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Liebe Freunde des 
Mescheder-Karnevals, 
zu unserer diesjährigen 
Prunksitzung dürfen wir 
euch recht herzlich einladen. 
Am 23.02. öffnen wir ab 18:00 
Uhr die Tore des Vereinshauses 
Meschede-Nord. Pünktlich ab 19:11 Uhr reisen wir zu-
sammen mit unseren Girl- und Boygroups zurück in die 
90er. Ein Jahrhundert, das uns sehr geprägt hat. Ende 
der 90er, genau vor 20 Jahren, schloss sich eine Gruppe 
feierwütiger Karnevalisten zusammen und gründete 
die KG Blau-Weiß Meschede-Nord e.V. Zu Beginn als 
Unterabteilung des Schützenvereins, sind wir nun seit 
einigen Jahren als selbstständiger Verein tätig. Bereits 
im November haben wir diesen besonderen Geburtstag 
gefeiert. Zur Prunksitzung können wir sicher noch ein-
mal in der einen oder anderen Erinnerung schwelgen. 
Unsere Tanzmariechen haben im vergangenen Jahr viel 
trainiert um ihre erfolgreichen Tänze dem heimischen 
Publikum zu präsentieren. Voller Vorfreude können 
wir auf unserer Prunksitzung die neuen Gardekostüme 
präsentieren. Doch auch ein weiteres Geheimnis wird an 
diesem Abend gelüftet. Wer tritt die Nachfolge unseres 
Nordler des Jahres Gunther Friedel an? Gunther ist allen 
als Vorstandsmitglied des Schützenvereins bekannt. 
Allerdings ist er auch von unserer Bühne nicht mehr 
weg zu denken. Als Mitglied der originalen Nordstripper, 
ehemaliges Elferratsmitglied und Büttenredner, kennt 
ihn jeder Karnevalist im Mescheder-Norden. 
Wir vom Elferrat freuen uns euch in diesem Jahr wieder 
zahlreich auf unserer Sitzung begrüßen zu dürfen. Kar-
ten können wie immer im Vorverkauf erworben werden.

Mit karnevalistischem Gruß 

Carina Butz
Präsidentin KG Blau-Weiß Meschede-Nord e.V.

DER ELFERRAT: 
Die Sichtweise des Nordlers



HOT STUFF!
DER JAHRESRÜCKLICK

Auch in diesem Jahr hieß es wieder… auf zum MKK. Der Elferrat hat zusammen 
mit ein paar Tanzmariechen die Prunksitzung des Mescheder Kolping Karneval 
besucht. Es war ein sehr gelungener Abend. Bei einem bunten Programm ließen  
                                   wir uns das ein oder andere Bierchen schmecken. 

Auch hier haben wir uns es nicht nehmen lassen zur großen Prunk-
sitzung der SGH zu gehen! Denn mit Freunden feiert man gerne. 
Es war eine super Stimmung & tolles Programm. Bis zum nächsten 
Jahr. Eine kleine Abordnung hat in diesem Jahr zum ersten Mal die 
Wennemer Karnevalisten besucht.

Kaneval 
SGH/Wennemen

Nach Verlesung der 
Geschäfts-, Kassen- 

und Tanzsportberichte 
musste gewählt 

werden. Carina Butz 
bleibt uns weiter als 

Präsidentin treu und auch Bianca Lampe 
behält ihren Job als Schriftführerin. Neu im 

Elferrat begrüßen dürfen wir Kelly Hoff-
mann und Nils „Porno“ Pauloweit. Nils hat 

sein Jahrespraktikum erfolgreich abge-
schlossen und den Platz für Yannick Bühr-

mann frei gemacht. Auch dir ein herzliches 
Willkommen Yannick.

General-
versammlung 

2018

Zu Gast 
beim MKK 

Für die Session 2018/2019 wurde Gunther 
Friedel als neuer „Nordler des Jahres“ ernannt 
und tritt so die Nachfolge von Manfred Struwe 
an. Gunther zählt, trotz seines jugendhaften 
Auftretens, mittlerweile zu den Urgesteinen 
hier im Norden. Die Prunksitzung war ein vol-
ler Erfolg und wir haben mit euch gefeiert und 
gelacht. Wir freuen uns auf die nächste Prunk-
sitzung am 23.02.2019!

Prunksitzung 2018 
in Meschede-Nord 
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Dank der Unterstützung der Volksbank Sauerland 
und den zahlreichen, teils sehr großzügigen 
Spendern, ist es uns gelungen die fehlende 
Summe von 8.000 Euro zu erreichen. Ohne euch 
wäre das nicht möglich gewesen. DANKE. Das 
Ergebnis könnt ihr auf unserer Prunksitzung am 
23.02.2019 bewundern.

Woran man erkennt das 
Karneval NICHT nur 1x im Jahr ist… 
Natürlich an uns, dem Elferrat. In 
regelmäßigen Abständen treffen 
wir uns bei Regi in der Gaststätte 
Müller zu unseren Elferratssitzu-
ngen. Auch wenn es immer um 
wichtige Themen geht, darf der 

Spaß nicht fehlen!

Elferrats-
sitzungen

Volksbank 
Crowdfunding 

Aktion 

Jubiläum 
11.11.2018

Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums haben wir es uns nicht nehmen 
lassen und alle aktiven Mitglieder und ehemaligen Elferratsmitglieder zur 
Jubiläumsfeier eingeladen.Bei Erinnerungen, alten Fotos und Anekdoten 
haben wir einen wunderschönen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Schnitzel, 
Salat und ein paar Gläsern Bier und Sekt, verbracht. Es wurden 
6 Tänzerinnen geehrt: Silber (11 Jahre) ging an Paulina, 
Anja, Vicky, Aleyna und Susi, Bronze (6 Jahre) 
wurde an Lara verliehen.
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Verkaufs-
offener 
Sonntag

In diesem Jahr 
gab es drei 
verkaufsoffene
Sonntage, an 
denen wir wie 
immer bei 
Intersport Pilz 
in Enste frische 
Waffeln und 
Würstchen 
verkauft haben. 
Vielen Dank an alle, die uns immer unterstützen.

