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Ferienfreizeit
für Jugendliche
Meschede/Berlin.Vom 18. bis 27. Juli
fahren die Falken aus dem HSK
nach Berlin. Mitfahren können Jugendliche ab 14 Jahren. Der Teilnahmepreis beträgt 180 Euro, darin sind
Hin- und Rückfahrt, Verpflegung,
Unterkunft und Programm enthalten.
Auf der Gokartbahn können die
jungen Fahrer die Reifen qualmen
lassen, vom Fernsehturm auf dem
Alexanderplatz mit 368 Metern Höhe die Millionenstadt einmal von
ganz oben oder, bei einer Exkursion
in die Berliner Unterwelten, von
ganz unten kennenlernen. Bei gutem Wetter wartet das Freibad Pankow mit seiner langen Wasserrutsche, oder die Jugendlichen genießen einfach das bunte Großstadtleben, bewundern die Tänzer auf dem
Alexanderplatz und die Musiker im
Mauerpark.

Infotreffen vor der Fahrt
Die Unterkunft ist ein Jugendzentrum, das den Teilnehmern in dieser
Zeit allein zur Verfügung steht. Die
Jugendlichen können dort wohnen,
schlafen, ums Lagerfeuer sitzen,
Spiele spielen und sich in einer gut
ausgestatteten Küche selbst verpflegen. Die Helfer der Falken sind gut
ausgebildete Jugendgruppenleiter
mit viel Erfahrung in Jugendreisen.
Ein paar Wochen vor der Fahrt
gibt es ein Informationstreffen im Jugendzentrum Rockcafé in Meschede, wo Teilnehmer und Eltern das
Helferteam kennenlernen und letzte
Fragen klären können.

@

Interessierte Jugendliche und
Eltern können einfach eine
E-Mail schicken an:
falkenhsk@gmail.com

Polizei sucht
Unfallzeugen
Zwei Pkw-Fahrer
widersprechen sich
Meschede. Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Samstagmorgen in
Meschede gekommen. Gegen 7.40
Uhr waren eine Autofahrerin und
ein Autofahrer auf dem Oesterweg
unterwegs. Beide wollten von dort
nach links abbiegen, um weiter auf
der Beringhauser Straße zu fahren.
An der Kreuzung ist der Verkehr
durch eine Ampel geregelt. Diese
Ampel zeigte für beide Beteiligten
„Rot“. Nach dem Unfall schilderten
die 53-jährige Frau und der 37-jährige Autofahrer der Polizei allerdings
den Hergang unterschiedlich.
Einmal ist der Autofahrer mit seinem blauen Opel Corsa aufgefahren.
In der zweiten Schilderung ist die 53Jährige in ihrem grauen Mercedes
vor der Ampel rückwärts gefahren,
wobei es dann zu dem Unfall und
dem Sachschaden gekommen sein
soll.
Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen jetzt nach Zeugen
des Unfalls, um den Ablauf klären zu
können. Hinweise bitte an die Polizei unter  0291/90200.

kfdPatronatsmesse
findet nicht statt
Wennemen. Die Patronatsmesse der
kfd Wennemen am kommenden
Donnerstag, 5. Februar, findet nicht
wie angekündigt statt.

„Ich habe mir einen Traum erfüllt“
Anna Siebrichhausen (22) leitet ab Mittwoch den neuen Markant-Markt

