
Meschede. Ein aufmerksamer Zeu-
ge hat am Donnerstag gegen
23.40 Uhr einen Fahrraddiebstahl
verhindert. Er meldete sich bei der
Polizei und berichtete, dass am
Winziger Platz vor einer Gaststätte
ein Unbekannter gerade versuche,
ein Fahrrad zu stehlen. Die sofort
anrückende Polizei konnte den Tä-
ter selbst dabei beobachten, wie
er versuchte, das Schloss des
hochwertigen Mountainbikes auf-
zukneifen. Der Mann versuchte
zwar noch zu flüchten, konnte aber
nach nur wenigen Schritten ge-
stellt werden. Es handelt sich um
einen 25 Jahre alten Mann aus
Schmallenberg.

Zeuge verhindert
Fahrraddiebstahl

Wehrstapel. Der Landesbetrieb
Straßenbau startet ab Montag, 22.
Juli, Instandsetzungsarbeiten an
der Brücke im Zuge der L 915 über
den „Nierbach“ in Wehrstapel. Die
Landstraße dort wird daher für et-
wa acht Wochen voll gesperrt. Um-
leitungen sind großräumig ausge-
schildert. Der Lkw-Verkehr in Rich-
tung Steinbruch Halbeswig wird in
Velmede über die Halbeswiger
Straße geleitet. Für die Dauer der
Bauarbeiten wird die vorhandene
Einschränkung „Verbot für Lkw
über 7,5 Tonnen“ aufgehoben. Die
Baukosten betragen 195.000 Euro.

Vollsperrung
im Nierbachtal

KOMPAKT

MESCHEDE KÄUFERFÜRKIRCHE IN
REISTEGESUCHT
180.000 Euro soll St.
Christopheri kosten. Eslohe

Meschede. Zum langen Samstag
lädt der Tierschutzverein Hoch-
sauerland für heute ins Tierheim
nach Enste ein. Dort findet ein Trö-
delmarkt statt, und ab 12 Uhr gibt
es Kaffee und Kuchen und viel Zeit
für nette Gespräche. Für Beratun-
gen und Informationen steht das
Team bis etwa 16 Uhr bereit.

Langer Samstag
im Tierheim

Von Jürgen Kortmann

Meschede. Im Gottesdienst zum
Schuljahresende sangen die Schüler
des Benediktiner-Gymnasiums das
Lied „Gott baut ein Haus, das lebt.“
Und das baut sich die Gemeinschaft
am Klosterberg auch in Wirklich-
keit: Dort wurde gestern der Grund-
stein fürdasneueForumamGymna-
sium gelegt.
Dazugegeben wurde im Funda-

ment in einer verplombten Röhre
eineUrkundemitdemSatz „Mitwei-
tem Herzen Menschlichkeit vermit-
teln“ aus der Klosterregel, die das
ZielderArbeit inderSchuleverdeut-
licht. Außerdem liegen darin eine
Westfalenpost-Ausgabe, einigeMün-
zenundeineDokumentationzurak-
tuellen Stadtentwicklung. Hier wer-
de ein „solides Fundament“ für die
Zukunft gelegt, sagte Bürgermeister

Uli Hess. Abt Aloysius und Pfarrer
MichaelWendlandsprachendenSe-
gen. Alle Schüler verfolgten die Ze-
remonie - und bekamen dann zur
Feier des Tages ein Eis ausgegeben.
Das neue Forum soll im Herbst

2014 fertig gestellt sein. 8,6 Millio-
nen Euro werden dort verbaut: Das
GeldkommtvomKonvent alsSchul-
träger, von einem Großspender und
vom Erzbistum Paderborn (weil die
Mensa in dem Forum künftig auch
von der benachbarten St.-Walburga-
Realschule mitgenutzt wird).
Auch das Benediktiner-Gymna-

sium richtet sich perspektivisch auf
den Ganztagsbetrieb aus. „Schule
wird zunehmend ein Lebensraum
für die Kinder“, sagt Schulleiter
Heinz Plugge: „Dafürmuss eine pas-
sende Atmosphäre geschaffen wer-
den.“ Ins Untergeschoss des neuen
Forums ziehen die Versorgungsbe-

reiche des Klosters einmit Bäckerei,
Metzgerei und Käserei. Hinzu kom-
men Räume für die Übermittagsbe-
treuung. Im ersten Stock wird die
Mensa mit 300 Sitzplätzen sein, da-
zu kommt ein Bereich zum Chillen
für dieSchüler und–das ist ganzneu
– am Klosterberg ein frei zugängli-

ches Café für Besucher: „Das ist et-
was, was bislang bei uns fehlt“, sagt
Pater Julian Schaumlöffel. Im zwei-
ten Stock werden unter anderem
drei neue Räume für den Kunst-
unterricht entstehen; so wird wiede-
rum im alten Schulgebäude Platz ge-
schaffen für ein Selbstlernzentrum.