Meschede  ·  Sophienweg 1  · 02 91/70 31
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Exklusiv 
     in BLAUVO

Hahn
  im
 Korb

Gunther (49) 
ueber die 

Erfahrungen als
Nordler 

des Jahres

Das letzte Jahr war, sowohl für mich als auch für den 
Karnevalsverein, ein sehr erfolgreiches Jahr. Für mich, weil ich 
endlich der Nordler des Jahres wurde, für den Karnevalsverein 
weil sie mich als Nordler hatten. Ich muss aber zugeben, dass 

ich mich wirklich über die Ernennung gefreut habe, bis mir 
klar wurde, dass mit dem Titel auch Pflichten verbunden sind. 

So wurde von mir auch die Teilnahme an den Elferrats-
sitzungen gewünscht, und das war echt spannend. Da der 

Elferrat überwiegend aus Frauen besteht, hatte ich, so wie der 
kleine Junge aus der „Werthers Echte“ Werbung Schwierig-

keiten hatte das glänzende Papier auszupacken, 
Schwierigkeiten bei dem ganzen „Geschnatter“ die wichtigen 

Informationen herauszufiltern. Mit der Zeit gelang mir aber 
auch das. Und als ich merkte, dass ich den Sitzungen, obwohl 

fast immer alle gleichzeitig redeten,  mittlerweile folgen 
konnte, wurde mir klar, dass das ich mit meinen Blumen rede, 

nicht mein größtes Problem ist. Aber ich muss zugeben, dass  
 der Elferrat eine sehr lustige Truppe ist und ich mich 
  als „Hahn im Korb“ sehr wohl gefühlt habe. 
      Wir haben viel unternommen und hatten 
           immer sehr viel zu lachen, ganz gleich 
           ob bei den Besuchen befreundeter 
          Vereine oder allen anderen Unternehm-
        ungen, wie zum Beispiel den Elferrats
    sitzungen, die immer in einer Feier 
  endeten. Für mich war das letzte Jahr, mit 
dem jungen und tollen Elferrat, wie ein Jungbrunnen. Schade, 

dass eine Wiederwahl als Nordler nicht möglich ist, aber ich 
glaube, meine Gesundheit  sieht das anders. Trotz meiner 
Leberwerte war ich froh ein Teil dieser Familie zu sein und 

werde mein Amt mit zwei weinenden Augen an meinen 
Nachfolger übergeben. Danke für das tolle Jahr, ihr seid 

einfach Klasse. Macht bitte weiter so.
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Holzrückung-
und -einschlagM.B.

Baumfällarbeiten

Grünschnitt häckseln vor Ort 

Grünschnittentsorgung

Aufforstungen

Michael Brieden
Von-Westphalen-Str. 10
59872 Meschede
02 91 / 9 52 74 99
01 71 / 5 21 44 11

aller Art

H eeeg n rH eeeg n r
ReisebürReisebür

Bundesstraße 175 • 59909 Bestwig • Tel.:02904 - 513   
Fax:02904 - 4205 • www.reisebuero-hegener.de

Seit 25 Jahren für Sie da

Stiftsplatz 11  59872 Meschede       0176/71207264
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Die Boygroup 
   aus Meschede-Nord

     Stars

Unser Bübchenballet lässt sich sehr gut mit einer 
Boygroup vergleichen. Betreten sie die Bühne 
verfallen, vor allem unsere weiblichen Gäste, in 
heilloses Gekreische. Unsere Jungs kommen einfach 
super an. Die 8 Jungs zwischen 24 und 31 Jahren 
genießen die volle Aufmerksamkeit der Mädels und 
zeigen gerne was sie haben. Verstecken brauchen sie 
sich auf jeden Fall nicht. Ihre gestählten Körper bringen 
das Blut unserer Ladys zum Kochen. Schauen wir uns die 
Jungs mal genauer an, ist für alle Geschmäcker was dabei. 
So haben wir Schwiegermuttisliebling Thomas Butz. Der Erfahrene  
in der Gruppe ist Christopher Krick. Der gute Freund auf den man sich immer 
verlassen kann ist Sebastian Struwe. Der Schüchterne Patrick Köster. Fabian Krick als verantwortungsvoller 
Familienvater. Yannick Bürmann ist  der Verrückte, der alle zum Lachen bringt. Unser Sprücheklopfer Sebastian Krick 
und zuletzt Jan Niklas Teutenberg der heimliche Mädchenschwarm. Jetzt könnte ihr euch aussuchen wer euch am 
besten gefällt oder ihr lasst euch von dem können unserer Jungs live auf der Bühne auf unserer Prunksitzung über-
zeugen. Die Jungs sind seit November fleißig am Trainieren und werden euch ganz sicher auf der Prunksitzung mit 
ihrem Tanz überzeugen.

Bubchenballett..
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Als die Jungs sich in der jetzigen Konstellation gesucht und gefunden haben, gab es für sie nur ein Vorhaben: Sie 
wollen die weiblichen Herzen des Nordens erobern. Es hageln täglich dutzende Liebesbriefe der Tanzmädels auf 
sie ein. Doch diese Briefe berühren sie nicht. Schließlich liegt der Fokus mittlerweile auf den weiblichen Herzen im 
fortgeschrittenen Alter. Vor zwei Jahren begeisterte der Chaos Chor mit einer heißen brasilianischen Tanzeinlage die 
Zuschauer der Karnevalssitzung. Auch auf der letzten Prunksitzung hat der Chaos Chor die Herzen der Nordlerin-
nen wieder höher schlagen lassen, als sie sich für ihren Einsatz in einer fremden Galaxie beweisen mussten. Unter 
der strengen Leitung von Shari Butz, Carina Butz und Alexandra Schemme haben sich die Boys einem Fitnesstest 
unterzogen, bei dem sie in engen Leggings und Shirts gekleidet, neben einem Konditionstraining auch Gewichte 
stemmen mussten. Voller Euphorie und männlichen Tatendrangs wollten sie das Einhorn bekämpfen. Diesen harten 
Kampf haben sie zwar verloren, aber der Auftritt als verwandelte, wunderschöne Einhörner bleibt uns wohl allen in 
Erinnerung. Der Chaos Chor macht seinem Namen von Jahr zu Jahr immer wieder alle Ehre und dabei liegt die Be-
tonung definitiv auf „Chaos“. Regelmäßige Teilnahme aller Mitglieder an den Probabenden, die vor Ideen sprießen 
und begeistert dem nächsten Auftritt entgegenfiebern – Nein, das ist ein Wunschdenken. Es kann schon einmal 
vorkommen, dass gegen Ende des Jahres die Ideen zwar grob vorhanden sind, aber noch totales 
Chaos bezüglich der Texte, der Tänze und der Outfits herrscht. Während die Köpfe der 
Trainerinnen rauchen, erzählt Ingo den besten Baustellenwitz der Woche, kümmert 
sich Benno um Musik, die gar nicht zum Thema passt und Christian möchte das 
noch nicht vorhandene Konzept gerne noch einmal überarbeiten. Sebastian haut 
dann hin und wieder mal gekonnt auf den Tisch, damit zumindest für eine 
Minute einmal alle leise sind, in der Florian es schafft als erster prustend 
loszulachen und sogar Spießi, der immer einen kühlen Kopf bewahrt, aus der 
Reserve zu locken und auf eine neue Idee zu bringen. Sven war dieses Chaos 
zu viel und hat sich deswegen für die kommenden zwei Jahre für eine Kreativ-
pause, in seine eigenen vier Wände, verabschiedet. Doch wie wir den Chaos 
Chor kennen und lieben, werden uns die jungen Männer einen jubelnden 
Programmpunkt bieten, der uns alle zurück in den Bann der 90er mitreißt.  

