
Meschede. Der Hochsauerlandkreis
hat den Zuschlag für das Programm
des Bundes „Land(auf)Schwung –
fürZukunft in ländlichenRegionen“
erhalten. „Ich freue mich, dass der
HSKals eine der 13Modellregionen
ausgewählt wurde“, freut sich der
heimische SPD-Bundestagsabge-
ordnete Dirk Wiese, nachdem die
Entscheidung der unabhängigen Ju-
ry bekanntgegeben wurde.“

Geld für ausgewählte Projekte
DirkWiese ergänzt: „Die 1,5 Millio-
nen Euro Fördermittel fließen nun
in ausgewählte Projekte, denen der
weltbekannte Sauerländer Unter-
nehmergeist zugrunde liegt und die
die ganze Region voranbringen wer-
den“.
Bevor Wiese in den Wirtschafts-

ausschuss des Deutschen Bundesta-
ges wechselte, war er selbst Mitglied
des Ausschusses für Ernährung und
Landwirtschaft und setzte sich dort
besonders für dieUnterstützung von
ländlichenRegionenwiedemSauer-
land ein.

30 000 Euro für die Startphase
Zur Teilnahme an der Bewerbung
für das Modellvorhaben
„Land(auf)Schwung“ des Bundes
wurden 39 nach wissenschaftlichen
Kriterien in allen Flächenländern
Deutschlands ausgewählte Land-
kreise eingeladen. Im Rahmen der
Bewerbungsphase wurden viele in-
teressante Einzelprojekte vorge-
stellt. Diese Regionen wurden be-
reits in der Start- und Qualifizie-
rungsphasemit jeweils bis zu 30 000
Euro durch das zuständige Ministe-
rium unterstützt, es profitieren also
alle Bewerber.
Neben demHSK erhielten folgen-

de Landkreise einen Zuschlag: Elbe
Elster, Greiz, Höxter, Kronach, Mit-
telsachsen, Neunkirchen, Sigmarin-
gen, Stendal, St. Wendel, Vorpom-
mern-Rügen, Werra-Meißner-Kreis,
Wittmund.

Modellregion:
HSK erhält
Fördermittel
Zuschlag für Programm
„Land(auf)Schwung“

Remblinghausen. Heute spielt die
Frauen-Nationalmannschaft gegen
Frankreich. Johanna Knippschild
und Anni Ewers vom FC Rembling-
hausen tippen auf einen Sieg. Wir
haben mit den heimischen Kicke-
rinnen über den Frauenfußball ge-
sprochen. Weil die Damenmann-
schaft der SG Oberschledorn/Graf-
schaft auf den Aufstieg verzichtet
hat, spielen die beiden mit ihrer
Mannschaft in der kommendenSai-
son in der Bezirksliga.

Wie ist es zu dem plötzlichen Auf-
stieg gekommen?
Anni Ewers: Die anderen wollten
nicht (lacht). Viele Frauenmann-
schaften haben Personalprobleme
und bei den Mannschaften reicht
die Kaderstärke für die Kreisliga,
aber nicht für die Bezirksliga.
Johanna Knippschild:DurchdenZu-
sammenschluss von den Kreisligen
sind die Entfernungen auch größer
geworden. Einige Mannschaften
melden sich ab oder melden 9er-
Mannschaften an.

Habt ihr das überhaupt richtig feiern
können?
Johanna: Nicht wirklich. Es fühlte
sich auch nicht wie ein „richtiger“
Aufstieg an.
Anni: Viele haben das kritisch gese-
hen. Es gab viele Argumente da-
gegen, aber richtig geäußert hat sich
keiner und gesagt: Ich will unbe-
dingt in die Bezirksliga.
Johanna: Wir werden jetzt zusam-
men alsMannschaft angreifen. Wo-
bei es schwierig ist, jedes Wochen-
ende mit der gleichen Aufstellung

anzutreten, weil viele nicht immer
dabei sein können.

Hört ihr es gern, wenn man euch als
„Wildsau-Damen“ bezeichnet?
Johanna: Ja, ichdenke schon (lacht).
Wildsau ist unser Aushängeschild.
Wenn man für Remblinghausen
spielt ist man halt eineWildsau.

