
Meschede. Es geht voran mit dem
Bau eines neuen Wasserwerks der
Hochsauerlandwasser GmbH
(HSW) unterhalb des Henne-Stau-
damms. Nächster Schritt ist der
Bau einer Trinkwasser-Transport-
leitung vom künftigen Wasserwerk
in der Talsperrenstraße bis zum
Reitplatz des Hofes Schröer. Die
Arbeiten beginnen amMontag, 20.
Juli, und werden voraussichtlich
drei Monate dauern. Dabei kann
es in Teilbereichen zu kurzzeitigen
Behinderungen oder leichten Ver-
schmutzungen der Straßenflächen
kommen. Die bauausführende Fir-
ma ist laut HSW angehalten, diese
möglichst auf ein Minimum zu be-
schränken und Verschmutzungen
kurzfristig zu beseitigen.

Dreimonatige Arbeiten
an Trinkwasserleitung
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Meschede. In der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag sind Unbekannte
in das Gebäude des Freibads in
Meschede eingebrochen. Die Täter
stiegen durch ein Fenster eines ge-
rade im Bau befindlichen Anbaus
und gingen in die Räume. Dort fan-
den sie im Kassenbereich einen
geringen Bargeldbetrag, den sie
sich einsteckten. Da die Täter im
Gebäude auch noch eine Tür auf-
hebelten und eine Kamera beschä-
digten, liegt der Sachschaden mit
etwa 1000 Euro deutlich über der
recht überschaubaren Beute in
zweistelliger Höhe. Hinweise an
die Polizei unter 90200.

Unbekannte brechen in
Freibad ein

Von Brigitta Bongard

Freienohl. 370Mal donnerte derHall
der alten Karabiner durch das Ruhr-
tal, bis der Vogel ausmassiver Fichte
fiel. Und dann gab es kein Halten
mehr, was den Jubel über neuen
Schützenkönig der St.-Nikolaus-
Schützenbruderschaft Freienohl be-
traf.

Erstmals aus Fichtenholz
Fünf Anwärter auf die Königswürde
hatten sich ein spannendesDuell ge-
liefert, das Oliver Bernt (43) schließ-
lich für sich entscheiden konnte.
Der Vogel, der in diesem Jahr erst-
mals nicht aus Eiche, sondern aus
Fichtenholz gebaut war, hatte lange
standgehalten, konnte sich aber an-
gesichts eines so großen Siegeswil-
lens nicht noch länger im Fangkas-
ten halten. Dank des Hobbys des
neuen Regenten, der Feuerwehr,

heulten dann auch die Martinshör-
ner der Einsatzwagen.

Schon Vizekönig gewesen
Beruflich ist OliverBernt bei der Fir-
ma Wofi tätig. Der Freienohler
wohnt neuerdings in Grevenstein,
zusammen mit seiner Frau und Kö-
nigin Ute (42), die er im Mai dieses
Jahres geheiratet hat. 2011 hatte
Bernt übrigens schon einmal eine
königliche Zeit: Da war er Vizekö-
nig in Freienohl.
Neuer Vizekönig wurde nach 160

Schuss Steffen Müller (26) aus Frei-
enohl. Der Bürokaufmann arbeitet
bei Zacharias-Reisen und spielt in
seiner Freizeit leidenschaftlich Fuß-
ball in der 1. Mannschaft von TuRa
Freienohl, in der er auchKapitän ist.

c
Weitere Bilder gibt es in einer
Fotostrecke im Internet unter

www.westfalenpost.de/meschede

Zu Ehren des Königs heulen die Martinshörner der Feuerwehr
Oliver Bernt ist neuer Regent der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft. Fünf Anwärter unter der Vogelstange in Freienohl

Gratulationen undHändeschütteln: Oliver Bernt ist neuer Schützenkönig der St.-Nikolaus-Bruderschaft in Freienohl. Er setzt sich
gegen fünf Bewerber durch. FOTO: BRIGITTA BONGARD

Vier Ampeln
mit Anhänger
beschädigt
Polizei: Zulässige
Höhe überschritten

Meschede.EinSachschaden inHöhe
von geschätzten 5000 Euro ist nach
Angaben der Polizei am Sonntag-
nachmittag an vier Ampelanlagen in
Meschede entstanden.
Und das kam so: In der Zeit zwi-

schen 17.35Uhr und 17.45Uhr fuhr
ein Mann mit seinem Trecker von
Warstein kommend über die B 55
durch Meschede. Er zog einen An-
hänger für landwirtschaftliche Zwe-
cke hinter sich her, auf den Heubal-
len geladenwaren. An vierKreuzun-
gen beziehungsweise Einmündun-
gen beschädigte die Ladung die je-
weiligen Ampelanlagen.

Zeugen informierten Beamten
Der Grund hierfür liegt laut Polizei
wahrscheinlich in der Höhe der La-
dung, die die zulässige Höhe über-
schritte hatte. Der 42-jährige Fahrer
desTraktors fuhr jeweilsweiter, ohne
sichumdieSchädenan denAmpeln
zu kümmern. Zeugen informierten
die Polizei, die das Gespann dann
imVerlauf derB55 inRichtungEslo-
he einholen und anhalten konnte.
Das Verkehrskommissariat ermit-

telt wegen des Verdachts der Ver-
kehrsunfallflucht. Eine Firma muss-
tenochamSonntagersteNotrepara-
turen an den Ampeln durchführen,
da teilweise stromführende Kabel
durch die Unfälle freilagen.

