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Freundeskreis will Container nach Kasama schicken
tung für die Krankenstation
in Kayambi. Die Schulen sol-
len Kreide, Stifte, Hefte, Bü-
cher bekommen, dazu Bälle,
Seile und Trikots, Werkzeuge
für die handwerkliche Ausbil-
dung, Fahrräder. Mit auf die
Reise gehen auch Instrumen-
te: Nikolai Kuhn von der
Stadtkapelle aus Warstein
kennt Margret Schladör von
der gemeinsamen Arbeit im
Büro, besorgte jetzt gut erhal-
tene Posaunen und Trompe-
ten und eine Klarinette. Der
Feuerwehr-Musikzug aus
Körbecke um seinen Vorsit-
zenden Roman Aßhoff stifte-
te drei Klarinetten.

6000 Euro gingen inzwi-
schen als Geldspende nach
Kasama – davon sollen Mas-
ken und Desinfektionsmittel
beschafft werden, Lebensmit-
tel ebenso. Schladör: „Spen-
den werden laufend ge-
braucht, weil den Menschen
dort sonst kaum jemand
hilft.“ brü

Weitere Infos, Spenden-
konto und Kontaktdaten:
www.freundeskreis-kasama.de

den wuchs und schließlich
Krankenhaus wurde. „Sie ist
an Covid gestorben vor zwei
Wochen“, sagt Margret Schla-
dör. „Sie wurde nur 47 Jahre
alt, und sie hatte noch so vie-
le Pläne – gerade war sie da-
bei, die Säuglingsstation zu
modernisieren. So wie sie
sterben viele der Schwestern
und Priester, die die Kranken
in ihren Hütten besuchen.“

Der Container, den die Sol-
vium Capital GmbH aus Ham-
burg dem Freundeskreis ge-
stiftet hat, steht jetzt in Ech-
trop vor der Tür – seit Kur-
zem haben die Aktiven von
Dr. Franz Alfert einen Bau in
der ehemaligen Kaserne zur
Verfügung gestellt bekom-
men: „Da sind wir dankbar
für“, sagt Margret Schladör
und zeigt, was sich schon an-
gesammelt hat für den Trans-
port. Fahrräder, OP-Tische,
Schränke, Betten, Rollatoren
und Rollstühle gibt es. Näh-
maschinen mit Fußbetrieb
ebenso, daneben ist bereits
viel an Labormaterial ver-
packt, an dringend benötig-
ter medizinischer Ausstat-

Chilubula. Die promovierte
Ärztin und Ordensschwester
Charity Shishimba leitete das
Hospital seit Jahren, war
glücklich, wie die ehemalige
Krankenstation durch Spen-

schon im vergangenen Jahr
unter anderem die Kranken-
station sowie die Grund- und
Sekundarschule in Kayambi
unterstützt, dazu auch das
„Saint Fidelis Hospital“ in

ben. Ist das nicht schlimm?
Tests und Impfstoffe? Gibt es
dort nicht. Die Märkte sind
geschlossen, die Preise stei-
gen und steigen.“

Der Freundeskreis hat

Echtrop – Die Aktiven bitten
dringend um Spenden: 5000
Euro wird es den Freundes-
kreis Kasama ungefähr kos-
ten, den 20-Fuß-Container
mit Hilfsgütern schnell von
Echtrop nach Antwerpen zu
schaffen, weiter mit dem
Schiff nach Daressalam, von
da aus mit dem Lastwagen
quer durch Tansania bis zur
Grenzstation Nakonde und
dann durch Sambia nach Ka-
sama, in die Partner-Diözese
in der Nordprovinz des Lan-
des.

Die Menschen dort sterben
in den Hütten, berichtet Mar-
gret Schladör, die Vorsitzen-
de des Freundeskreises: „Das
Coronavirus breitet sich ra-
sant aus, die Mutation aus
Südafrika treibt die Fallzah-
len ohne Gnade in die Höhe.
Die Leute müssen zuhause
bleiben, die Informationen
sind so spärlich wie die kaum
vorhandene Unterstützung
durch den Staat – Bekannte
erzählen, dass manche Fami-
lien gar nicht wissen, was
passiert, warum ihre Lieben
sich so quälen und dann ster-

„Virus hatten wir nicht auf der Rechnung“
INTERVIEW Echtrops Oberst Michael Kemper spricht über die Gefühlslage der Schützen

Zeit kommen – hält die
Kasse das aus?