Anna Siebrichhausen,
Filialleiterin

Frage: Sie kommen aus einer Familie von Lebensmittel-Einzelhändlern – wie hat Sie das geprägt?
Anna Siebrichhausen: Ich bin damit aufgewachsen. Mein Großvater hat schon den Lebensmittelmarkt Siebrichhausen in Wenholthausen eröffnet. Meine Mutter hat
dort im Geschäft gearbeitet, und
wir haben über dem Laden gewohnt. Wenn ich etwas von ihr
wollte, wusste ich, wo ich sie finde –
an sechs Tagen in der Woche.
Der Einzelhandel hat es nicht
leicht. Der Trend geht – wie zuletzt
bei Edeka und Tengelmann – zu immer größeren Zusammenschlüssen. Ihr Vorgänger hat den Markt
geschlossen, weil er angeblich
nicht rentabel war. Woher nehmen
Sie die Gewissheit, dass es sich
trotzdem lohnt?
In der Nähe des Marktes liegt ein
riesiges Wohngebiet. Dazu kommt
das Gewerbegebiet und viele Autofahrer nutzen den Schlahbruch als

Weitere Informationen unter

i www.rk-meschede.de

Treffen für Trauernde
am morgigen Mittwoch
Meschede. Das nächste Treffen für

Anna Siebrichhausen übernimmt Markant Markt an der Hückeler Höhe.

Durchgangsstraße. Wir glauben,
dass wir das richtige Voll-Sortiment für den schnellen Einkauf haben. In den noch größeren Märkten braucht man ja schon eine halbe Stunde, um mit dem Einkaufswagen durch alle Gänge zu fahren.
Hier bei uns kann man mal eben
durchhuschen. Und unsere Eigenmarke ist auch nicht teurer als die
Angebote der Discounter.

Die Bünting-Gruppe, zu der auch
ihr Markant-Markt gehört, bietet
auch Lebensmittel im Online-Handel an. Gibt es das auch über ihr Geschäft – und was ist mit einem Lie-

ferservice beispielsweise für Senioren?
Online-Handel läuft allein über die
Homepage der Bünting-Gruppe.
Und einen Lieferservice wollen wir
hier vorerst nicht anbieten. Das
gibt es schon in Schmallenberg und
es bedeutet einen enormen Zusatzaufwand.
Was macht den Unterschied zu den
Discount-Märkten aus?
Wir sind selbstständig, kein Regiebetrieb und können daher über vieles selbst entscheiden – auch was
unser Sortiment angeht. An der
Hückeler Höhe bieten wir bei-

Insgesamt zehn Mitarbeiter an der Hückeler Höhe

: Anna Siebrichhausen hat erst

die Realschule in Eslohe abgeschlossen und dann zwei Jahre
im elterlichen Betrieb gelernt.

: Anschließend lernte sie noch

ein Jahr bei Combi in Detmold,
einer Schwestergesellschaft von
Markant. Nach Abschluss der

Ausbildung arbeitete sie in Bad
Fredeburg.

: Im Markt an der Hückeler Höhe
sind neben ihr neun Mitarbeiterinnen beschäftigt, die sich bis
auf eine für den Arbeitsplatz direkt beworben haben. Der Markt
beschäftigt eine Auszubildende.

FOTO: UTE TOLKSDORF

spielsweise auch Blumen, die Weltbier-Abteilung, einen Paketshop
und Produkte für allergiearme und
glutenfreie Ernährung. Die Metzgerei Merte und Bäckerei Sommer
ergänzen unser Sortiment. Außerdem sind wir ein familiärer Betrieb.
Wir setzen auf den persönlichen
Service. Wenn Kunden bei mir etwas suchen, kann ich es meist auch
besorgen.

Sind eigentlich alle Mitglieder Ihrer
Familie im Lebenmittelgeschäft?
Mein Vater ist Inhaber und Geschäftsführer der Siebrichhausen
Markant-Märkte. Meine Mutter
leitet den Markt in Bad Fredeburg.
Den Markt in Wenholthausen und
den in Schmallenberg leiten Kolleginnen. Ich habe noch eine jüngere
Schwester, aber zurzeit sieht es
nicht so aus, dass sie in den Lebensmittelhandel will. Sie macht eine
Ausbildung zur Industriekauffrau.
Aber ich wollte schon immer einen
eigenen Markt leiten. Ich habe mir
einen Traum erfüllt.
Mit Anna Siebrichhausen
sprach Ute Tolksdorf.

