
Meschede. Das August-Macke-
Kuratoriumund derHochsau-
erlandkreis veranstalten an-
lässlich des 100. Todestages
von August Macke einen Vor-
trag zu seinem Leben und
Werk. Referentin ist die Köl-
ner Kunsthistorikerin undKu-
ratorin Ina Ewers-Schultz.
Ihr Vortrag trägt im Titel ein

Macke-Zitat: „Das Kunstwerk
– Gesang von der Schönheit

der Dinge“. Außerdem wird
Ina Ewers-Schultz Auszüge
aus Briefen von August Ma-
cke, seiner Frau Elisabeth und
seines Maler-Freundes Franz
Marc lesen.
Die Veranstaltung findet am

Montag, 15. Dezember, um
19.30 Uhr in der Christuskir-
che in Meschede statt, der
Taufkirche Mackes. Alle Inte-
ressierte sind zu dem Termin

eingeladen. Der Eintritt ist
frei.

Wegbereiter
Das Werk des deutschen Ex-
pressionisten August Macke
zählt zu den herausragenden
Leistungen der frühenModer-
ne.SeinName istmitderMün-
chener Künstlergruppe „Der
Blaue Reiter“ verbunden, die
zu den bedeutendsten Künst-

lervereinigungen der klassi-
schen Moderne zählt. Gebo-
ren wurde der Künstler am 3.
Januar 1887 in der Schützen-
straße 3 inMeschede.Mit gro-
ßem Selbstbewusstsein ver-
folgte Macke seinen künstleri-
schenWeg als einWegbereiter
der modernen Kunst. Mit 27
Jahren fiel August Macke nur
siebenWochennachKriegsbe-
ginn im ErstenWeltkrieg.

Leben undWerk August Mackes im Vortrag
Kuratorium und Hochsauerlandkreis laden anlässlich des 100. Todestages ein

Meschede. Eine Stecknadel
hätte man fallen hören kön-
nen, so gebannt hörten die Elf-
und Zwölfjährigen den sechs
Kandidaten zu, die sich für
den Lesewettbewerb, geför-
dert vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, qua-
lifiziert hatten.

Stimmen kunstvoll eingesetzt
Bereits bei der Vorstellung
ihres selbst gewählten Textes
konntenAlinaBirkhölzer, An-
nie Grosser, Clara Heine-
mann,MeikeHerbrandt, Silas
Bock und Luca Horn wertvol-
le Punkte sammeln, gelang es
ihnen doch überzeugend, die
Wahl ihres Buches zu begrün-
den. Ihre Stimmen setzten die
Sechstklässler kunstvoll ein:
mal verzögernd, flüsternd, ga-
loppierend, mal genervt oder
geheimnisvoll klingend, um
ihre Textstelle zur Geltung zu

bringen. Nur zu gut gelang es
ihnen, unter Beweis zu stellen,
warum sie von ihren Klassen
bereits vorab im Deutsch-
unterricht zu den besten Lese-
rinnen und Lesern gewählt
worden sind.
Aufmerksam begleitete die

Jury, bestehend aus den
Deutschlehrern Christiane
Dorsz, Ludwig Klens undMa-
rie-Luise Nübold, die ein-
drucksvollen Leseleistungen
auch in der nächsten Wett-
kampfrunde, dem Lesen eines
unbekannten Textes. Nun galt

es, seine Begabung erneut ein-
zusetzen, indemdieLesetalen-
te einen Auszug aus dem 2013
erschienenen Fußballbuch
„Mandela und Nelson – Das
Rückspiel“ von Hermann
Schulz präsentierten. Die
zweiminütige Vorlesezeit be-
hielten die Helfer Felix Mett-
ner undTinoSchulte auchdie-
sesMalwieder genau imBlick.