Erstmalig seit 1997 nehmen die
Benediktiner nach den Ferien drei
statt zwei Eingangsklassen mit 90
Kindern auf. Seine Schule registrie-
re eine „deutliche Nachfrage“: In
den letzten Jahrenhabe quasi immer
eineKlasse abgewiesenwerdenmüs-
sen, so viele Bewerber gab es. Bleibe
die Nachfrage, dann ist auch in den
kommenden Jahren die Bildung von
jeweils drei Eingangsklassen vorge-
sehen. Mit der Dreizügigkeit kann
das Gymnasium, trotz verkürzter
Schulzeit, seine Schülerzahlen mit
rund 710 dann konstant halten.
Außerdem sind die Lehrer vom

Konvent angestellt und verbeamtet.:
Die Verkürzung der Gymnasialzeit
von neun auf acht Jahren hätte eine
Verkleinerung des Stellenplans im
Kollegiumnach sich ziehenmüssen,
so Pater Julian – „aber wir führen ja
keine andere Schule“.

Hin zumGanztag: Dannmuss auch die Atmosphäre stimmen
Grundsteinlegung für neues Forum am Benediktiner-Gymnasium. Schule plant künftig mit jeweils drei Eingangsklassen

Schüler des Gymnasiums setzten gestern den Grundstein für ihr neues Forum. Das
soll im Herbst 2014 fertig gestellt sein. FOTO: JÜRGENKORTMANN

CDU stellt
Weichen für die
Kommunalwahl
Michael Stratmann
als Ratskandidat

Remblinghausen.
Die CDU Rem-
blinghausen hat
die letzten Wei-
chen für die Kom-
munalwahl 2014
gestellt. Michael
Stratmann wurde
einstimmig für die

Aufstellung als Ratskandidat nomi-
niert. Vertreter und Koppelkandidat
ist Markus Stockhausen. Er wurde
ebenfalls einstimmig vorgeschlagen.
Der Vorstand hat die wichtigsten

Punkte und Ziele für das Wahlpro-
grammbesprochen. Die Ziele sollen
spätestens im Herbst intensiv ange-
packt werden. Schon jetzt hat sich
der Vorstand klar dafür ausgespro-
chen, dass der Bezirksausschuss
auch in der nächsten Legislaturpe-
riode weiter bestehen soll. „Es ist
unser vorderstes Ziel, den Bezirks-
ausschuss für Remblinghausen wei-
ter aktiv zu gestalten“, sagte der Vor-
sitzendeMichaelStratmann.Vorder
Kommunalwahl sollen auch die
sachkundigen Bürger seitens der
CDU-Ortsunion für den Bezirksaus-
schuss vorgestellt werden.
Mit folgenden Themen will sich

die CDU Remblinghausen in der
zweiten Jahreshälfte besonders be-
schäftigen: Unter Federführung des
Heimat- und Verkehrsvereins soll
einEntwurf zurGestaltungdesOrts-
mittelpunktes erarbeitet werden.
Die CDUwill den Zustand der Stra-
ßen genau unter die Lupe nehmen.
Was die Straßenunterhaltung an-

geht,wirdderVorstandderCDUwie
alle zwei Jahre eineBestandsaufnah-
me der örtlichen Straßen erstellen
und diese über den Bezirksaus-
schuss in die Haushaltsberatungen
der Stadt Meschede einbringen. Au-
ßerdemsoll dasThemaWindenergie
auf die Tagesordnung kommen.
Neueste Informationen gibt es

auch bezüglich eines gemeinsamen
Internet-Auftritts von Remblinghau-
sen: Nach den Sommerferien sollen
u. a. jedem Verein das Modell und
dieKonditionen einer gemeinsamen
Internetseite vorgestellt werden.

Von Oliver Eickhoff

Meschede. Die Schützenfeste im
Sauerland sind beliebter denn je.
„Sie sind die wichtigste Veranstal-
tung und der wichtigste Treffpunkt
überhaupt in den Dörfern und Or-
ten“, sagteVolkerKuhl, Veltins-Ge-
schäftsführer, anlässlich der Halb-
jahresbilanz der Brauerei. Das
Unternehmen beliefert rund 400
Schützenfeste - und stellte dort
einen Zuwachs von drei bis fünf
Prozentbei denUmsätzen fest.Das
bedeutet: steigende Besucherzah-
len trotz sinkender Bevölkerungs-
zahlen.

