
Meschede. Gerade in schwierigen
politischen Zeiten ist eine lebendi-
ge europäische Schulpartnerschaft
sehr wichtig: Das erfuhren in die-
sem Jahr besonders die 40 Schüler
desGymnasiumsderBenediktiner,
die sich im Mai auf den Weg nach
Pannonhalma machten, um ihre
ungarische Partnerschule zu besu-
chen.

Kloster Melk als Etappenziel
Diese Partnerschaft besteht nun-
mehr seit 32 Jahren. Zusammen
mit den Begleitern, drei Abiturien-
ten, den drei ungarischen Gast-
schülern sowie den Lehrern Eber-
hard Borghoff, Sabrina Schütte
und Marius Beitzel startete die
Gruppe auf ihre zehntägige Reise.
Das erste Etappenziel war wie
auch inden Jahrenzuvordasöster-
reichische Benediktinerstift Melk.
DieWeiterfahrt zudenGastfami-

lien war für manche besonders
lang, denn die Jungen, die das In-
ternat in Pannonhalma besuchen,
kommen aus ganz Ungarn. Die an-
fänglichen Unsicherheiten in Be-
zug auf Sprache, mit denen einige
in das Wochenende gestartet wa-
ren, wichen schnell den begeister-
ten Berichten über die ersten Ein-
drücke und Erlebnisse in den
ungarischen Familien.

Ein Höhepunkt war die Besich-
tigung der Audi-Werke in Györ, in
derdieSchülernichtnureinenEin-
blick in die Fertigung der Wagen
bekamen, sondern auchdirektmit-
erlebenkonnten,wieArbeit just-in-
time und „just in sequence“ funk-

tioniertundwelcheRolledie globa-
le Vernetzung heute dabei spielt.
In diesem Zusammenhang wur-

den auch kritische Anfragen über
die derzeitige politische Situation
in Ungarn gestellt. Neben Kultur,
Geschichte, Wirtschaft und Politik
durften aber die Kontakte zu den
ungarischen Schülern natürlich
nicht zu kurz kommen; ein eigens
für die deutschenGäste organisier-
tes Konzert der Schulband sorgte
für gute Laune und die richtige
Stimmung. Und auch das Fuß- und

Basketballspiel fehlte nicht, das
traditionellerweise verloren wur-
de.
Beim gelungenen Abschiedsfest

konnten alle mit ihren neu gewon-
nenen Freunden den Abend aus-
klingen lassen, bevor es dann am
nächsten Morgen hieß Abschied
von den gastfreundlichen Ungarn
zu nehmen und die Gruppe ihre
Reise zur Benediktinerabtei Tiha-
ny fortsetzte.
Nächste Halt war Budapest, die

Landeshauptstadt von Ungarn, wo

nach einer kurzen Stadtbesichti-
gung und dem obligatorischem
Gruppenfoto auch ein Besuch des
Parlaments auf dem Programm
stand.

Wunderbare Erlebnisse
Alle Teilnehmer waren sich einig,
als sie wieder in Meschede anka-
men: Jeder der knapp 3400 gefah-
renenKilometer steckt voller toller
Erinnerungen an wunderbare Er-
lebnisse, die den europäischenGe-
danken lebendig werden ließen!

Partnerschaft in schwieriger Zeit
Verbindung des Benediktiner-Gymnasiums nach Ungarn besteht seit 32 Jahren

Von Josef Weiser

Meschede. Mit großen Erwartungen
habendieZuhörer in der voll besetz-
ten Mescheder Abteikirche Königs-
münster gesessen, die bis auf den Al-
tarraum völlig abgedunkelt war.
Man wartete gespannt auf den Auf-
tritt des Jazz-Saxophonisten Jan
Garbarek mit den fünf Sängern des
Hilliard Ensembles, deren eigenwil-
lige Musik in Liebhaberkreisen sehr
geschätzt wird. Dieses Konzert in
Meschede bildete eine der Auftakt-
veranstaltungen im Rahmen des
„Spirituellen Sommer 2013“ in Süd-
westfalen.

