
Eine Ansichtskarte, entstanden nach zwei Fotografien von Bernhard Schulte aus Me-
schede zeigt Stockhausen im Jahr 1903. Links das spätere Vereinslokal desGastwirtes
Johannes Flues. FOTOS: ARCHIV BERND SCHULTE

Stockhausen zwischen
Hauptstraße imNordenund
RuhrtalmitEisenbahntraße.

Von Annika Pilgrim

Meschede.Jetzt hat der Neubau am
Gymnasium der Benediktiner
auch ein Dach. Etwa drei Monate
dauerte die Errichtung der Grund-
mauern. Rechtzeitig vor dem Win-
ter feierten gesternMönche,Hand-
werker und Lehrer des Gymna-
siums und derWalburga-Realschu-
le zusammen das Richtfest.
Der Generalvikar des Erzbis-

tums Paderborn, Alfons Hardt,
freute sich bei seiner Eröffnungsre-
deüberdieKooperationderbeiden
katholischen Schulen. „Solch eine
Zusammenarbeit wird immer
wichtiger für unsere Gemeinden“,
sagte er. „Wirmüssen unsereKräfte
bündeln, um flexibel auf die Verän-
derungen in unserer Gesellschaft
eingehen zukönnen.“EineSchule,
in der die Schüler mittags nach
Hause gehen könnten, gehöre sei-
ner Meinung nach der Vergangen-
heit an. „Ich wünsche dem neuen
Forum hier auf dem Klosterberg,
dass es ein Ort des gelebten Glau-
bens wird.“

Gebäude wird mit roten
Steinen verklinkert
Das neue Gebäude wird, passend
zum naturwissenschaftlichen
Trakt und der Abteikirche, die
gradlinigen Formen aufnehmen
und mit roten Steinen verklinkert.
Der Neubau auf dem Klosterberg
kostet etwa 8,6 Millionen Euro.
„Dieses Gebäude soll zweckmäßig
sein“, erklärt Pater Julian. „Der
Preis lässt sich dadurch erklären,
dass es so viele Funktionen in sich
vereinen wird. Die Klosterküche,
eine Schulmensa, ein kleines Café
für Tagesgäste, Aufenthalts- und

Unterrichtsräume werden voraus-
sichtlich zum nächsten Schuljahr
hier einziehen.“
Den größte Teil des 2600 Quad-

ratmeter großen Gebäudes wird
eine Mensa mit Platz für etwa 250
Schüler des Gymnasiums und der
benachbarten Walburga-Realschu-
le ausmachen. Die beiden Schulen
teilen sich bereits seit vielen Jahren
die Sporthallen und Außenberei-

che des Gymnasiums für den
Sportunterricht. So entstand vor
etwa acht Jahren die Idee für ein
neues Gebäude, das beide Schulen
nutzen sollen. Da die alte Sport-
halle auf demGelände desGymna-
siums im Zuge des Neubaus abge-
rissen wurde, wird demnächst eine
neue Halle erbaut werden, dieses
Mal allerdings bei der Walburga-
Schule.

Umziehen in das neue Gebäude
wird im Zuge des Umbaus nicht
nur die Klosterküche, sondern
auch der Haupteingang des Bene-
diktinergymnasiums. Denn die
neueMensa wird mit dem eigentli-
chen Schulgebäude verbunden
und der entstandeneRaumals Ein-
gang genutzt werden. „Wir möch-
tensoendlicheineordentlicheEin-
gangssituation für unsere Schule
schaffen“, erklärt Pater Julian.
Mit dem Neubau reagierte die

Benediktinerabtei Königsmünster
auf die große Nachfrage bei den
Schulanfängern. Seit langer Zeit
konnten in diesem Schuljahr wie-
der, im Hinblick auf eine baldige
Nutzung des neuenGebäudes, drei
Eingangsklassen eingerichtet wer-
den.

Richtfest auf dem Klosterberg
Neubau am Gymnasium der Bennis bekommt Dach rechtzeitig vor demWinter

Der 2600 Quadratmeter große
gemeinsame Neubau von Gym-
nasium und Realschule soll bis
zum Beginn des nächsten Schul-
jahres fertiggestellt sein.

Er wird 8,6 Millionen Euro kos-
ten und eine Mensa für 250
Schüler, die Klosterküche, ein
Café, Aufenthalts- und Unter-
richtsräume beherbergen.

Neues Forum hat eine Fläche von 2600 Quadratmetern

Die erste Mahlzeit - inklusive tollem Ausblick - gab es für die Gäste im Rohbau des neuen Forums. FOTO: ANNIKA PILGRIM

Eversberg. Das Gemeindesingen,
das jedes Jahr im Wechsel mit den
Chören aus Wehrstapel und Evers-
berg veranstaltet wird, findet dies-
mal in Eversberg statt. Ausrichter ist
der Kirchenchor St. Johannes Evers-
berg, der auch gleichzeitig seinen70.
Geburtstag feiern kann. Außer den
bereits erwähnten Chören wirken
noch der Katholische Kirchenchor
Meschede, die Chorgemeinschaft
Meschede und der Chor der Freun-
de der Völkerbegegnung mit. Alle
Freunde der Chormusik, insbeson-
dere die ehemaligenSänger undpas-
siven Mitglieder des Kirchenchores,
sindzudiesemChorfest amheutigen
Samstag um 19.30 Uhr in die
Schlossberghalle eingeladen.