Urkunde und Präsent
AlleKandidatenerhielteneine
Teilnehmerurkunde und ein
kleines Präsent. Einen Bü-
chergutschein und die Urkun-
de als Schulsiegerin hielt Mei-
ke Herbrandt in den Händen,
die sich für das Jugendbuch
„Julie oder die Frage, was
Jungs wollen“ von Franka Dü-
wel entschieden hatte. Die
Schülerin der Klasse 6b wird
im Februar die „Bennis“ auf
Kreisebene vertreten.

Buchartisten bei den „Bennis“
Vorlesewettbewerb der Sechstklässler. Meike Herbrandt als Siegerin

Von Ute Tolksdorf

Wir öffnen Kläppchen
- und möchten Gu-

tes tun. Unsere Zeitung hat
inZusammenarbeitmit der
SparkasseMeschede einen
besonderen Adventskalen-
der gefüllt. An jedem Er-
scheinungstag helfen uns lokale
Prominente eine heimische Ein-
richtung oder Gruppe mit einer
Spende zu bedenken. Heute leitet
Frauke Overbeck, Vorsteherin des
Finanzamtes Meschede, ihre Spen-
deweiter andasMontessori-Kinder-
haus „Arche“ in Heinrichsthal. Es
bedankt sich SarahMarques.

Frage: Wir möchten gern 50 Euro
spenden. Wen würden Sie uns vor-
schlagen und warum?
Frauke Overbeck: Ich bin der An-
sicht, dass das Montessori-Kinder-
haus „Arche“ eine Unterstützung
verdient hat. Kinder, die in ihrer

Entwicklung verzögert
sind, Verhaltensauffällig-
keiten zeigen oder körper-
lich oder geistig behindert
sind, werden hier neben
denKindern aus den Regel-
gruppen, gezielt gefördert
und unterstützt.

Wie sind Sie zum ersten Mal auf das
Kinderhaus aufmerksam geworden?
DurchGespräche imKollegenkreis,
in denen die Einrichtung immer lo-
bend erwähnt wurde. So sind mir
Fälle bekannt, in denen Kinder aus
besonders schwierigemUmfeld, die
in einer Pflegefamilie aufgenom-
men wurden, dort zusätzlich her-
vorragend betreut wurden.

Welcher Aufruf hat Sie zuletzt am
meisten berührt?
Der Spendenaufruf in Zusammen-
hangmitdemBürgerkrieg inSyrien,
in dem insbesondere die Kinder
unter den Folgen massiv zu leiden
haben und über Jahre hinweg
schwer traumatisiert sein wer-
den.

Wie verbringen
Sie selbst die
Weihnachtszeit?
Ich bin froh, dass
ich über die Feier-
tage endlich mal
wieder mehr Zeit mit
meiner Familie verbringen
kann.Wir feiern traditionellmit
Weihnachtsbaumund gutemEssen.
Anschließend gehen wir in eine
kleine Kirche inmeinemHeimatort
Herdecke um 24 Uhr in die Christ-
mette. Dort treffen sich alle Nach-
barn und Freunde, was immer sehr
stimmungsvoll ist.

Frau Marques, die Leiterin des Me-
scheder Finanzamtes, Frauke Over-
beck, hat vorgeschlagen, Ihre Arbeit

gelgruppe für die Drei-bis Sechsjäh-
rigen und einer U3-Regelgruppe

zwei heilpädagogi-

pen. Inklusion findet bei uns zwar
nicht innerhalb der Gruppen statt,
aber Begegnungen zwischen den

„Kinder werden gefördert und unterstützt“
Frauke Overbeck, die Leiterin des Finanzamtes, gibt die Sparkassen-Spende weiter an die „Arche“

Das Spendenkonto für das
Montessori-Kinderhaus Arche in
Heinrichsthal lautet 21022, BLZ
46451012.

Die IBAN lautet:
DE31464510120000021022.