Von Friedbert Sonntag

Meschede. „Aller guten Dinge sind
Drei“, sagte sich gestern Morgen
Wilhelm „Willi“Kämmerling, als er
wild entschlossen die Vogelstange
ansteuerte. „Im dritten Anlauf will
ich endlich König der Schützenge-
meinschaft Meschede-Nord wer-
den“, verriet er auf seinem Weg
zum Schießstand unserer Zeitung.
Und es klappte. Nach 35 Minuten
und dem 263. Schuss riss er die Ar-
me hoch und Freudentränen kul-
lerten über seineWangen.

Spannender Zweikampf
Der Königsaar war nach spannen-
dem Zweikampf mit Markus Brie-
den, demBruder desHauptmanns,
nach Kämmerlings Volltreffer aus
dem Kugelfang gefallen. Sein
Traum war in Erfüllung gegangen
und mit ihm freute sich seine Le-
bensgefährtin Ulrike Siepenkötter,
die er zu seiner Königin erkor. Der
57-jährige Hausmeister am Gym-
nasium der Benediktiner – daher
auch dort sein Spitzname „Super-
hausi“ – ist auch als Vollblutkarne-
valist bei den Nordjecken und als
Ex-Präsident beim KV Blau-Weiß
Meschede-Nord bekannt und
spielt gerne Rommé.
Über den begehrten Königstitel

freuten sich auch seine Kinder
Bianca, Philipp und André. Das
liebsteHobby des neuenSchützen-
königs, der in der Lagerstraße 27

wohnt, sind derzeit seine zwei En-
kelkinder.
Den Vizekönigstitel errang der

18-jährige Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger bei der Firma Hem-
pelmannMarco Brieden, einNeffe

des Hauptmanns Werner Brieden.
Mit dem 148. Schuss hatte er sei-
nem Konkurrenten das Nachse-
hen gegeben.AlsVizekönigin steht
ihm die ebenfalls 18-jährige Johan-
naGödde zur Seite.Der neueVize-
regent ist Fan vom FC Schalke 04.
Begonnen hatte das Vogelschie-

ßen mit der Ermittlung des Jung-
schützenkönigs. Sebastian Krick,
Markus Triebs und Yannick Bühr-
mann lieferten sichein spannendes
Gefecht, bis der hölzerne Vogel
endlich nach rund einer Stunde

und mit dem 174. Schuss seinen
Widerstand aufgab. Yannick Bühr-
mann (Görlitzer Straße 1) jubelte
stolz in Siegerpose auf den Schul-
tern seiner Mitstreiter. Der Abitu-
rient (18) beginnt jetzt an der
Fachhochschule in Meschede mit
dem Studiengang Wirtschaft und
spielt in seiner Freizeit aktiv Fuß-
ball.

c
Weitere Fotos im Internet
unter www.westfalenpost.de/

meschede

Freudentränen nach dem Volltreffer
Wilhelm Kämmerling im dritten Anlauf neuer Regent im Mescheder Norden

Bei der Schützenmesse in der
Abteikirche zu Beginn des Schüt-
zenfestes wurde eine neue Fahne
geweiht, die eingesetzt wird, um
verstorbenen Schützenmitglie-
dern die letzte Ehre zu erweisen.

Erstmalig wurde beim Schüt-
zenfest am Sonntagmorgen wäh-
rend des Frühschoppenkonzerts
ein Schlemmerfrühstück angebo-
ten, was gut angenommen wur-
de.

Neue Fahne in der Abteikirche geweiht

Da ist der Jubel riesengroß: Willi Kämmerling reckt die Faust in die Höhe. Hauptmann Michael Brieden und Vorsitzender
Werner Hoffmann (rechts) gehören zu den ersten Gratulanten. FOTOS (2): FRIEDBERT SONNTAG

GUTENMORGEN

Beschaulich

Von
Jürgen Kortmann

So ein Ententeich nebenan im
Urlaub ist irgendwie beschaulich.
Zumindest tagsüber. Wenn sich
zwischen die Enten nicht auch ein
allein erziehendes Blässhuhn ver-
irrt hätte – samt Nachwuchs, der
offenbar gerade von der Mutter
entwöhnt wird und sich selbst ver-
sorgen soll. Tagsüber geben die
Touristen ja noch Weißbrot ab.
Aber nachts knurrt dem Nach-
wuchs offenbar der Magen. Die
Jungvögel fangen laut an, sich zu
beschweren. Ich erwäge, sie des-
wegen mit altemWeißbrot zu er-
schlagen. Meine Kinder finden das
unangemessen. Zwei Tage später
scheinen die Blässhühner endlich
selbst Futter zu finden und geben
nachts Ruhe. Ruhe? Darauf haben
die Frösche nur gewartet. Jetzt sind
sie endlich zu hören. Doch, der
Urlaub war schön.

Gute Stimmungund ein spannendes Schießen: Sowar es gesternMorgen rundum
das Vereinshaus der Schützengemeinschaft Meschede-Nord.

Meschede. „Hansestadt und Ostsee-
strand“: Unter diesem Motto bietet
die SPD im Hochsauerland eine
Fahrt vom 6. bis 10. September an.
Vom Standort Stralsund aus finden
unter anderem Tagesausflüge nach
Rostock und Warnemünde statt.
AußerdemlernendieTeilnehmerbei
einem geführten Ausflug die Insel
Rügen kennen. Anmeldungen wer-
den unter 02983/9699777 oder
reisedienstspdhsk@yahoo.de ent-
gegengenommen.

Fahrt der SPD
nach Stralsund
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