
BLICK IN DIE NACHBARSCHAFT

Sticker, Sekt und Einkaufstasche mit neuem Logo
Belecke feiert im nächsten Jahr Stadtjubiläum: 1075 Jahre / Das Festprogramm steht bereits

Von Michael Sprenger

BELECKE � In Belecke stehen
im nächsten Jahr wieder
mehrere Jubiläen an. Der TuS
Spielmannszug feiert sein 90-
jähriges Bestehen, die Ge-
meinschaftsgrundschule
Westerberg feiert den 10. Ge-
burtstag, die Westkompanie
der Bürgerschützen wird 50
und die Külbenkapelle wurde
vor 150 Jahren geweiht. Aber
vor allem: Die Stadt Belecke
wird 1075 Jahre alt.
Im Mittelpunkt des nächsten
Jahres steht das Stadtjubilä-
um, Belecke wird 1075 Jahre
und diese Ereignis wird zu-

sammen mit der Belecker
Nachtwächterzunft und den
Böllerkanonieren, beide
Gruppen werden 25 Jahre,
am 15. und 16. Juni 2013 an
Stütings-Mühle und auf dem
Wilkeplatz gefeiert.

Schon seit einigen Monaten
laufen im Arbeitskreis die
Vorbereitungen und jeder Be-
lecker kann sich diesen Ter-
min schon in seinem Kalen-
der aufschreiben. Als äußeres
Zeichen hat Mike Römer ein
Logo entworfen und beim an-
stehenden ersten Weih-
nachtsmarkt auf dem Wilke-
platz wir das neue Logo als
Sticker, Anstecknadel und als

Aufdruck für „Belecker Sekt“
angeboten, Flyer mit dem
Festjahresprogramm liegen
inzwischen bereits aus.

100 Kanoniere
aus dem Sauerland

Mit fast 100 Kanonieren aus
dem Sauerland, ebenso vie-
len Nachtwächtern, Gästen
aus den Partnerstädten und
Belecker Bürger wird das
Stadtjubiläum am 15. Juni
mit einem kurzen offiziellen
Akt eröffnet. Dann wird ge-
böllert, Nachtwächter prä-
sentieren sich und der Kul-
tur- und Heimatverein führt

themenbezogene Stadtfüh-
rungen durch. Am Vorabend
werden Belecker Vereine mit
Tanzdarbietungen und Musik
die Gästen unterhalten, be-
vor dann die Band „Pearl In-
dex“ für die passende Musik
sorgt. Natürlich wird auch für
das leibliche Wohl gesorgt.

Am zweiten Tag beginnt das
Jubiläum mit einem ökume-
nischen Gottesdienst und ab
Mittag präsentieren sich viel
Belecker Vereine. Besonders
interessant wird es für Kinder
und Jugendliche. Die Jugend-
feuerwehr, Laienschauspie-
ler, Sportler, Musiker, alle
Schulen und Kindergärten so-

wie ein Zauberer sorgen für
Unterhaltung auf dem Wilke-
platz und auf einer Bühne.
Die Miniphänomenta wird ei-
ner der Anziehungspunkte
sein, gleichzeitig haben die
Geschäfte zum verkaufsoffe-
nen Sonntag geöffnet. Zu-
kunftsweisende Technik mit
einem Segwayparcour und E-
Bike-Präsentation gehören
ebenso dazu. Natürlich hat
an beiden Tage die Cafeteria
geöffnet und bietet Kaffee
und Kuchen an.

Schon einige Tage vor dem
Stadtjubiläum wird eine Foto-
ausstellung mit Aufnahmen
aus dem letzten Jahrhundert

in den Geschäften zu sehen
sein.

Bei dem im Rahmen der
Vorbereitung ebenfalls disku-
tierten Veranstaltungskalen-
der 2013 legten die Vereins-
vorstände wieder fast 100 Ter-
mine für das Jahr fest. Alle
waren sich einig: „Das wird
wieder kein langweiliges
Jahr!“

Schon jetzt sind sich die Or-
ganisatoren um Elke Bertling
und Hans-Jürgen Raulf einig,
dass die Belecker Vereine, wie
bei vielen Festen, zusammen
arbeiten und ein großartiges
Fest vorbereiten und durch-
führen.

Die passenden Accessoires las-
sen bereits Feststimmung auf-
kommen.

