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Spektakel auf dem Stiftsplatz
ist für die Besucher kostenlos.
Die Konzerte finden bei je-
dem Wetter statt. Aus Sicher-
heitsgründen ist das Mitbrin-
gen von eigenen Getränken
untersagt. Für Getränke ist
aber selbstverständlich ge-
sorgt: Der Verkauf der Geträn-
ke erfolgt über „Chips“. Diese
können am Veranstaltungstag
selbst am „Chipzelt“ auf dem
Stiftsplatz erworben werden
und gelten für jeden der Kon-

zertabende. Am „Chipzelt“
haben die Besucher ebenfalls
die Möglichkeit einen „Festi-
val Becher“ für Getränke zu
kaufen. Dieser Becher wird
einmalig erworben und kann
über die komplette Veranstal-
tungsreihe hinweg genutzt
werden.

Der Vorverkauf für ein
„Starterpaket“ zum Preis von
16 Euro bestehend aus einem
Festival Becher inklusive fünf
Chips startet am Freitag, 1. Ju-
li, innerhalb der Öffnungszei-
ten in der Filiale der Volks-
bank in Meschede.

„Nun hoffen wir auf sieben
möglichst sonnige Abende
und zahlreiche Besucher auf
dem Stiftsplatz“, so Andre
Wiese.

i Aktuelle Informationen zum
Volksbank Open Air sowie Fotos
gibt es unter www.facebook.com/
VolksbankOpenAir

F“ und Mirko Santocono wer-
den am 6. Juli zum Warm-up
auf dem Stiftsplatz auftreten.

Die weiteren sechs Konzert-
abende bieten aber nicht nur
den Erwachsenen jede Menge
Unterhaltung. Für Familien
und ihre kleinen Gäste bieten
die katholischen Kinder- und
Jugendfreizeitstätten Me-
schede-Bestwig ab 19 Uhr im
Jugendheim neben der Bühne
ein buntes Programm an.

Das gesamte Sommer-

Livemusik unter freiem Himmel
Volksbank Open Air lockt mittwochs wieder auf den Mescheder Stiftsplatz

� Von Christina Siebertz
c.siebertz@sauerlandkurier.de

Meschede.
Live, umsonst und draußen:
Mit guter Musik bei freiem
Eintritt die Sommerabende
genießen – das bietet das
Volksbank Open Air den Be-
suchern wieder vom 13. Juli
bis zum 17. August mitt-
wochs von 19 bis 22 Uhr auf
dem Mescheder Stiftsplatz.
Diese Veranstaltung hat sich
zu einem der beliebtesten
Sommertreffs in der Region
entwickelt. Und so soll es
auch 2016 bleiben.

„Wir sind mittlerweile im
elften Jahr Volksbank Open
Air und wollen uns weiter stei-
gern. Deshalb investieren wir
– dank der Sponsoren – in die
Qualität der Bands und legen
in diesem Sommer nochmals
eine Schippe drauf“, kündigt
Andre Wiese, Vorsitzender der
Werbegemeinschaft Mesche-
de aktiv, an.

Professionelle und erfahre-
ne Coverbands unterschiedli-
cher Stilrichtungen stehen bei
den sechs Veranstaltungen
auf der Bühne. Von Rock und
aktuellen Popsongs bis zu
Schlagerhits und Oldies ist
wieder alles dabei (siehe Info-

Kasten).
Den Auftakt in diesem Jahr

bilden aber erstmals Nach-
wuchsbands aus dem gesam-
ten HSK beziehungsweise aus
Siegen. Der Postkeller Me-
schede und das Stadtmarke-
ting Meschede hatten dazu
aufgerufen und mehrere inte-
ressierte Musiker verschiede-
ner Richtungen haben sich
daraufhin per Video bewor-
ben. Nun hat die Jury ent-
schieden: „Aerial“, „Schema

Termine
• 6. Juli: Warm-up mit Nach-

wuchsbands
• 13. Juli: Groovejet
• 20. Juli: Mind2mode
• 27. Juli: Decoy
• 3. August: Hörgerät
• 10. August: Emsperlen
• 17. August: Das Wunder