Die Schützenbruderschaft ist
seit Anfang des Jahres ganz
offiziell Eigentümerin des
Bürgertreffs und der angren-
zenden Wiese – früher war
das mal der Sportplatz der al-
ten Schule. Eine kleine Fi-
nanzspritze für den Kauf kam
durch die „Stiftung NRW“.
Unser Geschäftsführer und
wir als Bruderschaft insge-
samt haben gut gewirtschaf-
tet, wir hatten erfolgreiche,
beliebte Veranstaltungen –
aber jetzt, nach diesem Kauf,
da ist unsere Kasse leer. Dass
uns ein Virus zwei Feste in
Folge völlig verhagelt, ja so-
gar unmöglich macht, das
hatten wir nicht auf der Rech-
nung, das hätte absolut nie-
mand auf der Rechnung ge-
habt. Das ist die aktuelle Si-
tuation: Die geplanten Ein-
nahmen durch Vermietun-
gen des Bürgertreffs und un-
seres Toilettenwagens, durch
Versammlungen aller Art,
durch Ausstellungen und
ähnliches, sie fallen komplett
weg. Die laufenden Kosten
schultern wir mit unseren
Mitgliedsbeiträgen.

Versuchen wir ein Fazit zu
ziehen, wenn das über-
haupt geht: Kann man et-
was lernen aus diesen
schwierigen Wochen und
Monaten, aus dieser an-
dauernden Ungewissheit?
Was bleibt über für die
Schützen?

Die wichtigste Erkenntnis ist
nach meiner Auffassung: Wir
alle werden die zukünftigen
Veranstaltungen in der Dorf-
gemeinschaft viel mehr zu
schätzen wissen als früher.
Karneval, Schützenfest, Kin-
derschützenfest, Senioren-
nachmittag und diese Dinge,
sie waren immer so selbstver-
ständlich. Zukünftig sollten
wir alle dankbarer sein für
die kleinen Dinge im Leben
und das Zusammensein mit
der Familie, mit Freunden,
mit Nachbarn, Schützenbrü-
dern. Und für den Spaß am
Leben!

Welche Fragen
bleiben offen?

Wie sieht die neue Normali-
tät aus? Wie sieht zukünftig
ein Schützenfest aus? Welche
Hygienekonzepte müssen er-
füllt sein, was wird es für wei-
tere Auflagen geben? Das
sind die Fragen, die mich be-
schäftigen. Wir müssen lei-
der weiter abwarten.

ern. Hierzu haben wir bereits
die Zusage unserer Freunde:
Das Feuerwehr-Tambour-
korps aus Brüllingen und der
Musikverein aus Herdringen,
sie wollen wieder mit dabei
sein, zugesagt haben auch
der Festwirt Wolfram Bock
und der Zeltverleih aus Klie-
ve.

Mit welchen Belastungen
müssen die Schützen jetzt
klarkommen – gerade, wo
das Bürgerhaus in das Ei-
gentum der Bruderschaft
übergegangen ist? Hat es
Hilfen vom Bund gegeben,
soll etwas beantragt wer-
den? Wie gut werden die
Schützen als Bruderschaft
durch diese schwierige

bereiten dann möglichst eine
Jahreshauptversammlung
vor, um Wahlen durchzufüh-
ren und um weitere wichtige
Angelegenheiten klären zu
können. Ein großer Wunsch
für dieses Jahr ist: Wir möch-
ten Ende August wieder un-
ser Kinderschützenfest fei-
ern. Diese Veranstaltung ist
aufgrund der steigenden Kin-
derzahlen im Ort sehr be-
liebt. Wenn die Kleinen am
Abend ins Bett gehen, dann
feiern wir unseren Dorf-
abend, auch das kommt bei
Jung und Alt seit vielen Jah-
ren sehr gut an. Das nächste
Schützenfest haben wir dann
für kommendes Jahr einge-
tragen: Vom 6. bis zum 8. Mai
2022 wollen wir wieder fei-

gelegt werden, wie viel Kon-
takte man im Mai haben darf,
was alles noch an Einschrän-
kungen auf uns zukommt.

Vereine und Bruderschaf-
ten müssen Versammlun-
gen abhalten und ihre Ge-
schäfte sortieren. Wie
klappt das bei den Echtro-
pern, wo doch keine Ver-
sammlungen stattfinden
können? Wie sind die
Planungen für den Rest
des Jahres?