Abiturienten im australischen Dschungel
Schüler überzeugen beim kulturellen Abend mit selbst geschriebenem Theaterstück
Von Sabrina Meyer
Meschede. Anlässlich des kulturellen
Abends haben die Schüler der Qualifikationsphase II die Aula des Gymnasiums der Benediktiner in Meschede in einen australischen Urwald verwandelt. Unter dem Motto
„Dschumanji – Lost in the jungle“
brachten die angehenden Abiturienten das selbst geschriebene Theaterstück an allen drei Tagen des vergangenen Wochenendes auf die Bühne.

„Spiel des Schicksals“
Eigentlich wollen die Abiturienten
in dem Theaterstück einfach mit
ihren beiden Tutoren, Winfried Pletziger und Elisabeth Hoffmann-Weber auf Abschlussfahrt fahren, doch
da die Busfahrerin keine genaue
Wegbeschreibung oder auch nur ein
Ziel genannt bekommt, landet die
Truppe mitten im australischen
Dschungel.
Um diesen wieder verlassen zu
dürfen, gibt ihnen eine wohlbekannte Stimme aus dem „Off“ Instruktionen und fordert sie zu einem „Spiel
des Schicksals“ auf. Bei diesem müs-

Reservisten versammeln
sich bei Kotthoff’s Theo
Meschede. Die Reservisten der Reservistenkameradschaft Meschede
treffen sich am Donnerstag, 5. Februar, zum monatlichen Austausch
im Vereinslokal „Kotthoff’s Theo“.
Beginn ist um 19 Uhr. Themen an
diesem Abend sind unter anderem
die Vorbereitung des Ausbildungswochenendes am Astenturm in
Winterberg zum Thema „Karte und
Kompass“, das G3-Schießen im
März und der bevorstehende
Hochsauerlandmarsch, an dem
sich Kameraden der Reservistenkameradschaft auch als Funktioner beteiligen.

Meschede. Sie wirkt mit ihrer zierlichen Figur und dem frechen Rotschopf genauso jung wie sie ist: 22.
Doch trotz des Alters bleibt Anna
Siebrichhausen die Ruhe selbst –
und das obwohl Mitarbeiter und
Handwerker ständig etwas von ihr
wissen wollen und um sie herumwuseln. Die Wenholthauserin hat
sich einen Traum erfüllt: Am morgigen Mittwoch eröffnet sie um
acht Uhr ihren ersten Lebensmittelmarkt.
Die Leiterin des Markant-Marktes kommt aus einer Familie von
Einzelhändlern – und auch wenn
Albert Siebrichhausen der Geschäftsführer aller vier Siebrichhausen-Märkte ist, steckt auch
eine ganze Portion Frauen-Power
dahinter: Alle vier Märkte, in Wenholthausen,
Bad
Fredeburg,
Schmallenberg und jetzt auch der
700-Quadratmeter-Markt in Meschede werden von Frauen geleitet.

„Ich wollte schon
immer einen eigenen Markt leiten.“

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Zum großen Finale stehen alle Schüler noch einmal auf der Bühne. FOTO: SABRINA MEYER

sen vier Freiwillige verschiedene
Dschungelprüfungen meistern und
sich auf diese Weise Sterne verdienen, die ihnen als Freifahrtsschein
aus der brenzligen Situation dienen
sollen.

