
Ganz im Lesefieber: Von links die Gewinnerin Victoria Blei, Kathrin Bischoff, dahinter
Katharina Barnert, stehend von links Alexander Kalenbach, Justus Kotthoff und Hannes
Riße. FOTO: CHRISTIANE DORSZ

Meschede. Die Bundesdelegierten-
konferenz der Grünen inHalle/Saa-
le stand ganz unter demMotto „Mit
Mut imBauch”. Unter denDelegier-
ten waren auch Vertreter des Kreis-
verbands Hochsauerland: Mecht-
hild Thoridt (Meschede) und Peter
Bergmann (Olsberg).
„Ja, so schaffenwir das! Der grüne

Plan für eine menschliche Flücht-
lingspolitik und moderne Einwan-
derungsgesellschaft beschreibt, wie
unsereGesellschaftdieseHerausfor-
derung schaffen kann, wenn wir es
wollen“, erklärte Thoridt in ihrer Bi-
lanz.DieBundesregierunghabe viel
zu lange die Augen verschlossen vor
den wachsenden Flüchtlingszahlen.
Für die Aufnahme und Versorgung
von Flüchtlingen waren das Innen-
ministerium und das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge nach
ihrer Ansicht schlecht vorbereitet
und hätten Länder und Kommunen
in unverantwortlicher Weise allein
gelassen.
„Wir werden auf kommunaler

Ebene alles daran setzen, die hier
Zuflucht suchenden Menschen hu-
manitär zu begleiten. Nur sowerden
wir diese Herausforderung und die
Integration bewältigen können, und
auch als eine Bereicherung für unse-
re Kommunen annehmen“, so das
Fazit von Mechthild Thoridt. „Die
Herkunftsländer sind nicht alleine
für dieUrsachenverantwortlich.Die
Menschen wollen ihre Heimat nicht
verlassen. Siewerden –wie in Syrien
und im Irak – vertrieben von Krie-
gen, bei derendringendnotwendiger
Beendigung die Weltwirtschaft ver-
sagt.“

Schnittmenge mit dem Handwerk
Der Präsident des Zentralverbandes
Deutsches Handwerk Hans Peter
Wollseifer sahnachAnsichtderGrü-
nen im Bereich der Nachhaltigkeit
eine große Schnittmenge mit der
Partei, die wie das Handwerk stets
nachhaltige Lösungen im Blick ha-
be.DasHandwerkseioffiziellerAus-
rüster der Energiewende. Diese Er-
kenntnis wünscht sich der Delegier-
te Peter Bergmann für die Bürgerin-
nen und Bürger im Hochsauerland-
kreis im Zusammenhang in der Dis-
kussion um die geplanteWindkraft.

„Flüchtlinge
humanitär
begleiten“
HSK-Delegierte beim
Grünen-Parteitag

Beim Parteitag: Mechthild Thoridt aus
Meschede, Cem Özdemir, Peter Berg-
mann und Verena Verspohl, Sprecherin
der Grünen in Arnsberg und Mitglied im
Landesvorstand (von links).

Der Chor hat jetzt zwischen 50
und 60 aktive Sängerinnen und
Sänger. Dies ist natürlich auch
eine willkommene Gelegenheit,
neu zu diesem Chor hinzuzusto-
ßen.

Die erste Chorprobe im neuen
Jahr ist am Dienstag, 5. Januar,
um 20 Uhr im Vereinslokal
Sauerlandstuben.

Neue Aktive
sind willkommen

Meschede. Getreu dem Motto „Un-
zähligeGeschichten.EinSieger.Vie-
le Gewinner.“ fand der Vorlesewett-
bewerb 2015 im Gymnasium der
Benediktiner statt. Quicklebendig
und absolut hörenswert präsentier-
ten drei Mädchen und drei Jungen
der Jahrgangsstufe 6 ihre Beiträge.
Justus Kotthoff, Alexander Kalen-
bach,KatharinaBarnert, KathrinBi-
schoff, Hannes Riße und Victoria
Blei hatten sich in ihren Klassen für
die Teilnahme qualifiziert.
Die Jury, bestehend aus Deutsch-