Gibt es bei euch die Pöbeleien, die
man aus der Männer-Kreisliga
kennt?
Anni:Es istweniger als bei denMän-
nern. So richtige Ausraster gibt es
bei uns nicht.
Johanna:Grundsätzlich könnenwir
uns auch hochstacheln und dann
kommen die typischen Zickereien.

Müsst ihr oft mit blöden Sprüchen
umgehen?
Johanna:Es sind eigentlich die Stan-
dardsprüche: Frauenfußball ist wie
Pferderennen nur mit Eseln.
Anni: Ernst gemeint sind die selten,
sondern eher lustig.

Kann man den Frauenfußball mit
dem der Männer vergleichen?
Anni: Nein. Überhaupt nicht. Ich

finde, man kann es schon allein von
den körperlichen Gegebenheiten
her nicht vergleichen. Es sieht an-
ders aus. Frauen sind nunmal nicht
so schnell undwendig undwir spie-
len auch anders. Dafür legen wir
mehr Wert auf Technik. Ich finde
Frauenfußball aber genauso sehens-
wert wie denMännerfußball.

Warum ist es so schwer, Frauenfuß-
ball als Massenphänomen zu etab-
lieren?
Anni: Ich habe mit vier Jahren bei
einer Jungenmannschaft angefan-

gen und bin später zur ersten Mäd-
chenmannschaft nach Olpe ge-
wechselt. Meine Großeltern haben
gesagt: „Die ist ein Kind, wenn die
eine Frau ist, dann hört die damit
auf.“ IchhabeallerdingsdasGefühl,
dass wieder weniger Mädchen in
Vereine gehen. Als die Weltmeister-
schaft der Frauen in Deutschland
war, gab es einen riesigen Auf-
schwung. Der ist aber schon wieder
vorbei. Viele Vereine müssen ihre
Mannschaften abmelden. Es lohnt
sich für Frauen nicht wirklich, hö-
her zu spielen, weil man weniger
Geld bekommt und nebenbei noch
arbeiten muss.
Johanna: Grundsätzlich muss man
sich die Akzeptanz erkämpfen, was
viele Frauen dazu verleitet, doch et-
was anderes in ihrer Freizeit zu ma-
chen. Ichglaube,dassdieMänner in
der Masse mehr Bock haben!

Schaut ihr die Spiele der Frauen-Na-
tionalmannschaft?
Anni: Eher selten. Insgesamt wer-
den sie kaumübertragen undwenn,
dann zu Sendezeiten, zu denen
man nicht unbedingt vor dem Fern-
seher sitzt.
Johanna: Die Spiele während der
Weltmeisterschaft sind oft sehr spät.
Da schafft man oft nur die erste
Halbzeit (lacht).

Gibt es Public Viewing?
Anni:Wennwir ins Finale kommen,
könntees soetwas ingrößerenStäd-
ten geben, sonst habe ich das noch
nie mitbekommen.

Was tippt ihr für das Viertelfinal-
spiel gegen Frankreich?
Anni: 2 zu 0 für Deutschland.
Johanna: Auf jeden Fall einen Sieg!
Man muss optimistisch sein.

Was gibt es bei euch nach dem
Spiel? Bier oder Sekt?
Johanna: Bier.
Anni: Bier.

Mit Anni Ewers und Johanna Knipp-
schild sprach Felix Schröder

„So richtige Ausraster gibt es bei uns nicht“
Heute spielt die Frauen-Nationalmannschaft. Heimische Fußballerinnen sprechen über ihren Sport

Fans verfolgen ein Spiel der Frauen-Nationalmannschaft bei derWM in Kanada. Frauenfußball ist genau so sehenswert wie der
Fußball der Männer, sagen Johanna Knippschild und Anni Ewers vom FC Remblinghausen. FOTO: SASCHA FROMM

Meschede.MalebenperSmartphone
oder Tablet die E-Mails checken,
eine WhatsApp-Nachricht versen-
den oder nachsehen, was sich auf
Facebook oder Twitter tut – das alles
geht ab sofort im FreibadMeschede.
Und zwar, ohne dabei das eigene
Daten-Volumen zu belasten: Mög-
lich macht das der „Freifunk Me-
schede“, der nun auch im Freibad
Meschede verfügbar ist.