Improvisierende Jazz-Saxophon
Zunächst betrat Jan Garbarek den
Altarraum und begann mit zaghaf-
ten Tönen seines Saxophons aus der
Stille des Kirchenraums heraus
einen meditativen Klangteppich zu
knüpfen. Mal mit tiefen und vollen
Tönen, dann mit fast schreienden
Klängen in hohen Tonlagen. Dann
schritten die Sänger des Hilliard En-
sembles langsam von hinten durch
die Kirche zum Altarraum und ver-
einten sich mit lang anhaltendem
archaischem Gesang auf nur einem
Grundton mit dem Klang des Saxo-
phons. Diese Kombination von im-
provisierendem Jazz-Saxophon und
den statischen Klängen der mensch-
lichen Stimmen hatte einen beson-
deren Charakter, einzigartig heuti-
ger Musikpraxis.
Der lang anhaltende Hall der Ab-

teikirche unterstrich diesen Ein-
druck, die Musik füllte mit großer
Macht den Raum und erzeugte bei
den Zuhörern eine Gänsehaut. Die
verschiedenen Gesänge reihten sich
ohne Pause aneinander. Mal erklan-
gen Lieder wiemittelalterlicheMad-
rigale, dann osteuropäische Musik,
schließlich auch zeitgenössische
Werke des estnischen Komponisten
Arvo Pärt mit dissonanten Klängen.
Die Sänger des Hilliard Ensembles
mit Stimmlagen vom Bariton bis
zum hohen Countertenor verstan-
den es meisterlich, verschiedenste
Klangfarben zu erzeugen.

Zwei Zugaben
Am Ende ihres eindrucksvollen
Konzertes schritten „Jan Garbarek
and The Hilliard Ensemble“ wieder
durch denKirchenraum, bis sich die
Seitenpforte hinter ihnen schloss.
TosenderApplaus empfingdieMusi-
ker, als sie wieder die Kirche betra-
ten. Sie bedankten sich bei den be-
geisterten Zuhörern mit zwei Zuga-
ben.

Meditativer
Klangteppich
in der Abtei
Jan Garbarek and „The
Hilliard Ensemble“

Meschede/Bestwig/Olsberg. Die ers-
ten wichtigen Schritte auf dem Weg
zum neuen Systempreis sind getan:
Die großeKundenbefragungdeshei-
mischen Trinkwasserversorgers
Hochsauerlandwasser GmbH
(HSW) ist abgeschlossen. Das Ziel:
Das Unternehmen wollte ermitteln,
wie vieleWohneinheiten in den drei
Kommunen mit dem „Lebensmittel
Nr. 1“ versorgt werden. Und der
Rücklauf sei beeindruckend gewe-
sen, so Christoph Rosenau, Kauf-
männischer Geschäftsführer der
HSW: „Weit über 90 Prozent unserer
Kunden haben sich beteiligt.“
„Spitzenreiter“ bei der Rücklauf-

quote ist die Stadt Olsberg mit 94,4
Prozent - dicht gefolgt von der Stadt
Meschede mit 93,6 Prozent und der
GemeindeBestwigmit 92,9Prozent.
Nun geht es daran, die Ergebnisse
der Kundenbefragung auszuwerten
und auf dieser Datenbasis dannMo-
delle für den künftigen Systempreis
zu ermitteln. Hintergrund: Der Auf-
sichtsrat der HSW hat beschlossen,
den bisherigen - in Meschede, Ols-
berg und Bestwig unterschiedlichen
- Grundpreis ab dem 1. Januar 2014
durch einen neuen, einheitlichen
Systempreis zu ermitteln.
In Wohngebäuden bildet dann

nicht mehr die Größe des Trinkwas-
serzählers, sondern die Zahl der ver-
sorgten Wohneinheiten die Berech-
nungsgrundlage. Im gewerblichen
Bereich wird ausschließlich nach
Verbrauchsmengen abgerechnet.
Mit den Ergebnissen der Kundenbe-
fragung hat die HSW nun die nöti-
gen Daten, um den künftigen Sys-
tempreis berechnen zu können.

i
Weitere Informationen rund um
die Umstellung auf den System-

preis gibt es im Internet unter
www.hochsauerlandwasser.de.