Rauchverbot ohne Probleme
Selbst das Rauchverbot hat den
Traditionsveranstaltungen nach
Einschätzung von Kuhl bisher
nichts anhaben können - diese Ein-
schätzung teilt auchAddiGrooten,
der Kreisoberst des Kreisschützen-
bundesMeschede. „Alle Feste sind
in dieser Saison bisher super gelau-
fen“, berichtete er. Auch nach sei-
ner Beobachtung ziehen vermehrt
wieder junge Leute auf die Schüt-
zenfeste. „Wir haben in der Vergan-
genheit viel für die Jugend getan,
möglicherweise trägt das jetzt
Früchte“, erklärte Grooten.
Lediglich an einer Stelle hapert

es auf einigen Schützenfesten:
beimKönigsschießen. Inmanchen
Dörfern fehlen die Bewerber, zum
Teil scheuen sie die Kosten nach
dem entscheidenden Treffer. „Das
ist aber immernochselten“, berich-
tete Grooten. „Normalerweise ha-
ben wir überall mindestens zwei
ernsthaft Bewerber, und das ist
doch prima und vollkommen aus-
reichend.“
Den Schützenfesten hilft

nach Einschätzung der

Veltins-Brauerei der Trend, sich
einerseits alltags in die eigenen vier
Wände zurückzuziehen, anderer-
seits aber ausgiebig zu feiern, wenn
man denn ausgeht. „Selbst wenn
Menschen sparen und beispiels-
weise auf ihren Urlaub verzichten
müssen: Auf dem Schützenfest las-
sen sie es krachen“, meinte Kuhl.

Er sieht auch eine soziale Funktion
in den Traditionsveranstaltungen -
sie seien wichtig für das Miteinan-
der in den Dörfern und Orten.

„Jeder kann eine Runde geben“
Im Trend liegen nach seiner Ein-
schätzung nicht zuletzt Freibierfes-
te - wo einmal ein Eintritt bezahlt

wird und dann dieGetränke inklu-
sive sind - wie bei St. Georg in Me-
schede, in Grevenstein oder Calle.
„Dakann jeder eineRunde geben“,
erklärte Kuhl. In demMoment sei-
endie sozialenUnterschiedeaufge-
hoben, und nicht nur derjenigemit
dickem Portemonnaie könne mit
FreundeundBekannteaufeinpaar
Bier anstoßen,die er vonderTheke
geholt habe. Gleichzeitig hätten
die Besucher wie beim „all inclusi-
ve“eine Kostenkontrolle.
Zulauf erhalten die Schützenfes-

te nach Einschätzung von Veltins
vor allem wieder von jungen Leu-
ten. „Obwohl der Ablauf eines
Schützenfestes sehr stark traditio-
nell ist und die Abläufe imWesent-
lichen seit Jahrzehnten dieselben
sind, ist es inzwischenwieder ange-
sagt, zum Schützenfest zu gehen.“
Hinzu komme eine zunehmende
Bodenständigkeit bei jungen Men-
schen.

Schützenfeste sind beliebter denn je
Veltins: Zuwächse bei den Besucherzahlen. Zulauf auch von jungen Leuten

Die Schützen-Saison im heimi-
schen Raum geht bereits in

den
End-
spurt.
An

diesem
Wochenende feiern Grevenstein,
Remblinghausen und Bad Frede-
burg.

Abschluss ist dieses Jahr mit
dem Bundesschützenfest in Rü-
blinghausen/Kreis Olpe. Es ist
vom 20. bis 22. September.

Im Kreisschützenbund Me-
schede sind 43 Schützenbruder-
schaften, -vereine, -gesellschaf-
ten oder -gemeinschaften organi-
siert. Sie haben rund 20.800
Mitglieder.

Abschluss mit dem Bundesschützenfest

Eine Szene vom Festzug in Bad Fredeburg im vorigen Jahr: Auf dem Weg zur Schützenhalle. FOTO: PETER BEIL

DASWETTER
Heute sonnig,
kaumWolken
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Michael Strat-
mann. FOTO: PRIVAT

Der Schützenvogel sieht an-
fangs noch hübsch aus,
dann wird er zerschossen -
und am Ende fällt er.

GUTENMORGEN

Oben und unten

Von Jürgen Kortmann

Was für ein ereignisreicher Tag
gestern noch zum Ferienbeginn für
Meschede: Oben am Klosterberg
wird der Grundstein fürs neue Fo-
rum am Gymnasium gesetzt, unten
in der Stadt wird zwei Stunden
später vorgestellt, wie das neue
Pfarrzentrum aussehen soll. Sage
keiner, in Meschede tut sich
nichts. Im Gegenteil: Ich finde, Me-
schede verändert gerade erheblich
sein Gesicht. Zu seinem Vorteil.
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