15. NOVEMBER 2012DONNERSTAG MÖHNESEE

Dr. Petra Esken-Eisleben, Ralph Eckhoff, Margret Schladör, Monika Quenkert und Ursula Stichmann-Marny freuen sich über die anhaltende
Hilfsbereitschaft zugunsten der blinden und sehbehinderten Menschen in Afrika. Wieder gehen zwei große Pakete mit getragenen Brillen
auf die lange Reise in die Partnerdiözese Kasama im zentralafrikanischen Sambia. � Foto: Brüggestraße

Im Körbecker Hotel „Haus Griese“ tagte der Landesvorstand des
Volksmusikerbundes unter der Leitung von Vizepräsident Bernd In-
genbleek (von links), Präsident Jochen Westermann und Landesge-
schäftsführer Bernd Nawrat. � Foto: Brüggestraße

Tipps für eine sparsame Beleuchtung
MÖHNESEE � Die Siedlerge-
meinschaft Möhnesee setzt
ihre Vortragsreihe fort und
macht sich dabei Spezial-
kenntnisse der Mitglieder zu
Nutze.

Am Montag, 19. November,
um 19.30 Uhr referiert Herr

Manfred Flierl im kleinen
Saal des Haus des Gastes über
den Generationswechsel in
der Lampentechnik. Passend
zur dunklen Jahreszeit gibt
der Referent einen Überblick
über die Vor- und Nachteile
der neuen, energiesparenden

Lampen inklusive LED. Die
Unterschiede werden den
Teilnehmern anhand von
praktischen Modellen prä-
sentiert.

Der Vortrag beinhaltet darü-
ber hinaus einen Ausblick auf
die Beleuchtungstechnik von

Morgen und gibt nützliche
Tipps zur stromsparenden
Beleuchtung. Die Teilnahme
an dem Vortrag ist kostenfrei.
Neben den Mitgliedern der
Siedlergemeinschaft sind in-
teressierte Nichtmitglieder
ebenfalls willkommen.

„Hab ein
Auge auf

Dein Herz“
Vorträge in der

Möhnesee-Klinik
MÖHNESEE � Im Rahmen der
bundesweiten Herzwochen
lädt die Möhnesee-Klinik in
Kooperation mit der Deut-
schen Herzstiftung unter
dem Titel „Hab ein Auge auf
dein Herz!“ zum 14. Arzt-Pa-
tienten-Seminar ein. Der Be-
such ist für alle Interessierten
kostenlos und ohne vorheri-
ge Anmeldung möglich. Die
koronare Herzkrankheit
(KHK) ist die häufigste Herz-
erkrankung. Sie ist die Krank-
heit, die dem Herzinfarkt vo-
rausgeht. Allein in Deutsch-
land sind etwa 2,34 Millionen
Frauen und 3,16 Mio. Männer
von einer KHK betroffen. Wie
man eine KHK erkennen und
vor allem: wie man ihr vor-
beugen kann, darüber wer-
den Dr. Rainer Schubmann,
Chefarzt der Kardiologie, und
Dr. Markus Borries, Oberarzt
der Psycho-Kardiologie der
Möhnesee-Klinik, auf dem 14.
Arzt-Patienten-Seminar infor-
mieren. Eingeladen sind alle
Interessierte und Betroffene.

Die Veranstaltung findet am
Samstag von 9.30 bis 12 Uhr-
im Möhnesaal der Möhnesee-
Klinik, Schnappweg 2, statt.
Nach den Vorträgen besteht
die Möglichkeit zur Diskussi-
on. Dr. Schubmann hält um
9.45 Uhr den Vortrag „Herz in
Gefahr“. Um 10.45 folgt Dr.
Borries mit dem Vortrag über
Psycho-Kardiologie und Kar-
dio-Psychosomatik.

Weitere Informationen im Inter-
net unter
www.klinik-moehnesee.de.
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Feier der
Ehrenabteilung

MÖHNESEE � Die Ehrenabtei-
lung der Freiwillige Feuer-
wehr Möhnesee trifft sich am
Samstag, 1. Dezember, mit
Frauen. Lebensgefährtinnen
und Witwen um 15 Uhr im
Ludwig-Kleffmann- Haus in
Körbecke zum adventlichen
Jahresausklang. Aus organisa-
torischen Gründen ist eine
Anmeldung bis spätestens
zum 24. November unter Te-
lefon 0 29 24/75 35 erforder-
lich.