Die letzte Vorstandsver-
sammlung hatten wir im ver-
gangenen September, eine
weitere Zusammenkunft war
bislang nicht möglich. Wir
setzen uns wieder zusam-
men, sobald das möglich ist,

beim Einkaufen. Zu Nachbar-
schützenbruderschaften und
Vereinen hat man kaum Kon-
takt. Hier und da mal eine te-
lefonische Absprache oder
ein kurzer Kontakt über Platt-
formen wie Whatsapp. Aber
es gibt, was Abstimmungen
für Feste und Umzüge anbe-
langt, momentan auch kaum
Themen, über die man sich
austauschen müsste: Es fin-
det ja absolut nichts statt.

Wie sind die Mitglieder-
zahlen? Wie viele Schüt-
zen haben die Echtroper,
wie viele sind ausgetreten
in der Zwischenzeit – und
aus welchen Gründen?
Wie schwierig ist es
eigentlich, die Schützen in
diesen Zeiten bei der
Stange zu halten, was
wird zu diesem Zweck
unternommen?

Wir haben eine stabile An-
zahl treuer Schützen, etwa
220 sind es im Moment. Auf
diesem Wege sage ich allen,
die der Bruderschaft die
Treue halten: Vielen Dank da-
für! Austritte hatten wir nur
wegen eines Umzugs, ansons-
ten keine. Leider hatten wir
aber auch nur einen einzigen
Neuzugang. Die meisten neu-
en Schützen treten bei, wenn
wir Schützenfest feiern oder
bei unterschiedlichen Veran-
staltungen übers Jahr. Auf-
grund der Pandemie fallen je-
doch so gut wie alle Veran-
staltungen aus.
Um besser informieren zu
können, haben wir letztes
Jahr schon eine Whatsapp-
Gruppe eingerichtet. Der
Plan war, dass Veranstaltun-
gen, Arbeitseinsätze, Termin-
änderungen oder Ausflüge
auf schnellem Wege an die
Schützenbrüder geteilt wer-
den. Leider gibt es im Mo-
ment nur sehr wenig mitzu-
teilen...

Im letzten Jahr waren Tref-
fen auch schon tabu.
Trotzdem war das Dorf mit
Flaggen und Fähnchen ge-
schmückt, trotzdem gab es
statt Schützenfest ganz
spontan einen Auto-Korso
als kleines Trostpflaster.
Was wird es in diesem Jahr
geben – kann und darf ir-
gendetwas stattfinden?

Geplant ist momentan
nichts. Die steigenden Zahlen
geben uns aktuell keine
Chance, irgendetwas zu pla-
nen. Man weiß aktuell nicht,
welche Schutzmaßnahmen
in den nächsten Wochen fest-

Echtrop – Die Sankt-Lucia-
Schützen aus Echtrop gehö-
ren mit zu denen, die in der
Region den Festreigen eröff-
nen. In Jahren ohne Corona
ginge schon bald wieder das
Trömmelchen in Echtrop, in
Wildebauer und auf dem Tei-
gelhof: Für dieses Jahr haben
die Schützen aber schweren
Herzens schon wieder abge-
sagt, weil die dritte Virus-
Welle die Ansteckungszahlen
in die Höhe schnellen lässt,
weil Volksfeste im Moment
unsicher wären. Thomas
Brüggestraße befragte Ech-
trops Schützenoberst Micha-
el Kemper, wie er und seine
Schützen sich fühlen und ob
sie als Bruderschaft die lange
Durststrecke überstehen
können – auch finanziell.

Ist das denn zu glauben?
Das Schützenfest fällt zum
zweiten Mal aus. Wie fühlt
man sich da als Chef eines
Vereins, der das gesellige
Leben im Ort fördert?

Man fühlt sich in dieser Situa-
tion machtlos. Bereits das
zweite Jahr ohne unser ge-
liebtes Schützenfest. Um ehr-
lich zu sein: Es ist eine Kata-
strophe! Die geselligen Run-
den nicht nur am Schützen-
festwochenende, sondern
auch die Vorbereitung mit
Fahnen aufhängen, Zeltauf-
bau und Gespräche mit Jung
und Alt fehlen deutlich. Ein
oder zwei Bier in der Hand
und ein wenig Quatsch erzäh-
len, lachen und die Neuigkei-
ten des Dorfgeschehens aus-
tauschen. Das war immer so
schön, und jetzt dürfen wir es
schon im zweiten Jahr nicht
so halten. Wer hätte gedacht,
dass wir einmal in dieser Si-
tuation sind? Niemand!

Was bedeutet die Absage
für das Dorf und Euer per-
sönliches Umfeld – gehen
die Kontakte im Ort ka-
putt? Wie sehr leiden die
Freundschaften unterei-
nander, wie sehr zu den
befreundeten Schützen in
der Nachbarschaft?