Der Sommer kann kommen: Sponsoren und Organisatoren freuen sich auf die Neuauflage
des beliebten Volksbank Open Airs auf dem Stiftsplatz in Meschede. Foto: C. Siebertz

Barrierearmes Wandern
Fünf Rundwege für mobilitätseingeschränkte Menschen

Olsberg.
Menschen mit einer Behin-
derung im Rollstuhl, ältere
Menschen mit einem Rolla-
tor, Familien, die mit einem
Kinderwagen unterwegs sind
– sie alle stellen besondere
Anforderungen an Spazier-
und Wanderwege. Speziell
für sie gibt es in Olsberg jetzt
fünf ausgearbeitete und be-
schilderte Rundwege, die
barrierearm sind und die
sich gerade für diese Ziel-
gruppen gut eignen.

Die Idee dazu ist im Josefs-
heim Bigge bei der Arbeit an
dem Projekt „Kompetent mo-
bil“ entstanden. Schnell wa-
ren die Olsberg Touristik und
die BIV (Behinderten-Interes-
senvertretung) als Partner ge-
wonnen. „Mit den Menschen,
die im Josefsheim und im Eri-
kaneum leben, den Patienten
der Klinik am Stein und den
vielen Familien haben wir in
Olsberg eine große Zielgruppe
für barrierearmes Wandern“,
sagt BIV-Vertreter Rembert

Busch. Mechthild Funke von
der Olsberg Touristik hat zu-
dem die Gäste von außerhalb
im Blick: „Die neuen Wander-
wege passen perfekt in unser
Konzept des Gesundheitstou-
rismus. Wir haben natürlich
auch viele ältere Gäste, die
nach Olsberg kommen.“

„Gefühl der
Sicherheit“

Fünf Touren sind als Rund-
wege ausgewiesen, die mobi-
litätseingeschränkte Men-
schen gehen können. Sie sind
zwischen 2,3 und 5,5 Kilome-
ter lang. Die Start- und Ziel-
punkte liegen meist zentral im
Stadtgebiet. Ein Spaziergang
durch die Ruhrauen in Bigge
ist ebenso dabei wie eine
Wanderung über die „Welle“
ins Nachbardorf Helmering-
hausen, bei der es schon ein
bisschen hügeliger und damit
anspruchsvoller wird.

„Die Menschen, die wir an-
sprechen, brauchen unter-

wegs das Gefühl der Sicher-
heit“, sagt Jürgen Mies, Mobi-
litätscoach im Josefsheim.
Deshalb gibt es in regelmäßi-
gen Abständen die sogenann-
ten SOS-Schilder: Neben der
Notrufnummer steht darauf
eine Standortnummer. Mit ihr
kann die Leitstelle sofort den
Standort des Hilfesuchenden
identifizieren. „So muss ein
Ortsunkundiger im Notfall
nicht erst lange und umständ-
lich seine Umgebung be-
schreiben, um seinen Stand-
ort mitzuteilen“, so Mies.

In einem Flyer sind die fünf
Touren detailliert beschrie-
ben und auf einer Karte ver-
zeichnet. Die Flyer sind ab so-
fort bei der Olsberg Touristik
und im Josefsheim erhältlich
und liegen an weiteren Stellen
im Stadtgebiet von Olsberg
aus. Im Spätsommer wird das
Josefsheim eine geführte
Wanderung über die „Welle“
nach Helmeringhausen an-
bieten.

i Info gibt es auch unter www.tou-
rismus-brilon-olsberg.de.

Unter anderem durch die Ruhrauen in Bigge führen die Touren für Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen. Vertreter der Projektpartner und der Zielgruppen des barrierearmen
Wanderns stellten dort den neuen Flyer „Touren für jeden“ vor.

merleseclub, der wieder als
Leseclub junior für Grund-
schüler und als Sommerlese-
club für Schüler der weiter-
führenden Schulen angebo-
ten wird, angeschafft wurden.