Alte Brillen für Afrika
Aktion „Zwei Stunden Zeit“ verschickt Pakete und ruft zur nächsten Sammlung auf

MÖHNESEE � Bei allem Pomp,
mit dem sich die Fürsten und
Führer in vielen afrikanischen
Ländern in Szene setzen, kommt
von dem Reichtum in den Hän-
den weniger bei den einfachen
Menschen nicht viel an. Die Ar-
mut ist groß – die Chance auf
eine tägliche Mahlzeit gleicht ei-
nem Lotteriespiel, nach westeu-
ropäischen Standards Alltägli-
ches wie etwa Sehhilfen ist pu-
rer Luxus. Der „Freundeskreis
Kasama“ und die „Aktion Zwei
Stunden Zeit“ organisieren seit
über 30 Jahren den Versand ab-
gelegter Brillen in die Partnerdi-
özese Kasama im zentralafrika-
nischen Sambia.

Jeweils zwanzig Kilo wiegen
die beiden Pakete, die jetzt
wieder auf die Reise gehen.
Weil der Bedarf ungebrochen
groß ist, rufen beide Initiati-
ven schon zur nächsten Sam-
melaktion auf.

In Möhnesee ist der Einsatz
des inzwischen verstorbenen
Franz Kickelbick unverges-
sen: Er organisierte mit Lei-
denschaft und Hingabe Jahr-
zehnte lang die Sammelaktio-
nen, wie Ursula Stichmann-
Marny von „Zwei Stunden
Zeit“ und Dr. Petra Esken-Eis-

leben vom „Freundeskreis Ka-
sama“ beim aktuellen Treffen
dankbar unterstrichen. Die
Gute Tat soll unermüdlich
fortgesetzt werden, denn an
der Situation in Afrika habe
sich nichts Grundlegendes
geändert, sagen beide. Noch
immer könnten sich viele
Menschen ihre Sehhilfe nicht
leisten, selbst stark sehbehin-
derte Kinder müssten ohne
Chance auf staatliche Hilfen
ihre Behinderung ertragen –
mit allen Folgen für ihre Si-
cherheit und ihr schulisches
Fortkommen, wie etwa Ursu-
la Stichmann-Marny bemän-
gelt.

„Schauen sie in allen
Ecken und Winkeln“

Der Appell des Freundes-
kreises und der Aktion „Zwei
Stunden Zeit“ lautet deshalb:
„Schauen Sie in alle Ecken
und Winkel, ob sich nicht ir-
gendwo noch eine Brille fin-
det, die nicht mehr getragen
wird. Was wir achtlos able-
gen, kann Menschen in Afri-
ka noch große Dienste leis-
ten.“ Stefan Teichmann
nimmt ausrangierte Sehhil-
fen in seiner Postagentur in

Körbecke an – ebenso wie
weiterhin ausgeschnittene
Briefmarken, die nach Bethel
versandt werden. Abgegebe-
ne Brillen werden vom Körb-
ecker Optikermeister Ralph
Eckhoff geprüft, ausgemes-
sen und nötigenfalls gerei-
nigt und gerichtet. Erst dann
werden sie für den Versand
freigegeben.

Margret Schladör und Dr.
Petra Esken-Eisleben kennen
die Situation in Kasama aus
eigener Anschauung, haben
sich direkt vor Ort ein Bild da-
von gemacht, was den Men-
schen im Alltag besonders
fehlt. Die mit zahlreichen
Spenden vom Möhnesee
maßgeblich unterstützte
Schule in Mprokoso etwa be-
suchen alleine 84 blinde und
sehbehinderte Schüler und
Schülerinnen.

Zu ihnen gehören 38 soge-
nannte „Albinos“, die unter
der Sonne Afrikas besonders
leiden und geeignete Sonnen-
brillen besonders gut gebrau-
chen könnten. Welche Son-
nenschutzgläser geeignet
sind, kann Ralph Eckhoff be-
antworten.

85 Euro kostet der Versand
jedes der beiden jetzt gepack-

ten Hilfspakete. „Auch wenn
wir unsere Hilfe verschenken
– uns schenkt man nichts“,
weiß Professor Dr. Wilfried
Stichmann von der Aktion
„Zwei Stunden Zeit“ aus
ebenfalls Jahrzehnte langer
Organisation karitativer Ak-
tionen.

Für die finanzielle Absiche-
rung der Aktion „Ihre Brille
für Kasama“ macht sich da-
her nach Professor Stich-
manns Worten die Aktion
„Zwei Stunden Zeit“ gerne
und mit Nachdruck stark: „So
ist auch sichergestellt, dass
selbst größere Mengen an
eingesammelten getragenen
Brillen schnell nach Afrika
weitergereicht werden kön-
nen, denn dort werden sie
dringend gebraucht.“ � brü

Brillen für Kasama werden in der
Postagentur Teichmann und von
Optik Eckhoff in Körbecke zu den
üblichen Geschäftszeiten entge-
gengenommen. Die Ehrenamtli-
chen der Aktion „Zwei Stunden
Zeit“ nehmen Brillen bei den re-
gelmäßigen Seniorennachmitta-
gen und Bastelabenden entge-
gen. Weitere Informationen im In-
ternet unter http://freundeskreis-
kasama.de.