Die Jungs haben sich 
     gusucht und gefunden!

Choas Chor
Bubchenballett
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     Beratung

Was immer dich bewegt, wir sind fuer dich da!

Dr.

Friedel   BEANTWORTET
DEINE FRAGEN

Dein Dr. Friedel-Team

Psst...

                        Lieber Dr. Friedel, ich bin heute morgen 
grundlos schlecht gelaunt aufgewacht. Bin ich jetzt 
eine Frau?
Dr. Friedel-Team
Du hast keinen Grund zu glauben, dass Du eine Frau 
bist, nur weil Du mal schlechte Laune hast. Erst wenn 
Du wirklich eine Frau bist, hast Du einen Grund um 
schlechte Laune zu haben!

Florian, 17

                        Lieber Dr. Friedel,
stirbt man, wenn man sich zwei 
mal halb tot lacht?
Dr. Friedel-Team
Es kommt ganz darauf an, über 
wen.

Sabine, 16

Du erreichst unser Dr. Friedel Team 

am 23. Februar ab 18 Uhr im 

Vereinshaus Meschede-Nord.

INTERNET www.kgmeschede-nord.de

MAIL info@kgmeschede-nord.de

                        Mir ist schon 
öfter aufgefallen, daß wenn 
ich ein Gerät, z.B. ein Radio in 
die Steckdose stecke, es sofort 
funktioniert. Weshalb ist das so? 
Wartet der Strom in der Steck-
dose und ist deshalb sofort da? 
Dr. Friedel-Team
Wie, um alles in der Welt, be-
kommst Du ein ganzes Radio in 
die Steckdose?????

Nicole, 22

                      
Darf ich gegen den Willen meiner Eltern 
einen Walkman kaufen? 
Dr. Friedel-Team
Liebe Mandy, ja sicher, wenn Du Geld hast!

Mandy, 14

                        
Dürfen dicke Mädchen einfach 
dünne Jungs ansprechen? 
Dr. Friedel-Team
Natürlich dürfen dicke 
Mädchen dünne Jungs 
ansprechen. Woher sollen die 
Mädchen denn sonst wissen, 
was sie den Jungs zu trinken 
holen sollen?

Christian,15                         Ich habe einen Eiswürfel 
verschluckt und er ist immer noch nicht 
rausgekommen. Was soll ich machen?
Dr. Friedel-Team
Liebe Anna, wenn der Eiswürfel noch 
in Deinem Bauch ist solltest Du darauf 
achten, nicht Schwanger zu werden. Es besteht die 
Möglichkeit, dass Du dann einen Pinguin zu Welt 
bringst.

Anna, 20

                        
Meine Katze vibriert. 
Sollte ich zum Tierarzt?
Dr. Friedel-Team
Lieber Sven, Deiner Katze ist nich damit 
geholfen, wenn Du zum Tierarzt gehst. Es wäre 
besser, wenn Du Deine Katze dorthin bringst.

Sven, 23

                        Lieber Dr. Friedel,
ich habe heute zum ersten Mal 
Babybel gegessen und muss 
sagen, dass das echt komisches Zeug 
ist. Ich hab die Folie entfernt und dann 
den roten Käse, der innerlich weiß ist, 
gegessen. Hab ich das richtig gemacht 
oder hätte ich das rote Zeug abmachen 
sollen?
Dr. Friedel-Team
Du hast alles richtig gemacht. Das rote 
Zeug ist wichtig, damit nach der Verda-
uung die Fäkalien darin eingepackt in 
der Toilette landen und nicht so stark 
stinken.

Bianca, 18

                          Lieber Dr. Friedel ,
ich war gestern mal wieder im Kino. Als 
der Film losging und ich gerade meine 
Lehnen in Anspruch nehmen wollte, musste
 ich feststellen, dass beide Lehnen besetzt 
waren. Da ist mir die Frage durch den Kopf gegangen, welche Lehne 
mir gehört. Ich habe mir dann zwar von beiden Lehnen ein Stück in 
Anspruch genommen, allerdings beschäftigt mich die Frage trotzdem 
sehr.
Dr. Friedel-Team
Lieber Yannick, geh doch einfach das nächste Mal mit Deiner  
Freundin ins Kino, dann brauchst Du die Lehnen überhaupt nicht. 
Und falls doch, ist Dein Problem so groß, dass selbst ich Dir nicht 
mehr helfen kann.

Yannick, 20
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Wie lange muss eine Katze trainieren um einen 
Muskelkater zu bekommen?
Dr. Friedel-Team
Wenn nach etwa sechs Monaten Bauch, Beine und Po wohl 
geformt sind, bekommt sie Katze sicherlich mehr als einen 
Muskelkater. Es sei denn, die Katze heißt Daniela, dann 
bekommt sie einen Vollpfosten.

Timo, 15

                        
Sind nymphomane Hündinnen 
zwangsläufig? 
Dr. Friedel-Team
Eher nicht. Wenn sie wirklich 
nymphoman sind und einen 
guten Rüden finden, dann 
kommen sie sowieso nicht mehr 
zum Laufen.

Elmar, 28

                        
Wenn Stiftung Warentest 
Vibratoren testet, ist dann
befriedigend besser als gut?
Dr. Friedel-Team
Das ist eine schwierige Frage. Es 
kommt sicherlich auch ein wenig 
darauf an, ob die Tester männlich 
oder weiblich sind....