Bürgerstiftung bezahlt Hardware
Eine leistungsstarke Außenantenne
sorgt dafür, dass für Besucher inwei-
ten Teilen des Freibad-Geländes
eine frei zugängliche - und kosten-
freie - Internet-Verbindung zur Ver-
fügung steht. Entwickelt wurde die
Idee durch die Bürgerstiftung Me-
schede und Aktive der Mescheder

Freifunk-Initiative; die Umsetzung
möglich machte jetzt eine Koopera-
tion: Die Stadt Meschede hat den
notwendigen schnellen Internet-An-
schluss zur Verfügung gestellt, die
Bürgerstiftung Meschede trägt die
Kosten für die „Hardware“ und die
Mescheder Freifunker haben für die
technische Umsetzung gesorgt.
„Damit gibt es für Freibad-Besu-

cher nun einen echten Zusatz-Nut-
zen und noch mehr Attraktivität“,
freut sich Bürgermeister Uli Hess.
Monika Brunert-Jetter, Vorsitzende
der Bürgerstiftung, dankt der Stadt
für die unbürokratische Unterstüt-
zung. Die Nutzung des kostenfreien
W-LAN-Netzes ist einfach: Interes-
sierte brauchen in der Liste der ver-
fügbaren Netze nur das mit „Frei-
funk“ gekennzeichnete Netz anzu-
wählen – und schon ist man dabei.
Auch bei der „S-Club-Pool-Party“,

die amheutigenFreitagvon13bis 17
Uhr im Freibad stattfindet, kann der
Freifunk bereits genutzt werden.
Einen ersten „Härtetest“ hat das An-
gebot bereits beim Schwimmfest am
vergangenen Wochenende bestan-
den: Die erwartete Stärke von rund
150 Verbindungen konnte ohne
Probleme erreicht werden. Der Frei-
funk reicht übrigens bis zum Park-
platz auf der anderen Seite der Ruhr.

Auf der Liegewiese ab sofort
Anschluss an die OnlineWelt
Freifunk im Freibad mit Unterstützung der Stadt

Eine leistungsstarke Außenantenne
sorgt ab sofort dafür, dass Freifunk auch
im Freibad verfügbar ist.FOTO: FRANZ BRIEDEN

Meschede. „Ich habe gar nicht ge-
merkt, wie die Zeit vergangen ist“;
„grandios gespielt“; „das ist mir ans
Herz gegangen“; „wirklich ko-
misch“ – das ist nur ein kleiner, aber
durchaus repräsentativer Ausschnitt
der Zuschauerreaktionen auf die
Aufführungen des Stückes „Unsere
kleine Stadt“ von Thornton Wilder
durch die Theatiner.

Zuschauen beim Bühnenumbau
Die Theatergruppe am Gymnasium
der Benediktiner in Meschede
brachte diesen Bühnenklassiker
(Uraufführung 1938, Pulitzerpreis
im selben Jahr) nach intensiven Pro-
ben zur Aufführung und nahm die
Zuschauer in der Aula mit in eine
Szenenfolge, die das alltägliche Le-
ben in einer fiktiven Kleinstadt na-
mens „Grover’s Corners“ zeigt.
Obwohl der kleinbürgerlichen

Welt von 1901 bis 1913 verhaftet,
wurde gerade darin die Zeitlosigkeit
der menschlichen Verhaltensweisen
deutlich, die immer wieder zum La-
chen, Berührtsein und Nachdenken
anregte.
Die begeisternde Spielfreude aller

mitwirkenden 18 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen EF bis
Q2, darunter auch zweier ungari-
scher Austauschschüler, war buch-
stäblich spür- und greifbar, denn vie-
le Szenen spielten mitten im Zu-

schauerraum. Durch den ständig ge-
öffneten Vorhang war die Trennung
von Bühnen- und Zuschauerraum
aufgehoben, man konnte beim Büh-
nenumbau zuschauen und man-
chem Zuschauer entfuhr sogar ein
spontaner Zuruf der Zustimmung.