Und auch die Kooperati-
onspartner RLG Regionalver-
kehr Ruhr Lippe GmbH und
die DB Bahn Westfalenbus
sind wieder mit im Boot: Sie
spendieren das SLC-Ticket,
mit dem die Kinder aus den
Dörfern drei kostenfreie Hin-
und Rückfahrten zur Biblio-
thek haben.

„Wir holen Poetry
Slam nach Brilon“

In der Bibliothek müssen
die Leseratten wie gehabt bei
der Buchrückgabe entweder
etwas zum Buchinhalt erzäh-
len oder sie füllen einen Zettel
mit Fragen zum Buch aus.
Dann gibt es den Eintrag im
Logbuch. Jeder, der es ge-
schafft hat, drei Titel zu lesen,
erhält eine Urkunde und ein
kleines Geschenk bei der Ab-
schlussparty beim Altstadt-
fest, wo die Stadtbibliothek an
beiden Tagen einen Stand am
Marktplatz haben wird.

Dort wird auch denen eine
Bühne geboten, die sich für ei-
ne „Extra-Einheit im Mini-Ju-
biläumsjahr“ anmelden. Als
Geschenk an die Jugendlichen
gibt es einen Workshop als
Begleitprogramm zum Som-
merleseclub. „Wörtersee – ei-
gene Texte schreiben, perfor-
men und präsentieren – Poer-
ty Slam für Leseclubber“ fin-
det am Freitag, 19. August,
von 15 bis 18 Uhr und am
Samstag, 20. August, von 10
bis 13 Uhr in der Bibliothek
statt (SAUERLANDKURIER berichte-
te). Und was die Schüler ab
der Klasse 5 von Poetry Slamer
Dean Ruddock lernen, kön-
nen die Mutigen am Samstag,
27. August, um 15 Uhr auf
dem Altstadtfest bei einem ei-
genen Auftritt zeigen.

„Poetry Slam – Brilon ist da
sehr zögerlich“, sagt Hach-
mann. „Wir fangen jetzt mal
an mit der Thematik und ho-
len Poetry Slam nach Brilon.“

i Auch e-Books können beim Som-
merleseclub ausgeliehen werden.
Info dazu unter http://www.stadt-
bibliothek-brilon.de/

dem Tag der Zeugnisausgabe,
können die Kinder und Ju-
gendlichen diesmal direkt
nach dem Briloner Schützen-
fest loslegen. 300 neu ange-
schaffte Bücher können ab
Mittwoch, 29. Juni, in der
Stadtbibliothek Brilon ausge-
liehen werden.

Die Belastungen in den
Schulen nehmen schon vor
den Sommerferien ab, so die
These der Veranstalter. Daher
haben die Schüler wieder
mehr Zeit, um in der Freizeit
zu lesen. „Die Schule frisst
durch Kompaktheit und lange
Schulzeiten viel Zeit“, hat
Hachmann beobachtet. Die
Kinder haben weniger als frü-
her einen freien Kopf für den
privaten Lesespaß.

Dass die Kinder aber den-
noch Lust aufs Lesen haben,
zeigen die Statistiken des
Sommerleseclubs. „Manche
Kinder schaffen 20 und mehr
Bücher. Das ist für uns ein
Zeichen, dass sie das wollen“,
sagt Ute Hachmann. Was sie –
für das Bibliotheksteam über-
raschenderweise – nicht wol-
len, sind e-Books. Diese wur-
den beim Sommerleseclub im
Vorjahr erstmals angeboten.
„Es ist kein einziges letztes
Jahr gelesen worden.“

Noch nie von einem Kind
gelesen, wurden die 300 Bü-
cher, die Dank der Haupt-
sponsoren – Egger, Oventrop
und der Volksbank Brilon-Bü-
ren-Salzkotten – für den Som-

Ute Hachmann zurück. Die
Riesenüberraschung bei der
Erstauflage 2002: Es beteilig-
ten sich 280 Jugendliche.

