFestkapelle am Montag, 20. August, zum berger Stadtschützenfest und zugleich das
letzten Mal vor der Kirche antreten, dann vierte seiner Art auf Meerhofer Boden
wird eine gewisse Vorfreude auf die be- erfolgreich durchgeführt werden konnte.
vorstehenden Stunden sicher
Erinnern wird man sich dann
nicht zu übersehen sein; denn
auch gern an die vielen Schütnun geht es zur Nachfeier. Wer
zen und deren Begleiterinnen
dann jünger ist als etwa 30 Jahaus den Nachbardörfern, die vor
re, der wird besonders gespannt
14 Jahren ganz erheblich mit
sein, auf das, was ihm bevordazu beigetragen haben, dass
steht; alle übrigen werden sich
eine solch tolle Stimmung entgern daran zurückerinnern, wie
stand. Das wird man sich für die
es vor 14 Jahren war.
diesjährige Nachfeier sicher
Damals herrschte in der Meer- Kapellmeister
auch von ganzem Herzen wünhofer Schützenhalle eine zu- Stephan v. Rüden schen!
nächst entspannte Atmosphäre, die sich
Auch auf der Musikbühne, soviel darf
nach und nach in eine zuletzt ausgelasse- sicher prognostiziert werden, wird die
ne Stimmung verwandelte.
ansteckend gute Laune zu spüren sein;
Auch in diesem Jahr wird es mit einem denn die gewiss „anstrengenden“ Stunden
reichhaltigen Schützenfrühstück zum wird man dann hinter sich haben: die
Preise von nur 4,50 € pro Person losge- Festzüge und vor allem die Tanzmusik
hen. Wenig später werden die Meerhofer
Sintfeldmusikanten mit volkstümlicher
Stimmungsmusik eine gemütliche Frühschoppenatmosphäre erzeugen, in der sich
alle Anwesenden wohlfühlen werden,
insbesondere die Mitglieder des Schützenvorstandes, die dann sicher entspannt und
auch mit einem bisschen Stolz auf die
zurückliegenden Wochen und Monate
zurückblicken werden, in denen sie fleißig

Sa, 18.08. - Mo, 20.08.: Stadtschützenfest in Meerhof
Sa, 25.08.: Stadtfest in Marsberg
So, 02.09.: Kreisschützenfest in Holsen
Mi, 05.09.: 3. Treffen zur Vorbereitung
des Jubiläumsjahres 2020 (Alte Schule)
Sa, 22.09.: Freundschaftssingen des
MGV Liederkranz
So, 30.09.: Veranstaltung zur Nachwuchswerbung für die Musikkapelle
Sa, 06.10.: Baby-Börse in der Schützenhalle
Di, 30.10.: Blutspendetermin
So, 04.11.: Seniorennachmittag in der
Schützenhalle
So, 11.11.: Martinszug
Di, 13.11.:
Fr, 16.11.: Terminabsprache der Vereins (Alte Schule)
Sa, 01.12.: Generalversammlung der
Musikkapelle Meerhof
Sa, 08.12.: Weihnachtsmarkt und
Baumverkauf an der Alten Schule

beim großen Festball am Samstagabend.
Darauf haben sich die Musikerinnen
und Musiker unter Leitung ihres neuen
Kapellmeisters Stephan von Rüden in den
letzten Monaten intensiv vorbereitet. Viele, viele zusätzliche Probenstunden wurden investiert, um den Erwartungen der
Schützen und der übrigen Gäste gerecht
werden zu können. Dass die Sintfeldmusikanten diese nicht alltägliche Herausforderung optimistisch gestimmt angehen
werden, das darf als sicher gelten, nachdem man am 2. Juliwochenende beim
Schützenverein Madfeld die Aufgabe als
Festmusik mit großem Erfolg gelöst hat.
Irgendwann am Montagnachmittag wird
das 43. Stadtschützenfest dann unwiderruflich ausklingen; die Uhrzeit steht jedoch in den Sternen.