Imaginäre Hühner gackern real
Dabei mussten fast alle Handlungen
pantomimisch dargestellt werden,
denn dem Charakter des epischen
Theaters entsprechend, wurde auf
Bühnendeko und Requisiten fast
vollständig verzichtet, so dass schon
die Fütterung einer imaginären, aber
real gackernden Hühnerschar zum
kleinen Kabinettstückchen geriet.
Ein Spielleiter führte erzählend und
kommentierend durch die verschie-

denen Szenen und schlüpfte souve-
rän auch mal in eine Rolle als Kell-
ner oder Priester, wenn es das Stück
erforderte.
„Jeder Tag ist viel wertvoller und

reicher als wir ahnen können“ – die-
se Erkenntnis wird der Hauptfigur
Emily Webb des Stückes erst nach
ihrem Tod klar, als sie sich in einer
ergreifenden Szene selbst in einer
„ganz normalen“ Alltagssituation
beobachten kann.
Die Zuschauer beider Vorstellun-

gen – darunter auch viele Lehrer des
Benediktiner-Gymnasiums, Abt
Aloysius und Altabt Stephan mit
weiteren Mitbrüdern der Abtei –
dankten allenAkteuren auf und hin-
ter der Bühne mit großem und lang-
dauerndem Applaus.

Spielfreude spür und greifbar
Theatiner führen Stück „Unsere kleine Stadt“ von ThorntonWilder auf

Die Darsteller nahmen das Publikummit in das alltägliche Leben einer fiktiven Klein-
stadt- Zum Dank erhielten sie lang anhaltenden Applaus des Publikums.

„Blöde
Sprüche
sind selten
ernst

gemeint.“
Anni Ewers, Mittelfeldspielerin beim
FC Remblinghausen

„Man muss
sich die
Akzeptanz
erkämp-

fen.“
Johanna Knippschild, Abwehrspiele-
rin beim FC Remblinghausen

In der Gruppenphase der Welt-
meisterschaft deklassierte die
Mannschaft von Trainerin Silvia
Neid die Elfenbeinküste mit 10:0
und gewann gegen Thailand mit
vier Toren. Gegen Norwegen spiel-
ten die Frauen 1:1.

In den bisherigen Partien gegen
Frankreich konnte die National-
mannschaft in 13 Spielen achtmal
gewinnen.

Das Finale findet am 5. Juli um
16 Uhr Ortszeit in Vancouver statt.

Das Deutsche Team als Gruppenerster in das Viertelfinale

Meschede/Brilon. Die Freisprechung
der Prüflinge der Tischlerinnung
Hochsauerland findet am kommen-
den Sonntag, 28. Juni, im Egger Fo-
rum der Firma Egger Holzwerkstof-
fe, Im Kissen 19, Brilon, statt. Paral-
lel zur Gesellenprüfung werden
auch die Teilnehmer des Wettbe-
werbs „Die gute Form - Tischler ge-
stalten ihre Gesellenstück“ geehrt.

Ausstellung mit 36 Gesellenstücken
Bei diesem Wettbewerb werden zu-
sätzlich exzellent gestaltete Gesel-
lenstücke ausgezeichnet. Das Ziel:
Die Aktion soll den Stellenwert der
Gestaltung imTischlerhandwerk ins
Blickfeld rücken und damit auch
den Nachwuchs motivieren. Außer-
dem wird die Ausstellung mit allen
36angefertigtenGesellenstückenan
diesem Tag eröffnet.

Freier Eintritt
Wer sich vom Ideenreichtum der
Tischlerprüflinge bei der Erstellung
ihrer Möbelexponate ein Bild ma-
chen möchte, hat dazu vonMontag,
29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, jeweils
von8bis16Uhr, dieMöglichkeit, die
Ausstellung imEgger-Forumbei frei-
em Eintritt zu besuchen.

Freisprechung
der Prüflinge
Tischlerinnung
lädt zum Festakt
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