Michael, 27

                       
Ist eine Gesichtscreme, die zwanzig Jahre jünger 
macht, lebensgefährlich, wenn man erst
neunzehn ist?
Dr. Friedel-Team
Wenn man mit neunzehn eine solche Creme be-
nutzt, ist man danach eigentlich noch gar nicht auf
der Welt und müsste neu gezeugt werden. Aber 
dafür benutzt man eine andere, als eine
Gesichtscreme.

Andreas, 17

                        
Ist ein Raumschiff, das ausschließlich mit Frauen 
besetzt ist, eigentlich unbemannt?
Dr. Friedel-Team
Nein, wohl eher zum Scheitern verurteilt.

Lars, 24

                        
Warum gibt es kein Katzenfut-
ter mit Mäusegeschmack?
Dr. Friedel-Team
Es gibt kein Katzenfutter mit 
Mäusegeschmack, weil das 
Züchten von Mäusen, nur 
um aus ihnen Katzenfutter 
zu machen, als Tierquälerei 
verboten ist. Katzen müssen 
also mit dem Dosenfutterg-
eschmack leben, dessen 
Fleisch auch Mensch gout-
ieren. Solange wir Menschen 
keine Mäuse essen und es 
keine Mäusemetzgereien gibt, 
muss sich Pussi oder Sylvester 
in der Natur bedienen.

Andre, 21
                        
Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord 
droht, ist das dann eine Geiselnahme?
Dr. Friedel-Team
Schwierige Frage! Hat ein Schizophrener 
eigentlich auch für den anderen eine 
Lohnsteuerkarte?

Peter, 16

                        
Wenn Superkleber wirklich überall 
klebt, warum dann nicht auf der 
Innenseite der Tube?
Dr. Friedel-Team
Der klebt nich in der Tube weil er 
sonst Platzangst bekommen würde.

Thomas, 22

                        
Lieber Dr. Friedel,
Gibt es in einer Teefabrik Kaffee-
pausen?
Dr. Friedel-Team
In Kaffepausen muss trotz ihres 
Namens nicht zwangsläufig 
Kaffee getrunken werden.

Kevin,19

                        
Ist Lattenrost eine 
Geschlechtskrankheit? 

Dr. Friedel-Team
Wir würden es nicht als eine 

Krankheit bezeichnen, eher 

als ein Zeichen dafür, dass 

bei den sozialen Kontakten 

die Prioritäten nicht richtig 

gesetzt werden.

Sascha, 17



12  BLAUVO

BLAUVO
BOYGROUP

BUBCHENBALLETT

           
  MESCHEDE-NORD:



BLAUVO   13   

BUBCHENBALLETT

           
  MESCHEDE-NORD
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     Stars

DER ELFERRAT
An dieser Stelle möchte ich euch gerne den Elferrat ein wenig 
näher bringen. Als ich in diese Runde aufgenommen wurde, war 
ich überrascht wie jung die ganze Truppe ist  - na ja, Ausnahmen, 
wie z.B. Elmar, gibt es immer ...

Da haben wir zum Beispiel Carina. Sie ist die 
Präsidentin des Vereins. Damit hat sie, obwohl  
 noch unter dreißig, eine verantwortungsvolle 
    Aufgabe übernommen. 
            Hut ab, denn sie ist, im Gegensatz 
              zu mir, für ihre Taten voll 
              verantwortlich.

EINE, NICHT ALLZU ERNST  
GEMEINTE BESCHREIBUNG, AUS 
DER SICHT DES NORDLERS!

Als nächstes fällt mir Shari ein. Sie ist 
die Kassiererin und sorgt dafür, dass 
die Gemeinschaft finanziell auf guten 
    Beinen steht. Auch hier sieht man 
             die völligen Gegensätze, denn 
               trotz ihrer geringen Größe 
              leistet sie wirklich Großes.
             Mittlerweile bekommt sie 
           auch Unterstützung von unserer  
        Alex, denn seit Shari ein eigenes 
    Kind (mit ihrem Mann sogar zwei) 
hat, wird die Arbeit doch zu viel. 

Alex hatte sich angeboten zu helfen, 
auch wenn sie einen engen Zeitplan 
hat. Denn zusätzlich zu ihrem nebe-
beruflichem Studium hat Alex noch
eine „pflegeintensive“ Katze und einen 
ebensolchen Mann zu Hause.

Und damit in dem ganzen Haufen nichts 
       vergessen, und der Nachwelt was überliefert 
        wird, gibt es auch eine Schriftführerin. Das ist 
         unsere Bianca. Auch ihre Leistung kann 
          man nicht genug würdigen, denn auch sie ist 
          berufstätig und hat Kinder, allerdings auch 
    einen pflegeleichten Mann (wenn ich jetzt was 
anderes geschrieben hätte, wäre das sowieso von 
Timo zensiert worden).

Als weitere gute Seelen erweisen sich auch 
Sabrina, Jenny, Nicole, Anna und Kelly. 
Sie alle sind mit Herzblut dabei und leisten 
wirklich gute Arbeit. Wir können uns hundert-
prozentig auf alle verlassen und übernehmen 
jede Aufgabe, die wir Ihnen stellen (na ja, fast, 
aber die Hilfe, um die ich Anna gebeten, und die sie 
abgelehnt hat, gehört hier nicht hin). 
Apropos Anna: Nachdem sie die Arbeit im Elferrat so 
lange schon mitgemacht, sah sie für sich wohl einen 
Bildungsauftrag. Denn künftige Generationen soll es 
mal besser gehen als uns. Sie studiert mittlerweile 
Lehramt und wird somit  wohl die nächste „Frau 
Schnabelstedt“. Wer jetzt glaubt dass ich das letzte 
Jahr beneidenswerter Weise  in einem Harem 
zugebracht habe,den muss ich enttäuschen. 
Aber es gibt auch Männer im Elferrat ...

Als altgediente Haudegen sind an dieser Stelle Sven und Elmar zu nennen. 
Jeder kann sich sicher gut vorstellen, dass eine solche Vereinsarbeit ohne 
kräftige Männer gar nicht möglich wäre. Denn immer, wenn im Verein auch 
körperlich gearbeitet werden muss, sind sie zur Stelle und geben den Damen 
Tipps, wie man schwere Dinge möglichst rückenschonend hochhebt. 