Die Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Meerhof vor dem Festzug in Madfeld

Anlieger pflastern
Weitere 500 m² Pflaster sind in der Langen
Straße durch Anlieger verlegt worden. Damit
sind die Gehwege dieser Straße fast vollständig
vom Asphalt befreit. Schöner und wichtiger
Nebeneffekt: An ganz vielen Stellen wurden
gleichzeitig angrenzende Privatgrundstücke neu
gestaltet.

Kein Schildbürgerstreich
Kopfschüttelnd haben viele Mitbürger zur
Kenntnis genommen, dass nicht der schlechteste Abschnitt der Blankenroder Straße, sondern
ein nicht ganz so kaputter mit einer neuen Decke versehen wurde. Das hat aber seinen
Grund. Bei dem kaputteren Teil reicht es nicht,
einfach nur eine neue Decke aufzuziehen; er
muss von Grund auf saniert werden und das ist
mit einem Vielfachen an Kosten verbunden.
Diese stehen im Haushalt 2018 jedoch noch

nicht zur Verfügung, sollen aber
möglichst bald eingeplant werden.
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Der IKEK-Prozess der Stadt Marsberg, über dessen Auftakt in der letzten Dorfzeitung berichtet wurde, hat in den letzten beiden
Monaten seine Fortsetzung gefunden in 2 IKEK-Foren. Die Ortschaft Meerhof hat sich insbesondere über den Förderverein Klassengeist intensiv an diesen Veranstaltungen und den dort geführten Diskussionen beteiligt. Inzwischen liegen zwei konkret ausgearbeitete Projektvorschläge vor, die gute Aussichten auf Verwirklichung haben. Für eine Entscheidung ist es allerdings zu früh; denn
auch die anderen Ortschaften werden den weiteren IKEK-Prozess nutzen, um ihre Projekte ins Spiel zu bringen.
In der letzten Ausgabe der Dorfzeitung
wurde darüber berichtet, wie bei einem
Workshop in unserem Bürgerhaus „Alte
Schule“ die Stärken und Schwächen unseres Dorfes zusammengetragen und geordnet wurden. Daraus hatten sich auch
Handlungsfelder ergeben, auf denen die
Dorfgemeinschaft zukunftorientiertes Engagement entwickeln sollte und wohl
auch möchte. Am 20. Juni fand daraufhin
in der Aula des Gymnasiums ein 1. IKEK
-Forum statt, bei dem die alles in allem 67
verschiedenen Handlungsfelder aller 17
Marsberger Ortschaften vorgestellt wurden.
Die Diskussion ergab, dass die Handlungsfelder
Gesamtstädtisches Bewusstsein/
Ortsentwicklung/Dorfgemeinschaft,
Arbeit, Wirtschaft, Bildung,

Folgende Textpassagen sind dem umfangreichen Schriftsatz entnommen, den
der Förderverein Klassengeist als Projektbeschreibung beim Moderatoren-Team
des IKEK-Prozesses eingereicht hat:
Mit dem Projekt sollen mehrere Ziele
erreicht werden. Zunächst soll die Bedeutung der neu gestalteten Plätze als zentraler Treffpunkt im Dorf verstetigt werden.
Es soll ein attraktiver Ort für Jung und Alt

Demographie und Wohnen,
Marketing, Tourismus u. Freizeit,
Infrastruktur u. Mobilität
in den Mittelpunkt der weiteren ProzessSchritte gestellt werden sollten. Daraufhin
hat der Förderverein Klassengeist eine
Projektbeschreibung verfasst, welche wegen der Aspekte „Ortsentwicklung“ und
„Dorfgemeinschaft“ sehr gut in das erste
Handlungsfeld passt.
Parallel dazu brachte der Förderverein
„Naturerlebnis Wald“ sein Projekt ein.
Dabei handelt es sich um eine Um- bzw.
Neugestaltung des Parkplatzbereichs am
Waldrand. Ziel ist es, das „Tor zum
Walderlebnispfad“ deutlich attraktiver zu
machen, insbesondere dadurch, dass ein
verbessertes Parkangebot geschaffen
wird, was ohne die erhofften IKEKFördermittel nicht realisierbar wäre.