Spenden fürs Material
willkommen

Selbstvergessen arbeitet das
Mädchen in der „Arche“ mit
den Einsatzzylindern. Es

lernt dabei unter ande-
rem Größenunter-

schiede kennen.
FOTO:SARAH MAR-
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keiten zeigen oder körper-
lich oder geistig behindert
sind, werden hier neben
denKindern aus den Regel-
gruppen, gezielt gefördert
und unterstützt.

Wie sind Sie zum ersten Mal auf das
Kinderhaus aufmerksam geworden?
DurchGespräche imKollegenkreis,
in denen die Einrichtung immer lo-
bend erwähnt wurde. So sind mir
Fälle bekannt, in denen Kinder aus
besonders schwierigemUmfeld, die
in einer Pflegefamilie aufgenom-
men wurden, dort zusätzlich her-
vorragend betreut wurden.

Welcher Aufruf hat Sie zuletzt am

Der Spendenaufruf in Zusammen-
hangmitdemBürgerkrieg inSyrien,
in dem insbesondere die Kinder
unter den Folgen massiv zu leiden
haben und über Jahre hinweg
schwer traumatisiert sein wer-

Ich bin froh, dass
ich über die Feier-
tage endlich mal
wieder mehr Zeit mit
meiner Familie verbringen
kann.Wir feiern traditionellmit
Weihnachtsbaumund gutemEssen.
Anschließend gehen wir in eine
kleine Kirche inmeinemHeimatort
Herdecke um 24 Uhr in die Christ-
mette. Dort treffen sich alle Nach-
barn und Freunde, was immer sehr

beck, hat vorgeschlagen, Ihre Arbeit
mit einer Spende zu unterstützen.
Können Sie das Geld gebrau-
chen?
Sarah Marques:Oh ja sehr.
Kleinere Spenden setzen
wir immer wieder ein,
um neues Montessori-
Material zu kaufen. Da-
von können wir immer
wieder etwas gebrauchen,
weil es über die Jahre eben
doch verschleißt.

Die Arche ist erstmal ein Kinder-
garten. Was ist das Besondere da-
ran?
Das Besondere ist unsere Montes-
sori-Pädagogik.BeiunswerdenKin-
der in besonderem Maße zur
Selbstständigkeit er-
zogen und individu-
ell gefördert.
Außerdem gibt es
neben der Re-

zwei heilpädagogi-
sche Grup-

aber Begegnungen zwischen den
Kindern gibt es natürlich trotzdem
bei gemeinsamen Angeboten, auf
den Fluren oder dem Außengelän-
de.

Wir

SPENDEN
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Frauke Over-
beck.

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Meschede. „Damit in uns Weih-
nachten werde“ – unter diesem
Motto lädt die Evangelische Kir-
chengemeinde Meschede für
Sonntag, 14. Dezember, um 11
Uhr ins Gemeinsame Kirchenzent-
rum zu einer adventlichen Matinee
im gottesdienstlichen Rahmen ein.
Das Orchester der Musikschule
„Meschede-Wind-Band II“ unter
der Leitung von GrahamMarc Ellis
wird Stücke von jazzig bis klas-
sisch aufführen.

Adventliche Matinee
mit der Wind-Band II

Meschede. „Halt an, wo läufst du
hin?“: Zu diesem Thema findet am
Dienstag, 16. Dezember, um 20
Uhr ein adventlicher Frauengottes-
dienst im Gemeinsamen Kirchen-
zentrum statt. Dieser Gottesdienst
wird vorbereitet von Frauen für
Frauen und lädt ein zur Stille, zum
Kraft schöpfen und zum Gemein-
schaft erleben. Weitere Informatio-
nen bei Roswitha Gadermann
unter 2259.