Als weiteres Männchen ist in diesem Jahr auch Nils dazu gestoßen. Im letzten Jahr hat er noch so eine Art 
Showpraktikum bei uns gemacht. Als wir aber festgestellt haben, dass er sich super integriert und alle 
Vorraussetzungen für die Vereinsarbeit (trinkfest und arbeitsscheu) hat, wurde er auf der letzten General-
versammlung in den Elferrat gewählt. Mittlerweile haben wir auch wieder einen neuen Praktikanten. In 
diese Rolle ist unser Yannick gedrängt worden. Wir haben ihm gesagt, dass er sich darüber freuen soll, 
und es macht wirklich den Anschein, dass es ihm bei uns gefällt. Die aufmerksamen Leser dieser 
Zeitung haben bestimmt auch schon sein Talent erkannt. Die Leute, die ich jetzt hier, auf nicht ernst 
gemeinte Art und Weise, vorgestellt habe, sorgen mit Herzblut dafür, dass der Laden läuft und wir alle 
auf der Prunksitzung einen tollen Abend verbringen können. An dieser Stelle vielen Dank für euren Einsatz.

Ich konnte mir erlauben, den Artikel so zu schreiben weil ich weiß, dass ich, etwa zwei Wochen nach dem Erscheinen dieser 
Zeitung, einen Nachfolger für mich benennen werde. Somit werde ich den Ärger meiner Elferratskollegen über den Artikel nicht 
lange ertragen müssen.
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Ein Pfiff  ... und der     ogel kommt!VMalerarbeiten    Vollwärmeschutz              Alte Maltechniken 

Malermeister J. Vogel
Am Gaswerk 15   Meschede

Tel.:         0291/2004870
Fax:         0291/9086371
Mobil:      0160/94707796
E-Mail:     vogelmalermeister   gmail.com@

Jeder Jeck
wohnt anders!

Zentrale: Möbel Knappstein GmbH & Co. KG, Neuenkamper Str. 71, 42855 Remscheid 

www.moebel-knappstein.de

Schmallenberg •  Meschede • Lennestadt-Elspe • Le.-Grevenbrück

...wir sind darauf 
eingerichtet!

AZ_171215_Karneval_SL_90x100.indd   1 13.12.17   16:26

TA PAS  &  M E E R

E C H T E  S PA N I S C H E  K Ü C H E

SPANISCHE LEBENSFREUDE 
IN MESCHEDE

Entdecken und genießen Sie spanische Lebensfreude mit unseren 
hochwertigen und genussvollen Speisen! Unsere spanischen Köchinnen 

bereiten Ihnen alle Gerichte frisch und original zu.

MITTAGSTISCH
Leckere Spezialitäten, 
viele davon auch zum 
Mitnehmen!

KAFFEE & KUCHEN
Genießen Sie spanisches Gebäck!

ABENDKARTE
Authentische 

spanische 
Küche und 

ausgesuchte 
Weine! 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Montag bis Samstag 11:30 Uhr bis 23:00 Uhr 
Sonntag 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr

BACK TO THE
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     Stars

Die Tanzgarden

Blau Weiss
Meschede-Nord

„Und 5,6,7,8“ schallt für gewöhnlich die Stimme der Trainer durch die 
Turnhalle. Aber heute ist alles ein bisschen anders. Kurz vor Weihnachten 
versammeln sich noch einmal alle Tänzerinnen der KG Blau-Weiß 
Meschede-Nord in der Turnhalle denn es heißt: KOSTÜMPROBE
Die Schneiderin unserer neuen Kostüme ist extra aus Leipzig angereist 
und man merkt die Aufregung und Neugier in der Luft. Bevor die letzten 
Kostüme aber angepasst werden, haben sich 3 Mädels Zeit für ein kurzes 
Interview genommen. 
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Was ist euch von der letzten Session besonders im Kopf 
geblieben? Selina: „Die Busfahrt zum letzten HSK-Turnier und 
der tolle Zusammenhalt untereinander. Aber auch die tollen 
Adventskalender, die wir in diesem Jahr als Überraschung 
bekommen haben.“ Sophie: „Das Weihnachtswichteln mit 
allen Tänzerinnen fand ich auch sehr schön.“
  Was war euer schönster Moment? 
  Michelle und Susi: „Der Pokal, den wir beim HSK-Turnier 
  gewonnen haben.“
  Was war euer traurigster Moment?  Sophie: „Unsere Niederlage beim HSK-Turnier.“
   Sind eure Trainerinnen manchmal streng? Selina: „Ja, manchmal 
   schon. Aber dann hat es auch    seinen Grund, zum Beispiel wenn wir uns nicht anstrengen 
    oder herumalbern.“  Sophie: „Ein bisschen Strenge gehört auch dazu, um das letzte bisschen  aus uns   
    herauszukitzeln, damit wir uns weiter verbessern.“ 
    Worauf freut ihr euch in der neuen Session?
     Michelle: „Auf die neuen Kostüme.“  
     Sophie: „Und auf die neuen Tänze!“
      Was habt ihr für Ziele in der neuen Session?
      Selina: „Wir wollen auf jeden Fall die Räder zu beiden Seiten gut 
      können. Und Spagate rechts und links beherrschen.“ Sophie: „ Wir 
      haben uns als Ziel gesetzt, das Rad ins den Spagat und die 
      weiteren Schwierigkeiten zu lernen und üben schon sehr viel.“
       Wenn ihr Trainer wärt, welche Schautänze würdet ihr gerne 
       einmal tanzen? Michelle: „Die Junioren fänden irgendwas mit 
        Märchen toll ….Schneewittchen oder Cinderella.“
        Sophie: „Wir würden gerne „Harry Potter” vertanzen.“
        Was bedeutet für euch das Tanzen? Alle: „Es ist eine Leidenschaft. 
        Es ist ein großes Hobby von uns und auch wenn es anstrengend ist,
        wir kommen immer gerne zum Training.“
          Was gefällt euch an Karneval in Meschede-Nord 
          besonders gut? Selina: „Die Deko und der Applaus.“ 
          Sophie: „Das man so „unter sich” ist. Man kennt viele
          Leute da oben und die Stimmung ist eine ganz 
          besondere. Auch die Stimmung in der Umkleide ist 
           immer etwas ganz Besonderes.“
            Feiert ihr auch privat gerne Karneval? Und als 
            was wart ihr verkleidet? Selina: „Wir waren mit 
            einer Gruppe von Mädchen als Einhörner verkleidet.“
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     Fotolove

Was du WISSEN solltest ...
Die hübsche Lara ist seit einigen Wochen mit ihrem 
Dreamboy Yannick zusammen. Eigentlich ist das dunkel-
haarige Girl mega happy mit der Beziehung, doch 
plötzlich wird dieses Glück auf eine harte Probe gestellt. 
Lara bekommt anonym Fotos, die Yannick ganz anders 
zeigen…

Liebt: Yannick, Tanz und den Spielmannszug
Hasst: Fremdgehen und Lügen

 
Liebt: Fußball, Karneval und Schützenfest.
Hasst: Stress und Lügen.