„King Decki“ beim Wahlkampf
Und da es „Dschungelprüfungen“ zu
bestehen gibt, darf natürlich auch
der Geist von Dirk Bach nicht in
dem Stück fehlen. So stürzen sich
die vier Protagonisten Sophie, Johanna, Luca und Frank in das Abenteuer. Dabei müssen sie den Affenkönig „King Decki“ beim Wahlkampf

zum neuen Schulleiter des Gymnasiums unterstützen, bekommen von
der Prinzessin auf dem Mimiberg
eine knifflige Matheaufgabe gestellt,
die trotz des „mega teuren grafischen Taschenrechners“ kaum lösbar scheint und müssen gegen eine
gefährliche Schlange antreten.
Zwischendurch lassen die männlichen Mitglieder der Gruppe sich von
der schönen Jane ablenken und buhlen bei einem mehr oder weniger
männlichen Tanz-Wettkampf gegen
Tarzan um ihre Gunst.
Und auch sonst ist die Reise für die
vier Protagonisten nicht ohne Hin-

dernisse. Ob ihnen von Indiana Jones einer der verdienten Sterne geklaut wird oder der hinterhältige Gehilfe des Bösen ihnen Steine in den
Weg legt, die vier müssen einige Herausforderungen bestehen, ehe sie
sich endlich auf den Weg zurück
nach Hause machen können.
Sowohl das Drehbuch als auch die
gesamte Organisation des Stückes
lag traditionell allein in der Hand
der Abiturienten. Das Schreiben des
Stückes allein nahm acht Wochen in
Anspruch. Die Proben liefen insgesamt über ein halbes Jahr und fanden nach dem Unterricht und an den
Wochenenden statt.

Beliebte Lehrerparodien
Das Stück beinhaltet auch einige der
traditionellen Lehrerparodien und
obwohl es einigen Lehrern sicher
nicht immer leicht fällt, sich diese
überspitzte Darstellung auf der Bühne anzusehen, so nehmen sie es
doch meist mit viel Humor, denn der
kulturelle Abend ist bei Schülern,
Publikum und eben auch bei den
Lehrern schon seit Jahren sehr beliebt.

Trauernde, die sich unter Anleitung
von qualifizierten Trauerbegleiterinnen mit Gleichgesinnten austauschen möchten, findet am Mittwoch, 4. Februar, von 19 bis 20.30
Uhr in der „TrauerOase“, in den
Räumen des ambulanten Hospizes
in Meschede, Stiftsstraße 2, statt.
Die Begegnung und der Austausch
mit Menschen in ähnlicher Situation können sehr hilfreich sein:
Gäste sind eingeladen, sich ein
Stück auf ihrem ganz persönlichen
Trauerweg begleiten zu lassen.
Das Angebot ist kostenlos und

i offen für Jedermann.

Informationen und Kontakt:
Anita Wiese,  0291 / 9021158.

Anzeige

Behalten Sie uns
im Auge!!
Bei uns purzeln die
Preise wegen Umbau!

GmbH

Fahrt mit
den Falken
nach Berlin

Möbel

Markt Bestwig

ehrlich, preiswert, leistungsstark
Bundesstraße 135 (B7) • 59909 Bestwig
www.moebel-markt-bestwig.de

Mieterverein bietet
Beratungen an
Meschede. Für seine Mitglieder bietet der Mieterverein Sauerland und
Umgebung in Meschede am Mittwoch, 4. Februar, von 14 bis 15
Uhr Beratungen mit Anwalt Stefan
Wintersohle an. Sie finden statt
beim VdK, Stiftsplatz 3. Neumitglieder werden sofort beraten. Anmeldung erforderlich unter
 02331 / 204360. Mitglieder
können auch telefonisch beraten
werden: werktags von 8.30 bis
9.15 Uhr und samstags von 9 bis
9.30 Uhr.

Freiwillige Arbeit in
Guatemala
Meschede/Bestwig. Die Verein
Esperanza aus Bestwig organisiert
und finanziert schon seit vielen
Jahren den Bau von Grundschulen
in der Region Sololá, im Hochland
Guatemalas. Jedes Jahr im Sommer bietet der Verein jungen Erwachsenen ab 18 Jahren die Möglichkeit, an dem aktuellen Projekt
teilzunehmen. Für Interessierte
veranstalten ehemalige Teilnehmer am Freitag, 6. Februar, um 19
Uhr ein Infotreffen im Café Schröjahrs in Meschede.