Frauen auf
Schatzsuche

Meschede. Zum Abschluss des
Wanderjahres lädt die SGV-Abtei-
lung Meschede für Samstag, 13.
Dezember, zu einem Kaffeetrinken
ein. Nach der anschließenden Ad-
ventsfeier, gestaltet von den „Fröh-
lichen Hausmusikanten” unter Lei-
tung von Marianne Stratmann, fol-
gen Ehrungen und Auszeichnun-
gen. Beginn ist um 15 Uhr in der
Halle Sauerland. Bitte den Wan-
derpass für die Beantragung des
Wanderabzeichens mitbringen.

SGV begeht Abschluss
des Wanderjahres

Die Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs am Gymnasium der Benedik-
tiner. FOTO: LUDWIG KLENS

Anzeige

Bettkasten, Gästebett u. Relaxfunktion gegen Mehrpreis

1299.-
48% GESPART!

Nach Abzug 100,- € Tausch-Prämie
Bisher: 2497.- Unser-Preis: 1399.-

POLSTER &
BETTEN- TAUSCH-

AKTION

Polsterprogramm
mit ausgezeichneten Sitzeigenschaften und

verschiedenen, individuell einsetzbaren Kom-
fortfunktionen gegen Mehrpreis. Sehr edel wirkt

der anthrazitfarbige, pflegefreundliche enoâ-
Mikrofaser-Bezug. Kopfstützen und Kissen

gegen Mehrpreis. 2515069

GESCHENKT
500€

TAUSCHPRÄMIE

Bis zu

ab einem Einkaufs-
wert von 3.000 € *

ab einem Einkaufs-
wert von 4.000 € *

ab einem Einkaufs-
wert von 5.000 € *

TAUSCHPRÄMIE TAUSCHPRÄMIE TAUSCHPRÄMIE

500€400€300€

TAUSCHPRÄMIE

ab einem Einkaufs-
wert von 500 € *

ab einem Einkaufs-
wert von 1.000 € *

ab einem Einkaufs-
wert von 2.000 € *

TAUSCHPRÄMIE TAUSCHPRÄMIE

200€100€50€

beim Kauf von Polster-
möbeln und Betten!

KOSTENLOSE
ENTSORGUNG
bei Neuanlieferung

Ihrer alten
Polstermöbel!

Bei Lieferungder
neuenPolstermöbel
nehmenwir Ihre

altenPolstermöbel ab
Haustürmit.

*

Wohn-Trends für al le!

b y K n a p p s t e i n

Store

Le-Grevenbrück
Dr.-Paul-Müller-Str. 11
57368 Le-Grevenbrück
Tel. 02721/71584-0

Lennestadt-Elspe
Bielefelder Straße 8b
57368 Lennestadt-Elspe
Tel. 02721/9261-0

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr · Sa. 10.00-18.00 Uhr

Meschede
Gewerbegebiet Enste
59872 Meschede
Schneidweg 8
Tel. 0291/9980-0

Schmallenberg
Gewerbegebiet Lake
57392 Schmallenberg
Im Brauke 1
Tel. 02972/3909-0

www.moebel-knappstein.de

individuellen Preisen
In vielen Farben zu

erhältlich!

Kopfstütze und Relax-
funktion gegen Mehrpreis

Sessel

249.-

*Gültig auf unsere Listenpreise. Nur bei Neuaufträgen. Nicht gültig auf bereits getätigte Kaufverträge. Nicht gültig auf bereits reduzierte Ware.
Gilt nicht für Ware, die in dieser Anzeige beworben ist. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsvorteilen. Nicht gültig auf bereits
reduzierte Ausstellungsstücke, in der Ausstellung gekennzeichnete Preishits, Marken der Firmen Tempur, Musterring, Paidi,

hülsta und Witnova. Gültig bis zum 16.12.2014

M
öb
el
Kn

ap
ps
te
in
Gm

bH
&
Co
.K
G
·N

eu
en
ka
m
pe
rS

tr.
71
,4
28
55

Re
m
sc
he
id

PME_3 FREITAG | 12. DEZEMBER 2014

B ZEITUNG FÜR MESCHEDE