Ich bin das 
glücklichste 
Girl of the 
World!

Du strahlst ja 
auch bis über 
beide Ohren.

Lara sitzt mit ihrer Freundin Luzi 
zusammen und schwärmt von 
ihrer Beziehung mit Yannick.

1

2

3

Wir sind seit 
5 Wochen 
zusammen 
und es läuft 
alles perfekt!

Ich freu mich 
so für dich 
Süße!

4

Zum ersten Mal 
vertraue ich einem 
Boy zu 100%!

Oh, wow, das 
ist so schön!

5

VIBRIER

Laras Handy vibriert - 
eine WhatsApp.

Lara ist kaum zu bremsen und 
spricht in den höchsten Tönen 
von Yannick.

Lara und Luzi sind 
geschockt, Lara hat das 
Handy in der Hand.

6

Die Nummer kenn 
ich gar nicht. Was 
bedeutet das 
denn???

Warte, da 
kommt noch 
mehr.

BANG

WHAT  
THE 
HELL??

7

8

Wieso und 
warum lässt er 
sich halbnackt 
fotografieren?? 
Hat er mit einer 
anderen was 
am Laufen??

Es tut mit 
voll leid.

9

Für Lara bricht in diesem 
Moment eine Welt zusammen.

Wie kann er mir 
das antun??? Ich 
dachte wir sind 
glücklich!!!

Vielleicht ist das 
alles nur ein 
Missverständnis.

Lara hat von einer unbekannten 
Nummer Bilder geschickt bekommen.

10

Lara stürmt wütend aus dem Zimmer, 
offensichtlich will sie zu Yannick.

Lara, jetzt 
warte doch 
erst mal!

ICH MACHE 

SCHLUSS!!!!

11

Kurz darauf ...

Lara und Luzi wutenbrannt  
bei Yannick vor der Tür

BAM
   Bam

12

Yannick öffnet die Tür und freut 
sich seine Süße zu sehen.

Hey Schatz, was 
machst du denn 
hier??

Spar dir das du 
Schleimer. Ich 
habe dir was 
zu sagen: ICH 
MACHE SCHLUSS!

 Lara 

  Yannick 
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13

Yannick erschrocken!

Aber warum 
das denn?

Ich will dich 
nie wieder 
sehen!!!

14
Lara lässt Yannick 
komplett im Unklaren.

Du machst 
Schluss –  
ohne Grund?

Yannick, du 
könntest wenigstens 
jetzt ehrlich sein.

Du kennst 
den Grund 
genau, 
Yannick!

15

Wütend macht sich Lara 
auf den Heimweg.

Lara, warte 
doch mal 
bitte!

Meld dich nie 
wieder bei mir! 
Lösch meine 
Nummer!

16

Einige Tage später ...

Lara und Luzi treffen 
sich bei Luzi zu Hause.

Yannick 
versucht, mich 
immer noch 
ständig zu 
erreichen!

Darf ich die 
Bilder noch 
mal sehen?

17

Was genau 
hat er nicht 
kapiert?

Warte mal, das 
Foto könnte ein 
Fake sein.

18

Wenn man das Bild 
rauszoomt, erkennt 
man eine Seite der 
BLAUVO-Ausgabe 
von Februar 2019.

Tatsächlich, die BLAUVO mit der Seite vom 
Bübchenballett. Yannick auf den Bildern…

19

20 Lara steht auf und will zu Yannick.

Ich muss sofort zu 
Yannick fahren und 
mich entschuldigen!

21
Lara bei Yannick. Sie macht ihm 
eine süße Liebeserklärung.

Kannst du mir 
noch einmal 
verzeihen, dass 
ich dich zu 
Unrecht so mies 
behandelt habe?

Natürlich 
kann ich 
das!

22

Liebevoll umarmen sich 
Lara und Yannick.

ICH LIEBE IHN 

SO SEHR!

ENDE

??

BRuLL

:

?

BING



33 FAKTEN
die du nur kennst, wenn du in 
den 90er-Jahren gelebt hast:

Du darfst nicht ins Internet, weil jemand 
aus der Familie einen wichtigen Anruf erwartet.

BLAUVO
90er Jahre 

Special

Um ein einziges Lied herunterzu-
laden, brauchst du eine Stunde. 
Aber - ähm - natürlich machst du 
das nicht, denn das ist ja illegal. 

Du hast einen Film aus der Videothek aus-
geliehen und der Kunde vor dir hat ihn nicht 
zurückgespult.

Nach 24 Fotos ist der Film im Urlaub voll. 
Und du hast keinen Ersatz dabei.

Arschgeweih: Man versuchte, ein anderes Wort 
dafür zu finden. Gekommen ist man auf 
„Schlampen-Stempel“, „Arsch-Vignette“, 
„Porno-Adler“, „Po Vinci“ — keine Pointe.

Mit der Showview Nummer 
aus der Programmzeitschrift 
einen Film auf Video auf-
nehmen, galt als Hightech. 
Leider wurden zu gefühlt 50 
Prozent die letzten 10 Mi-
nuten des Films
nicht aufgezeichnet! 
Und hinterher 
merkst du auch 
noch, dass du  
deinen Lieblings-
film überspielst  
hast.

Das Google Maps der 90er musste man 
nach Gebrauch mühsam wieder zusam-
menfalten. Und wenn du die Landkarte 

einmal auseinander geklappt hast, 
schaffst du es nie wieder, sie ordentlich 

zusammenzufalten. Irgendwann verlierst 
du die Geduld und stopft sie zerknüllt ins 

Handschuhfach. 

Wenn du mit Freunden verabredet bist und sie kommen 
zu spät, musst du warten. Ohne zu wissen, ob sie JEMALS 
auftauchen werden.

Baywatch: So manch einer träumte ja nachts 
davon, von den RettungsschwimmerInnen aus 
Malibu gerettet zu werden.