Die Beziehungen leiden auf
jeden Fall unter der Pande-
mie. Man denkt ja immer:
Bald ist es vorbei, doch nun
haben wir eine Dauerwelle.
Noch ist absolut nicht abseh-
bar, wann wir wieder ein
Schützenfest in altbekannter
Weise feiern können. Wie ist
das Leben sonst? Freunde, Be-
kannte und Echtroper sieht
man kaum noch. Wenn man
Glück hat, sieht man sich

Kann den Unmut
der Hundebesitzer
verstehen
Zur Berichterstattung über
das Hundekot-Problem in
Möhnesee erreicht uns fol-
gender Leserbrief:

Schön, dass das Thema mal
angesprochen wird. Wir
wohnen in Körbecke und
ich selber habe schon zwei-
mal die Gemeinde Möhne-
see angeschrieben – mit der
Bitte, Mülleimer an den We-
gen zu montieren. Keine Re-
aktion!

Wir haben selber einen
Hund und heben den Unrat
unseres Hundes auf. Wenn
wir aber eine längere Stre-
cke spazieren gehen möch-
ten, schleppen wir unter
Umständen anderthalb
Stunden den Kotbeutel mit
uns rum. Und das ist tat-
sächlich sehr ärgerlich! Da
kann ich den Unmut der
Hundebesitzer schon verste-
hen. Hundekotbeutel muss
die Gemeinde meiner Mei-
nung nach nicht unbedingt
stellen. Dafür ist der Hunde-
besitzer selbst zuständig.

Aber Mülleimer wären
sehr wichtig.

Carola Neuhaus
Körbecke

LESERBRIEF

SERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN

Ev. Gemeindebüro an der
Seestraße: 14 bis 17 Uhr Tele-
fon 02924/2128.
Gemeindebücherei Möhne-
see im Haus des Gastes: Ter-
minvereinbarung Telefon
02924/851190 oder Mail bu-
echerei@moehnesee.de, wei-
tere Infos unter www.bueche-
rei.moehnesee.de
Landschafts-Informations-
zentrum: 9 bis 13 Uhr Büro-
zeit, Telefon 02924/84110.
Tourist-Information: 10 bis
16 Uhr Telefon nur mit Termin,
Telefon 02924/981-392 oder
Mail info@moehnesee.de

Corona-Schnelltests
Testzentrum Günne: 10 bis
12 Uhr und 16 bis 19 Uhr ohne
Anmeldung, „Lago“.
Testzentrum Körbecke: Brü-
ckenstraße 4, Terminbuchung
www.coronatest-möhne-
see.de, Hotline 02947/
2999860.

ABSAGE

Die Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins der
Grundschule Körbecke wird
aufgrund der Corona-Lage
vorerst verschoben.

„Beziehungen leiden unter der Pandemie“, sagt Echtrops Schützenoberst Michael Kem-
per (links), hier im vergangenen Jahr mit Sohn Paul auf den Armen seines Vaters Franz-
Josef Kemper. „Es ist ein Jammer. Paul ist schon zwei Jahre alt und weiß immer noch
nicht, wie schön Schützenfest ist...“ FOTO: KEMPER

Wir alle werden die
zukünftigen

Veranstaltungen in der
Dorfgemeinschaft viel

mehr zu schätzen
wissen als früher.

Michael Kemper

Zur Person
Michael Kemper ist 34 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind.
Der Beamte bei der Bezirksregierung Arnsberg ist in der Frei-
zeit passionierter Brieftaubenzüchter und seit 18 Jahren bei
den Echtroper Schützen aktiv. Kemper war Jugendwart im
Vorstand, anschließend zweiter Kassierer. 2014 wurde er mit
gerade mal 27 Jahren Vorsitzender und Oberst.

Die Not in Afrika ist groß, der Container soll so schnell wie möglich nach Kasama gehen.
Freundeskreis-Vorsitzende Margret Schladör, Bernhard Schladör und Nikolai Kuhn (von
links) von der Stadtkapelle Warstein hoffen auf Spenden. FOTO: DAHM

Körbecke – Die kfd Möhne-
see lädt für Mittwoch, 31.
März, um 9.30 Uhr zu einer
Kreuzwegandacht an sieben
Stationen unter dem Thema
„Die Wunden unserer Zeit“
in die Pfarrkirche St. Pan-
kratius Körbecke ein. Wer
teilnehmen möchte, wird
gebeten, sein Gotteslob mit-
zubringen.

Kreuzweg
der kfd

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.