te Schaffung von Außentrainingsmöglichkeiten wertet darüber hinaus die Sporthalle auf. Abschließend sollen durch die Erweiterung des Platzes vor dem Feuerwehrhaus die Übungsfläche für die Feuerwehr vergrößert sowie die An- und Ab- So sieht der Platz hinter der Alten Schule
fahrtwege der Einsatzfahrzeuge neu ge- heute noch aus.
staltet werden.
enthaltswert sowie einen Platz für FreiDas Projekt ermöglicht die Nutzung zur- luftveranstaltungen. Die Freiwillige Feuzeit brach liegender bzw. nur selten ge- erwehr bekommt mehr Fläche zum Üben.
nutzter Flächen für viele
Es ist vorstellbar, dass das Projekt, sounterschiedliche Grup- bald die notwendigen Mittel zur Verfüpen. Meerhof gewinnt gung stehen, innerhalb eines Sommers
mit dem Projekt einen umgesetzt werden kann. Die geschätzten
zentralen Treffpunkt
Kosten liegen bei rund 100.000 €
mit vielfältiger Nutzung. Insgesamt steigert es die Lebensqualität in Meerhof.
Es handelt sich um
ein Mehrgenerationenprojekt, das viele
unterschiedliche
Gruppen betrifft. Der
Kindergarten
und
Aktueller Gestaltungsentwurf für den Denkmalplatz
junge Familien gegeschaffen werden, welcher in Verbin- winnen an Spielflächen. Der Sportverdung mit dem Dorfgemeinschaftshaus die ein gewinnt zusätzliche TrainingsMöglichkeit von Open-Air-Veranstaltun- möglichkeiten neben der durch ihn
gen bietet. Als Ersatz für die wegen des genutzten Turnhalle. Der Platz hinter
Kindergarten-Anbaus wegfallenden Spiel- dem Dorfgemeinschaftshaus wird auf- Dieser ursprüngliche Gestaltungsvorschlag für
flächen soll für den Kindergarten und alle gewertet. Durch die Umgestaltung des den Platz hinter der Alten Schule muss noch den
Kinder des Dorfes ein Bolzplatz bzw. Denkmalplatzes bekommt Meerhof Wünschen und Bedürfnissen des Kindergartens
Spielplatz geschaffen werden. Die geplan- einen zentralen Ort mit hohem Auf- und des Sportvereins angepasst werden.
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„Ich wusste gar nicht, dass deine
Schwiegertochter so musikalisch ist!“
Solche und ähnliche
, Ehrenvorsitzender der
Musikkapelle Meerhof, Ende des letzten
Jahres von vielen Seiten zu hören. Wenige
Wochen
später wusste
so gut wie jeder im Dorf:
Die Sintfeldmusikanten haben eine neue Dirigentin
und die heißt (auch) Andrea Agethen.
Vor rund 30 Jahren in Henglarn geboren, lernte sie Saxophon spielen und wurde aktives Mitglied des Musikvereins
ihres Heimatdorfes. Bereits als 18-Jährige
wurde sie Mitglied des Vorstandes, indem
man sie zur Notenwartin wählte, ein Amt,
welches bekanntermaßen enorm viel Fleiß
und Ordnungssinn erfordert. Zwei Jahre
später wurde sie Jugendwartin. Während
dieser Jahre legte sie auch die Leistungs-