Deine Computer-Maus bewegt sich 
nicht mehr, weil die Gummikugel im 
Boden dreckig ist. Und du bekommst sie 
nie wieder so sauber, wie sie am Anfang war.
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Telefonnummern deine Freunde kennst du alle aus-
wendig! Wo soll man die denn auch sonst speichern?

Du brauchst für alles Batterien: Für den Game-
boy, für den Discman, für den Wecker, für den 

Fotoapparat. Ständig sind sie leer. Und du hast
            immer die falsche Größe im Haus.

                             Am ärgerlichsten ist es aber, 
                             wenn man unterwegs war und 

der Game Boy leer war. 

Du willst unterwegs telefonieren, aber du findest 
nur Telefonzellen, in denen man mit TelefonKarte 
zahlen kann. Du hast aber keine.

Dauerwellen: Locken, Locken, 
Locken. Männerlocken, Frau-
enlocken… alle hatten Locken. Wenn du dein Lieblingslied 

aufnehmen willst, musst du vor 
dem Radio sitzen und warten, 
bis es endlich kommt. S-t-u-n-d-e-n-l-a-n-g. 
Und dann verpennst du den Einsatz.

Mit einer 5D-Mark-Münze hattest du das 
Gefühl, ALLES kaufen zu können!

Auf dem Handy 
musste man 
ständig alte 

SMS löschen, 
da es höchstens 
20 Nachrichten 

speichern konnte.

Du hast als erster das 
brandneue Windows 95 
installiert…

Wenn das 
Nintendo-Spiel 
nicht startete, 
hat nur noch 
das geholfen – 
manchmal:

Alf: „Null Problemo, eat Pussy!“

Beverly Hills 90210: Heute gibt es die Rich Kids 
    of Instagram und 
     früher gab es halt 

Beverly Hills 90210.

Diddl: Auf dem Schulheft, am 
Schlüsselanhänger, im Stickeralbum…

Die Diddl Maus war einfach überall.

Das Bandsalat-Trauma schlug 
immer wieder völlig unerwartet zu und 
war ein weit verbreitetes Problem in den 
Neunzigern. Es ließ sich nur mit viel Geduld und 
der Hilfe eines Bleistifts beheben.

Dein liebster 
Pullover war 
von Chiemsee!

Dieser aufsässige Kerl war mühsamer 
zum Schweigen zu bringen als Mario 
Barth und Roger Schawinski zusammen.

Dein liebster Pausen-
snack war das Schokokuss-
Brötchen. Wer sich diesen 

stilechten Happen auch 
mal gönnen will: einfach 

Schokokuss zwischen zwei Brötchenhälften legen 
und ordentlich zusammenmatschen. Bon appétit!

Sogar im Flug-
zeug war das 

Rauchen erlaubt. 
Heute unfassbar.
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Welcher Karnevalstyp bist du?

Auflosung
30-
45

50-
70 

75-
90 

Cool, cooler, DU! Du rennst nicht jedem 
Trend hinterher, denn du weißt genau in 
was für Kostümen du dich wohl fühlst. Klare 
Schnitte und klassische Teile zeigen, dass 
du nicht nur in Sachen Styling weißt wo 
es lang geht und du eine klare Meinung 
vertrittst. Dezente Farben bringen deiner 
Meinung nach mehr Feeling und Fun, als 
bunte Knallerkostüme. Genau wie du, steht 
dein Kostüm eher im Hintergrund.

Witzig und Chaotisch. Ohne einen Blick 
in den Spiegel gehst du selten (oder eher 
nie) aus dem Haus. Styling von Kopf bis 
Fuß ist dir wichtig, damit du dich wohl 
fühlst und vor allem Spaß am Karneval 
hast. Du schwimmst gerne gegen den 
Strom, probierst neue Trends mit als 
erstes aus. Je schriller und ausgefallener, 
desto besser. Fasching ist dein Ding. Du 
übertreibst es gerne.

Eigensinnig und mutig. Mehr Farbe bitte! 
Du liebst knallige Farben, die so richtig 
auffallen. Genau wie du! Du beweist nicht 
nur in Sachen Kostümen deinen Mut, auch 
sonst hast du kein Problem damit, deine 
Meinung zu sagen. Dafür wirst du bewun-
dert. Vielleicht sogar ein kleines bisschen 
beneidet. Du bist ein echter Karnevalist!!!

Cool und Selbstsicher Witzig und Chaotisch Echter Karnevalist

Was wäre das beste Kostüm für ein Treffen mit dem 
amtierenden Nordler (Gunther)?
A) Ein Einhornkostüm (10 Punkte)
B) Als Nuss verkleidet (15 Punkte)
C) Borat-Badeanzug (5 Punkte)

Kreuze pro Frage eine Antwort an,

die am ehesten zutrifft!

Worauf würdest du bei einer Karneval-
sparty nicht verzichten?
A) Coole Begleitung für den Fun-Faktor 

(5 Punkte)
B) Drinks und  leckeres Essen (15 Punkte)
C) Perfektes und auffälliges Kostüm 

(10 Punkte)

Wenn du deinen Schwarm beeindrucken 
willst…
A) Machst du das mit deinem Kostüm 

(15 Punkte)
B) Überzeugst du mit deiner 

Persönlichkeit (5 Punkte)
C) Gehst du ohne Kostüm, stylst dich 

und legst viel Wert auf Accessoires 
(10 Punkte)

Wie stylst du dich für eine Prunksitzung?
A) So, dass ich mich von den anderen 

abhebe (15 Punkte)
B) Jeans und T-Shirt (5 Punkte)
C) Egal, Hauptsache bunt (10 Punkte)

Wer inspiriert dich bei deiner 
Kostümauswahl?
A) Meine Mama (5 Punkte)
B) Meine Freunde (10 Punkte)
C) Aktuelle Karnevalstrends (15 Punkte)

Wie wichtig ist dir, was andere über deine Verkleidung denken?
A) Das ist mir echt voll schuppe (5 Punkte)
B) Ich mache mir schon Gedanken, was gut ankommt (10 Punkte)
C) Ich freue mich schon, wenn anderen mein Kostüm gefällt (15 Punkte)

Punkte

DEINE STERNE
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FISCHE 19.2. - 20.3.
Fische haben eine hochentwickelte
Sensibilität und nehmen diese als 
Vorwand, um fehlende Intelligenz zu vertuschen. 
Dabei machen sie sich zum Kasper der Nation. Zu 
allem Überfluss sind Fische auch noch so naiv, dass 
sie gar nicht merken, wer sich alles über sie lustig 
macht. Um eine gewisse Schadenbegrenzung 
zu erreichen, müssen sie ständig beaufsichtigt 
werden. In der Öffentlichkeit sind Fische an der 
Leine zu führen.