lehrerinnen und Deutschlehrern,
bewertete das richtige Lesen ohne
Lesefehler, das Lesetempo,
die Deutlichkeit des Vor-
trags, Gestaltungsmöglich-
keiten wie das sinnvolle
Betonen einzelner Wör-
ter oder Sätze, den Ein-
satz der Stimme (es darf
auchmal bewusst leise oder verzö-
gert gelesen werden, um spannen-
de Momente auszukosten) oder
die Präsenz beim Vortrag, die über
den Blickkontakt oder die Mimik

die Zuhörer ins Geschehen einbe-
zieht. Den Kindern gelang es, die
Zuhörer zu verzaubern mit Vor-
trägen aus Klassikern wie dem

„Sams im Glück“, Falladas „Ge-
schichtenausderMurkelei“, aben-

teuerlichen Passagen aus Cor-
nelia Funkes

„Drachen-
reitern“,
„Wickie

auf gro-
ßer Fahrt“,

dem „Dark
Lord“ von Jamie
Thomson oder Auszü-
gen aus dem frech-fröh-
lichen Mädchenbuch
„Fabelhafte Fritzi“.
In einer zweiten Runde

mussten die Teilnehmer
einen zweiminütigen Vor-
trag eines unbekannten Tex-
tes gestalten. Erich Kästners
großartiger Freundschaftsro-
man „Das fliegende Klassen-
zimmer“ sorgte für weiteren
Ohrenschmaus. Auch hier

setzten die Schülerinnen und Schü-
ler ihre Stimmen gekonnt ein, um
mal heitere,malmelancholischeBil-
der in den Köpfen der Zuhörer ent-
stehen zu lassen.

Qualifikation für Regionalwettbewerb
Mit herzlichen Worten bedankten
sich die Jury-Mitglieder Marie-Luise
Nübold, JürgenGrosser undMarkus
Pille-Schowe bei den Kandidaten.
Justus, Alexander, Katharina, Kath-
rin und Hannes erhielten eine Klas-
sensieger-Urkunde und ein Buch-
präsent. Victoria Blei wurde als
Schulsiegerin ausgezeichnet.
Die Elfjährige aus der 6b freute

sich über einen Buchgutschein und
ihre Urkunde, die die Eintrittskarte
für die nächste Runde bedeutet. Im
Februar 2016 wird Victoria das
Gymnasium der Benediktiner beim
Vorlesewettbewerb auf Regionalebe-
ne vertreten.

Schüler lassen Bilder im Kopf ihrer Zuhörer entstehen
Victoria Blei gewinnt Vorlesewettbewerb im Gymnasium der Benediktiner. Die Kunst besteht im Einbeziehen der Zuhörer

Wehrstapel. Traditionell sind bei der
Vereinsfeier des MGV Sängerlust
Wehrstapel-Heinrichsthal die akti-
ven langjährigenSänger geehrtwor-
den.
Bereits bei der zentralen Jubilar-

ehrung des Kreischorverbandes
wurde Richard Götte zum 50-jähri-
gen Jubiläum als aktiver Sänger ge-
ehrt. Davon hat er bisher 11 Jahre
beim Chor in Giershagen und 39
beim MGV Sängerlust Wehrstapel-
Heinrichsthal gesungen. Auch wei-
terhin ist er noch ein fleißiger akti-
ver Sänger im Tenor, der fast keine
Chorprobe verpasst. Vom Chorver-
band erhielt Richard Götte dafür
Urkunde und Nadel.

Mangel an Nachwuchs
Bei der Nikolausfeier des eigenen
Chores erhielt er nun noch als Dan-
ke schön aus derHanddes 1. Vorsit-
zenden Klaus Schulte ein zusätzli-
ches Präsent, verbunden mit Dank
für die immer aktive Mitarbeit im

Chor. Zum letzten Mal erklang der
Männerchor mit dem Lied „Wahre

Freundschaft“. Bereits seit einigen
Wochen singt der MGV als Ge-

mischterChormitdemFrauenchor
Liederrunde gemeinsam. Im Sep-
tember haben die beiden Chöre be-
schlossen, nur noch gemeinsam zu
singen und aufzutreten. Bereits
beim Freundschaftssingen in Rem-
blinghausen war dies der Fall.
Überraschend kam diese Ent-

scheidung allerdings nicht, denn
der MGV verlor in den letzten Jah-
ren einige Sänger und der Nach-
wuchswar sehr spärlich. SeitGrün-
dung des Frauenchores vor 32 Jah-
ren wurde allerdings schon immer
wieder einmal gemeinsam geprobt
und gesungen.