prüfungen D1 bis D3 ab.
Nach bestandenem Abitur bereitete sie
sich auf ihr Studium vor, indem sie Einzelunterricht nahm, um ihr Können auf
dem Saxophon zu vervollkommnen, zusätzlich noch Klavier-, Gesangs- und Gehörbildungsstunden belegte sowie
in speziellem
Unterricht
ihre Kenntnisse in der Musiktheorie vertiefte. Ihr darauf folgendes Musikstudium
an der Hochschule in Osnabrück schloss
sie vor fünf Jahren mit dem Erwerb des
akademischen Grades „Bachelor of Arts“
im Studiengang Instrumentalpädagogik
erfolgreich ab.
Während ihrer Studentenjahre nahm sie
„ganz nebenbei“ an den C-Lehrgängen
des Deutschen Volksmusikerbundes teil,
bei denen man die Befähigung zur Leitung eines Orchesters erwirbt.

Seit etlichen Jahren Thema im Ortsbeirat: Bauplätze. Nachdem nun der letzte
städtische Bauplatz in der Mozartstraße
an den Mann gebracht werden konnte,
werden bauwillige Meerhoferinnen und
Meerhofer auf Baulücken im historischen
Dorfgebiet verwiesen, die zwar theoretisch bebaubar sind, in den seltensten Fällen allerdings vom Eigentümer zum Kauf

angeboten werden.
Aber nun ist es soweit: Der Bebauungsplan Herfeld III ist „in der Mache“, schon
im nächsten Jahr kann eine Baustraße
angelegt werden, jedoch erst nur im nördlichen Teil, weil an den Kanal in der Wiesenstraße nur bis zu acht weitere Häuser
angeschlossen werden dürfen. Dieser Bereich ist auf der Planskizze schraffiert
dargestellt. Eine weitere
Vorbedingung ist, dass
es der Stadt gelingt, die
Grundstücke zu marktüblichen Preisen zu erwerben.

Fühlt sich rundum wohl bei den
Meerhofer Sintfeldmusikanten:
die neue Dirigentin Andrea Agethen
Als ausgebildete Musikpädagogin ist
Andrea Agethen quasi überall gefragt und
gern gesehen: Als Honorarkraft bei der
Kreismusikschule Paderborn, als Dirigentin der Musikvereine Henglarn und Atteln,
darüber hinaus auch noch als Leiterin folgender vier (!) Nachwuchsorchester: Jugendorchester „Altenautal“ (Jungmusiker
aus Husen, Henglarn und Atteln), „Teens
for Music“ und „Kids for Music“ (beide
Elsen) und Jugendorchester Brenken.
In ihrer Freizeit treibt Andrea Agethen
viel Sport (Inliner, Fahrrad) und während
des Urlaubs wandert sie in den Bergen.
Und sie möchte auch noch gern Posaune
spielen lernen und Bariton-Saxophon.
Bei den Musikerinnen und Musikern der
Musikkapelle 1894 ist Andrea Agethen
von Beginn an sehr gut angekommen. Ihre
fundierten Musikkenntnisse, ihr unbestechliches Gehör, ihr energisches Vorgehen gegen jedwede Form von Nachlässigkeit sowie eine stets ausgewogene Mischung aus notwendiger Strenge und mitmenschlicher Milde - alle diese Eigenschaften haben die Meerhofer Sintfeldmusikanten inzwischen zu der festen Überzeugung gelangen lassen, dass sie mit der
Verpflichtung von Andrea Agethen einen
wahren Glücksgriff getan haben.
Ihre hiesige Feuertaufe bestand sie bei
der Leitung des diesjährigen Osterkonzerts
mit Bravour. Und sie selbst? Auf die Frage der Dorfzeitung nach ihrer eigenen
Einschätzung und Bewertung der Startmonate antwortete sie: „Die Musikkapelle
Meerhof ist eine nette und motivierte
Truppe, mit der man konzentriert proben,
aber auch an der Theke Spaß haben kann.
Ich freue mich schon auf viele weitere
tolle Jahre.“
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Zwei erfolgreiche Workshops zum Jubiläumsjahr 2020:

Schon sehr gute, konkrete Ergebnisse
Nachdem es Anfang des Jahres noch so
ausgesehen hatte, als wolle der Vorbereitungs-Prozess auf das Dorfjubiläum im
Jahre 2020 nur schleppend vorankommen,
so wurde in den beiden zurückliegenden
Monaten ein großer Sprung nach vorn
gemacht. Zu verdanken ist dies ganz sicher der Unterstützung seitens unserer
Marsberger Stadtmarketing-Chefin, Frau
Michaela Schröder. In zwei von ihr moderierten Abendveranstaltungen hat sie insgesamt rund 50 Meerhoferinnen und
Meerhofer motiviert, hat die Ergebnisse

Am Beginn des Jahres soll die ganze
Dorfgemeinschaft in der Schützenhalle
Silvester feiern.
Das Projekt „Silvesterfeier“ wird unser
Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme
höchstpersönlich in die Hand nehmen.
Weitere bereits gegründete Projektgruppen sind (in Klammern Leitung):
Logo, Slogan, Sticker (Daniela Henneken)
Dorflied (Gabi Rasche)
Liköre (Eva Renneke-Kriener)
Foto-Ausstellung (Christoph Lücke)

strukturiert und schließlich den Sinn aller
auf das Wesentliche und auf das Machbare konzentriert. Herausgekommen ist Folgendes:
Das ganze Jahr 2020 soll geprägt sein
vom Dorfjubiläum „850 Jahre Meerhof“. Möglichst alle Vereine sollen im
Rahmen ihrer traditionellen Vereinsveranstaltungen (Gala-Abend, Osterkonzert, Sportfest usw.) das Jubiläum thematisieren.
Das betrifft in besonderer Weise die
Frauengemeinschaft kfd, welche dann
ihr 100-jähriges Bestehen feiert, und
den Walderlebnispfad, der 20 Jahre alt
wird.
Ein zentrales Jubiläumsfest soll gefeiert
werden am Wochenende 19. - 20. September 2020.

„Roter Faden“ durch das Jahr
(Hans-Josef Dülme zusammen mit
dem Ortsbeirat)
Dorfzeitung (Bernd Sieren)
Auf die Herausgabe eines Jubiläumsbuches soll verzichtet werden.

Stattdessen soll die Dorfzeitung in einer
oder vielleicht auch zwei 12 - 16-seitigen
Sonderausgabe(n)
die Dorfgeschichte
beleuchten wie auch die Entwicklung der
Vereine, des Gewerbes, des Schulwesens,
der Kirchengemeinde usw. Daneben soll
auch Raum bleiben für „Dönekes“,
„Originale“ und Eigentümliches. Fotos in
diesen Ausgaben der Dorfzeitung sollen
Appetit machen auf die geplante große
Fotoausstellung.
Bei allen bestehenden und noch hinzukommenden Projekten sind weitere
„Mitmacher/innen“ herzlich willkommen.
Dem Leser ist sicher nicht entgangen,
dass natürlich noch einiges zu tun ist und eineinhalb Jahre sind schnell vorbei!
Darum lädt unser Ortsbürgermeister ein
zu einem weiteren Treffen

Die Projektgruppe von Daniela
Henneken sucht gute Ideen für ein
tolles, aussagekräftiges

Logo
und einen zündenden, einprägsamen

Slogan
Jeder kann mitmachen. Dazu den
beiliegenden Zettel ausfüllen und
bei Daniela abgeben.

Die Druckkosten für die vorliegende DORFZEITUNG Nr. 9
hat dankenswerterweise unser diesjähriger Sonntagskönig

Mark Bunte
übernommen. Redaktion und Vorstand von

Klassengeist sagen von ganzem Herzen: „Dankeschön!“

Texte, Fotos usw. bitte
bis Ende Juli an

berndsieren@aol.com
gern auch
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