Monatlicher
Übungsabend

WAMEL � Die Löschgruppe
Wamel trifft sich zum monat-
lichen Übungsabend am mor-
gigen Freitag um 18.45 Uhr
am Gerätehaus in Wamel.

Frauenkreis probt wieder
ner vierwöchigen Pause zum
ersten Mal wieder zur ge-
meinsamen Probe im Probe-
raum zusammen.

VÖLLINGHAUSEN � Der Frau-
ensingekreis Völlinghausen
kommt am heutigen Don-
nerstag um 19.30 Uhr nach ei-

Gesten im Gottesdienst
Termine für „Kirchenfreunde“ und „-genies“

dienst gesprochen. Die Minis-
trantenmappe und Schreib-
zeug sind mitzubringen. Die
Ministrantengruppe „Kir-
chengenies“ des fünften
Schuljahres trifft sich heute,
Mittwoch, von 18 bis 19 Uhr
in der St.-Pankratius-Kirche.
Nach dem „Religiösen Ak-
zent“ sollen die Ministranten-
dienste in Vespergottesdiens-
ten wiederholt werden.

MÖHNESEE � Die Ministran-
tengruppe „Kirchenfreunde“
(zweite Kleingruppe des vier-
ten Schuljahres) trifft sich
heute, Donnerstag, von 18 bis
19 Uhr im Ludwig-Kleffmann-
Haus in Körbecke. Nach dem
„Religiösen Akzent“ wird
über die Ministrantenklei-
dung und deren Bedeutung
sowie über die Körperhaltun-
gen und Gesten beim Gottes-

Vorbereitungen für
Musikfest laufen

Volksmusikerbund NRW tagte in Möhnesee
MÖHNESEE � „Wir sind gut im
Plan.“ Mit diesen Worten fass-
te der Präsident des Volksmu-
sikerbundes NRW (VMB
NRW), Jochen Westermann,
den Stand der Vorbereitun-
gen für das im Jahr 2014 statt-
findende Landesmusikfest in
Soest zusammen. Der Landes-
vorstand des größten Laien-
Instrumentalmusikverban-
des Westdeutschlands traf
sich am vergangenen Wo-
chenende in Möhnesee-Körb-
ecke zu seiner Herbsttagung.

„Wir finden schon jetzt in-
nerhalb und außerhalb des
Verbandes eine breites Inte-
resse an dem Musikfest“, so
der Vorsitzende des Kreisver-
bandes Soest, Harald Franke,
in einer Stellungnahme. Aber
es wurde auch schon über die
Zukunft nach 2014 nachge-
dacht: Einer der Schwerpunk-
te der Tagung widmete sich
der Frage, wie Kinder und Ju-
gendliche die ersten Schritte
in ihrer musikalischen Aus-
bildung machen können. Ein
Pilotprojekt unter dem Titel
„Musik-Olympiade“ zeigte
neue Wege auf, um die musi-

kalische Erstausbildung mit
dem Spaß an der Musik zu
verbinden. Das Konzept setzt
an der Motivation der Kinder
an – und die ist der wichtigste
Punkt, um die Kinder für die
Musik dauerhaft zu begeis-
tern. „Die Tagung war ein
wichtiger Schritt für den
VMB NRW, auch über das Jahr
2014 hinaus.“, so Wester-
mann in seinem Resümee vor
dem Landesvorstand.

Allerdings gab aus Sicht des
Bundes einen Wermutstrop-
fen: Das neue Konzept der
Parkraumbewirtschaftung
am Möhnesee. 25 Euro Buß-
geld für eine dreistündige
Überschreitung der Parkzeit
auf einen weitgehend leeren
Parkplatz sei für eine Touris-
musregion eine seltsame Pra-
xis. Vor allem, wenn ehren-
amtlich tätige Vorstandsmit-
glieder feststellen müssten,
dass ihr Engagement unver-
sehens zu einem recht teuren
Vergnügen geworden sei.
Aber das konnte die Motivati-
on der Vorstandsmitglieder
auf dieser erfolgreichen Ta-
gung nicht weiter trüben.