Neue Chorleiterin
Für Anfang des Jahres ist die kom-
plette Verschmelzung zu einem
Chor geplant. SeitMitte November
hat der gemischte Chor jetzt auch
eine neue Chorleiterin. Beate Düs-
terhaus aus Westfeld bei Schmal-
lenberg hat die Leitung übernom-
men.

Bei der Nikolausfeier stand der
Abschied vom reinen Männerchor
immer wieder im Vordergrund. Der
Nikolausberichtete vomsehr turbu-
lenten abgelaufenen Jahr und an-
statt eines Jahresrückblickes in Bil-
dern gab es einen Rückblick über
127 Jahre MGV Sängerlust.

MGV und Frauenchor vor der Verschmelzung
Richard Götte bekommt bei Vereinsfeier ein Präsent für aktive Mitarbeit. Abschied vomMännerchor

Ein Präsent für die langjährige aktive Zeit: Richard Götte (links) mit dem Vorsitzen-
den Klaus Schulte. FOTO: PRIVAT

Schon zum dritten Mal haben sich die Ortshei-
malpfleger der Stadt Meschede und deren
Ortsteilen versammelt. Der Meinungs- und
Erfahrungsaustausch fand diesmal in der
Bergstadt Eversberg statt, gilt es doch neben
dem eigenen Dorf auch die jeweils anderen

Stadtteile näher kennenzulernen. Während
der Führung von Ortsheimatpfleger Michael
Wolf durch die historische Bergstadt besich-
tigten die Teilnehmer auch die Ruine und ge-
nossen den wunderbaren Ausblick auf Evers-
berg und den herrlichen Panoramablick auf

ihre Heimat. Anschließend sprachen sie über
ihreHeimatarbeit. Kultur,Geschichte,Archiv
und Archivierung sowie Perspektiven für die
Zukunft waren dabei die Themen. Auch
Kreisheimatpfleger Hans-Jürgen Friedrichs
war zu Gast. FOTO: PRIVAT

Ortsheimatpfleger treffen sich auf der Ruine in Eversberg

Freienohl/Wennemen. Allen, die sich
an der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ in Freienohl und
Wennemen und den umliegenden
Orten beteiligt haben, sagen die Or-
ganisatoren ein herzliches Danke-
schön. 75 Päckchen konntenweiter-
geleitet werden. Das Familienzent-
rum St. Nikolaus in Freienohl hatte
sich mit einer großen Anzahl liebe-
voll gepackter Päckchen beteiligt
Die Schuhkartons werden Kindern
in Not in verschiedenen Ländern
überreicht. Im Internet, unter
www.Geschenke-der-Hoffnung.org,
können die Spender sehen, in wel-
chenLänderndiePäckchenausdem
deutschsprachigen Raum verteilt
werden. Für viele Kinder ist so ein
liebevoll gepacktes Päckchen oft das
einzige Weihnachtsgeschenk. Herz-
licher Dank gilt auch allen, die sich
mit Sach- und Geldspenden an der
Aktion beteiligt haben.

75 Päckchen
aus Freienohl
und Umgebung
Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“

Meschede. Das Kinder- und Jugend-
zentrum aki hat in der Regel mon-
tags bis freitags von14bis 19Uhr ge-
öffnet. Die Angebote sind überwie-
gendkostenlosund findenab16Uhr
statt. In dieser Woche: Die Woche
startet der aki mit Plätzchenbacken
in der Weihnachtsbäckerei. Am
Dienstag werden im Mädchentreff
Lebkuchenhäuser verziert. AmMitt-
woch wird dieWoche mit Plätzchen
und Tee ausklingen. Über die Feier-
tagehatder aki geschlossen.Vom28.
bis 30. Dezember geht es von 13.30
bis 19 Uhr weiter.

Plätzchen und
Lebkuchen im aki
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