Heute Chorfest
in Eversberg
Gemeindesingen
beginnt um 19.30Uhr

Meschede. „Wasser - ein wertvolles
Lebensmittel. Lässt sich sein Wert
noch steigern durch eine gezielte
Aufbereitung? Wo und wann lohnt
sich Wasseraufbereitung und wie
funktioniert sie?MechthildDülberg
aus Neheim liefert dazu Erkenntnis-
se und berichtet über ihre Erfahrun-
gen aus langjähriger Tätigkeit imGe-
sundheitswesen und aus der eigenen
Praxis. Der Kreislandfrauenverband
lädt Mitglieder und Interessierten
für Dienstag, 29. Oktober, um 19.30
Uhr ins Haus der Landwirtschaft in
Meschede ein. Anmeldungen bis
Mittwoch unter 0291/9915-14.

Lässt sich der
Wert des Wassers
noch steigern?

Meschede. Bis spät in die Nacht ge-
lernt und trotzdemdieKlassenarbeit
amnächstenMorgen indenSandge-
setzt? Oft mangelt es Schülern an
der richtigen Lernstrategie, wenn
trotz intensiven „Büffelns“ keine gu-
te Note erzielt wird. Auch spielen
Leistungsdruck sowie daraus resul-
tierende Prüfungsangst und Unsi-
cherheit eine Rolle, wenn die Vorbe-
reitung nicht recht gelingen will.
Aus diesem Grund lädt der Studien-
kreis Meschede ab dem 29. Oktober
Schüler der Klassen 5 bis 10 zu sei-
nem kostenlosen Schnupperkurs
„Sicher in die Klassenarbeit“ ein.
Anmeldungen bis zum 28. Oktober
unter 02 91/9 08 57 77.

Kostenloser Kurs
des Studienkreises

Meschede. Die neuen Broschüren
„Ausbildung und Schule - Beruf Re-
gional 2013/2014“ liegen jetzt vor
Die Agentur für Arbeit Meschede-
Soest will mit diesen Schriften alle
Schüler und alle, die an den regiona-
len Bildungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten interessiert sind, aktuell
und umfassend informieren. Neben
den Ausbildungen in Betrieben und
Schulen bieten die Schriften „Beruf
Regional“ auch einen vollständigen
Überblick über die Angebote der
weiterführenden Schulen im Hoch-
sauerlandkreis und im Kreis Soest
Daneben werden das Dienstleis-
tungsangebot der Berufsberatung, fi-
nanzielle Hilfen, wichtige Adressen
und allgemein interessierende Fra-
gen zur Ausbildung im dualen Sys-
tem vorgestellt.
Auch die Schriften „Ausbildung

StudiumBeruf 2013/2014“ sind neu
erschienen. Diese Broschüren rich-
ten sichanSchüler derSekundarstu-
fe II und informieren unter anderem
überHochschultypenundAbschlüs-
se, Zulassungsverfahren zu Hoch-
schulstudiengängen, Studienmög-
lichkeiten im Ausland, Alternativen
zum Studium, verschiedene Bera-
tungsangebote etc.
BeideSchriften sind sowohl fürEl-

tern als auch für Lehrerinnen und
Lehrer eine wichtige Informations-
quelle. Interessenten erhalten die
Broschüren in den Berufsinforma-
tionszentren (BiZ) der Agenturen
fürArbeit inMeschede undSoest, E-
Mail: meschede-soest.biz@arbeits-
agentur.de.
Auch online kann man auf die

Broschüren zugreifen: www.regio-
nal.planet-beruf.de

Zwei neue
Broschüren
Angebot der
Arbeitsagentur

Stockhausen. Die wenigen
jungen Burschen, die vor
dem ErstenWeltkrieg in dem
kleinenOrt Stockhausen leb-
ten, hatten schon überlegt,
wie sie ihre knappe Freizeit
sinnvoll mit Sport gestalten
könnten. Der Erste Welt-
krieg setzteGrenzen, aberdie
Idee blieb. Nach heftigenDe-
batten innerhalb der Bevöl-
kerung erfolgte 1919 die
Gründung des Fußball-Clubs
Germania Stockhausen. Die
Zeit des Blechbüchsentre-
tens ging zu Ende.
Ein Lederball, handge-

näht, mit aufblasbarer Gum-
miblase, bildete fortan den

Mittelpunkt zwischen zwei
Toren. Eine monatliche Ge-
bühr von50PfennigproSpie-
ler und ein Jahresbeitrag in
Höhe von drei Mark für die
passive Mitgliedschaft bilde-
tenden finanziellenRückhalt
des Vereins. Damit der Sport
sichnicht einseitigdarbot, be-
stand für Fußballunbegabte
die Möglichkeit sich in den
Abteilungen Schlagball,
Faustball oder anWanderun-
gen zu beteiligen.

Zum Vorsitzenden des FC
wählte die erste Versamm-
lung FritzWrede, als Stellver-
treter Herrn Wiehofer, als
Schriftführer agierten die

Herren Schmidt und Stahl-
mecke. Für einwandfreie
Spielkleidung sorgten die
Mitglieder des Vorstandes
Kossmann und Flues.
Ein Sportplatz an den

Ruhrufern bot sich an. Vor
Beginn des Spielbetriebes
fand, in der unteren Klasse,
ein Pokalturnier statt. Nach
diesem sportlichen Vergnü-
gen lud der FC Germania
Stockhausen in die Caller
Schützenhalle ein. Welche
Begeisterung muss dort ge-
herrscht haben, denn jedes
Haus des kleinen Ortes stell-
te mindestens zwei oder drei
Aktive. Archiv Bernd Schulte

Jedes Haus stellte zwei bis drei Aktive
1919 gründet sich der Fußball-Clubs Germania Stockhausen
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