„Die Zahlen haben sich
mehr oder weniger gehalten“,
sagt Hachmann. Auch am
Konzept hat sich nichts geän-
dert. Eine kleine Veränderung
gibt es aber doch: Startete der
Sommerleseclub sonst mit

� Von Jana Sudhoff
j.sudhoff@sauerlandkurier.de

Brilon.
Ein Beweis für den pädagogi-
schen Effekt des Sommerle-
seclubs ist quasi erbracht.
Wie Initiatorin Ute Hach-
mann augenzwinkernd be-
richtete, hatte ihr die amtie-
rende Briloner Waldfee Ma-
rie Becker jüngst verraten:
Sie sei früher lesefaul gewe-
sen. Erst der Sommerlese-
club habe sie ein Stück ans
Lesen gebracht. Heute stu-
diert die symbolische Reprä-
sentantin der Waldstadt üb-
rigens Germanistik.

Wie Marie Becker damals
versuchen jedes Jahr mehrere
hundert Kinder und Jugendli-
che mindestens drei Bücher
aus der Stadtbibliothek in den
Sommerferien zu lesen und
sich dies im Logbuch attestie-
ren zu lassen.

Vor 15 Jahren startete die
Stadtbibliothek mit ihrem
Konzept, das heute in 800 Bi-
bliotheken deutschlandweit
Nachahmer gefunden hat.
„Wir hatten mit 60 oder 80
Teilnehmern gerechnet“,
blickt Stadtbibliotheksleiterin

Geschenk zum Mini-Jubiläum
Zum 15. Geburtstag gibt es einen „Poetry Slam für Leseclubber“

15 Jahre ist der Sommerleseclub in Brilon alt: Initiatorin Ute
Hachmann (rechts) lädt mit Hilfe ihrer Unterstützer (von
links) – Stephanie Behrens (Egger), Gregor Speer (RLG) und
Tina Niemann (Volksbank Brilon-Büren-Salskotten) – wieder
ein, in 300 neu gekauften Büchern zu lesen.  Foto: Sudhoff

Warnung vor „unseriösen Anbietern“
Brilon. Die Stadtwerke Brilon
warnen vor unseriösen Anbie-
tern, die angeblich im Auftrag
von Stadtwerken oder ande-
ren Energieversorgern anru-
fen und handeln. Derzeit wer-
den Kunden der Stadtwerke
Brilon telefonisch kontaktiert.
Die Anrufer geben sich als
Mitarbeiter von verschiede-
nen Stadtwerken oder ande-
ren Energieversorgern aus
und fragen nach dem Zähler-

stand und der Zählernummer.
Diese Anrufe sind jedoch
nicht von den Stadtwerken
Brilon initiiert.

„Sie zielen darauf aus, einen
Anbieterwechsel für Strom
und Gas zu vollziehen oder
eventuell auszukundschaften,
ob sich Personen im Haus be-
finden“, heißt es in der Presse-
mitteilung der Stadtwerke Bri-
lon, die bitten: „Wenn Sie ei-
nen Anruf erhalten, fragen Sie

bitte nach dem Unterneh-
men, das Sie kontaktiert, den
Namen des Mitarbeiters so-
wie einer Telefonnummer für
Rückfragen – hilfreich ist
auch, wenn Sie sich die Ruf-
nummer notieren, von der Sie
kontaktiert worden sind. So
schützen Sie sich vor dubio-
sen Angeboten und die Stadt-
werke können weitere Schrit-
te gegen diese unseriöse Vor-
gehensweise einleiten.

Den zweiten Platz  im Bundesfinale des
Wettbewerbs „Jugend

gründet“ hat eine Schülergruppe des Benediktiner-Gymnasi-
ums aus Meschede belegt. Henri Dümpelmann, Yannik
Berndt, Ann Julie Peters, Dana Labe und Tom Niklas Pohl-
mann (v.l.) überzeugten die Jury beim Finale in Wolfsburg mit
ihrer Idee zum biologisch abbaubaren Kaugummi „Curlys“
und mussten sich nur einem Team aus Baden-Württemberg
geschlagen geben. Insgesamt traten bei „Jugend gründet“
3.697 Schüler in 635 Teams aus ganz Deutschland an.