Schritte zum
neuen
Systempreis
Kundenbefragung der
Hochsauerlandwasser

Der Saxophonist Jan Garbarek in der Ab-
teikirche. FOTO: JOSEF WEISER

Meschede. Eine Empfehlung für die
Musikschule des Hochsauerland-
kreises,dochvorallemfür ihrenLeh-
rer Istvan Türk und sein Fach, das
Schlagwerk, haben die Musikschü-
ler Schüler Luisa Horst und Franz-
Josef Staudinger beim Bundeswett-
bewerb „Jugend musiziert“ abgege-
ben. Die 15-jährige Meschederin
und der 18-jährige Freienohler er-
rangen in Nürnberg mit ihrem Vor-
trag in ihrer Altersklasse beide je-
weils 19 von 25möglichen Punkten.
Für einen Preis hat es damit leider
nicht gereicht. Trotzdem ist Ulrich
Papencordt, der stellvertretendeLei-
terderMusikschuleHSK, zufrieden:
„Das ist ein tolle Leistung.“ ut

„Jugendmusiziert“
mit Teilnehmer
der Musikschule

Luisa Horst und Franz-Josef Staudinger,
Schüler der Kreismusikschule, waren
beim Bundeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ erfolgreich. FOTO: UTE TOLKSDORF

Meschede. Zwei neue Vorstandsmit-
glieder hat der Verein Eltern für Kin-
derMeschede bei derMitgliederver-
sammlung begrüßt: CarstenKersen-
brock und Claudia Vielhaber wur-
den als zweite Vorsitzende in den
Vorstand gewählt. Sie unterstützen
nundieArbeit imVorstand des Filip-
po-Neri-Kindergartens.
Nach sechsjähriger Vorstands-

arbeit scheidet Martin Wichmann
ausdemVorstandaus.MarcStempel
tritt als zweiter Vorsitzender zurück,
wird aber als gewähltesMitgliedwei-
terhin im Vorstand tätig bleiben;
ebenso Bettina Schüssler.
Die Vorsitzende Monika Hedler

weist noch mal daraufhin, dass der
Filippo-Neri-Kindergarten ein Kin-
dergarten ist, der von Eltern getra-
gen wird, und dass sie auf die Mit-
arbeit der Eltern angewiesen sind.
Für die Eltern bieten Elterninitiati-
ven wie dieser Verein den Vorteil,
dass sie einen wesentlichen größe-
ren Einfluss auf die Qualität von Be-
treuung und Förderung ihrer Kinder
haben.
Der gesamte Vorstand freut sich

weiterhin auf die gute Zusammen-
arbeit mit dem Kindergartenteam
und bedankt sich bei den Eltern für
dasVertrauendas sie ihnenentgegen
bringen.

Zwei neueMitglieder unterstützen den Vorstand
Elternarbeit ist wichtig, denn der Filippo-Neri-Kindergarten wird von Müttern und Vätern getragen

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Eltern für Kinder“ hat es Veränderun-
gen im Vorstand gegeben. FOTO: PRIVAT

Der Gießereispezialist M. Busch unterstützt die
Dorfgemeinschaft Wehrstapel bei der Errich-
tung eines Bushaltestellenwartehäuschens.
Das Wartehäuschen soll den Kindergarten-
und Schulkindern Schutz vor Regen an der
Bundesstraße bieten. Auf Initiative des Be-
triebsrats sammelte die Belegschaft im Rah-

men der Betriebsversammlung bei M. Busch
unter den Mitarbeitern. Geschäftsführer
Wolfgang Krappe verdoppelte anschließend
dengesammeltenBetrag, sodass derBetriebs-
ratsvorsitzende Manuel Fritsch jetzt einen
Scheck über 1000 Euro an die Vertreter der
Dorfgemeinschaft überreichen konnte. „Wir

freuen uns, mit M. Busch ein Unternehmen
vor Ort zu haben, das sich neben seinem
unternehmerischen Engagement auch aktiv
in der Bürgerschaft einbringt“, dankten Fritz
Kramer, Heike Wagener und Bertin Kotthoff
im Namen der Dorfgemeinschaft M. Busch
und seiner Belegschaft für die Spende.

Belegschaft sammelt 1000 Euro für Buswartehäuschen

In Budapest entstand traditionell das Gruppenfoto. FOTO: PRIVAT
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