WIDDER 21.3. - 20.4.
Widder sind agil und energisch. 
Dadurch nerven sie oft ihre 
Umgebung. Ihr mäßiger IQ fällt 
sofort auf, da sie mit vielen Worten sehr wenig 
sagen. Widder reden schnell und viel. Man hat 
oft das Gefühl, sie wollen in fünf Minuten alles 
ausplaudern, was sie Im Kopf haben. Die meisten 
Widder schaffen das auch spielend, da sie nicht 
viel drin haben.

STIER 21.4. - 20.5.
Stiere sind Praktiker und Kämpfer. 
Sie haben meist einen Derben Humor. 
Probleme lösen sie lieber mit den 
Händen als mit Diplomatie. Wo es was 
zu verdienen gibt, sind sie dabei. Koste es, wer 
es bezahlt. Entspannung finden sie weniger am 
Strand als bei der Bierernte.

ZWILLINGE 21.5. - 21.6.
Zwillinge halten sich für witzige 
und unwiderstehliche Menschen. 
Dabei verwechseln sie ihre abgesonderten 
Plattheiten mit göttlicher Weisheit. Denken ist für 
sie Luxus.
Bei einer Umfrage hielten die meisten Zwillinge 
den sauren Regen für einen verärgerten
ehemaligen US-Präsidenten.

LÖWE 23.7 - 23.8.
Der Löwe versucht durch seine 
Großzügigkeit von seiner 
mangelnden Intelligenz 
abzulenken. Seine scheinbare Lässigkeit und 
Behäbigkeit sind Tarnung. In Wirklichkeit braucht 
er Zeit zum überlegen. Mit Musik hat er nichts am 
Hut. Für ihn klingt jeder Ton gleich und Pavarotti 
hält er für eine Nudelsorte. Sein Gerede hat kaum 
mehr geistigen Inhalt als eine Tasse heiße Luft.

JUNGFRAU 24.8. - 23.9.
Die ausgeprägte Bauernschläue der
Jungfrau wird oft mit echter 
Intelligenz verwechselt.
Aber eben nur von ihr selbst. Bei genauerem 
Hinsehen bleibt davon nicht viel übrig.
Ihre Unbeholfenheit verhindert dann auch letztlich 
noch mögliche Erfolge. Ihre Ordnungsliebe ist bei 
ihr absolut wichtig, weil sie dazu noch über eine 
schon phänomenale Gedächtnisschwäche verfügt.

WAAGE 24.9. - 23.10.
Die Waage ist ein Träumer und Schöngeist. 
Sie ist musisch veranlagt und hat für 
praktische Dinge wenig Sinn, da diese 
meist mit Arbeit verbunden sind. Sie eckt deshalb 
oft mit Stieren an. Der nachgesagte Gerechtig-
keitssinn ist Schein. Die Waage ist bei Problemen 
nur zu faul über eine Lösung nachzudenken 
und versucht die Situation durch Schlichtung zu 
entschärfen. Glücklicherweise lässt ihre eigene 
Intelligenz zumindest brauchbare Notlösungen zu.

KREBS 22.6. - 22.7.
Krebse sind leichtgläubig und 
dadurch oft beliebt. Mit ihnen kann 
man alles machen. Vertreter geraten
in Verzückung, wenn sie merken, dass sie einen 
Krebs vor sich haben. Die Rente ist gerettet...
Das gute Gedächtnis ist zwangsläufig antrainiert 
und die einzige Chance, nicht ganz unterzugehen.
Er kann mit Mühe angelernt werden, ein Bügeleis-
en unfallfrei einzuschalten.

SCHÜTZE 23.11. - 21.12.
Schützen sind optimistisch und 
kritiklos, was ein Zeichen von 
Nähe zur Debilität sein kann.
Sie gehen Dinge oft stürmisch an, ohne was davon 
zu verstehen. Ihre Risikofreude ist bei diesem 
geistigen Niveau fast schon Todesmut.
Vorsicht beim Gebrauch von Fremdwörtern!!!
Schützen halten diese oft für Schimpfwörter und 
schlagen dann vorsichtshalber zu.

STEINBOCK 22.12. - 20.1.
Steinböcke sind brav, ehrlich und 
zurückhaltend - und das ist auch 
gut so. Denn wären sie zu ihrer 
grenzenlosen Dummheit auch noch frech, falsch 
und dreist, wäre ihnen kein langes Leben bes-
chieden. Steinböcke werden wegen ihrer Unfähig-
keit, ihre verworrenen Gedanken in Worte zu
fassen, oft missverstanden. Den einzigen Geist, 
den sie kennen, ist Himbeergeist.

WASSERMANN 21.1. - 20.2.
Der Wassermann versucht stets sich 
mit Freundlichkeit in den Vordergrund 
zu spielen. Bei seinem Bonsai-Hirn 
merkt er nicht, dass sich eigentlich keiner für ihn 
interessiert. Er bekommt meist sowieso nicht mit, 
worum es eigentlich geht.
Wenn er morgens die Augen öffnet, verliert er er-
stmal den Überblick. Meist hat er schon nach fünf 
Minuten vergessen, was er eigentlich wollte.
Er muss jeden Montag neu angelernt werden.

SKORPION 24.10. - 22.11.
Skorpione sind rücksichtslos und 
verschlagen. Ihr geistiges Niveau 
bewegt sich auf dem, eines toten 
Huhnes und ihr bescheidenes Denkvermögen ist 
absolut notwendig, um Wege zu finden, den vielen 
Feinden zu entkommen. Skorpione werden oft in 
jungen Jahren ermordet.
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Im Schlahbruch 27  59872 Meschede  Tel. 0291/202 555-90  www.hoffmann-metall-anlagenbau.de

Fenster - Türanlagen - Verschattungen - Vordächer - Überdachungen - Gelände- & Stahlbau - Brandschutz - Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC3

Rufen Sie uns an, gerne 
unterstützen wir Sie und 

helfen angefangen 
von der Planung bis zur 

Umsetzung!

Kompetenz in Glas & Metall

R I S T O R A N T E  ·  P I Z Z E R I A  ·  B I S T R O

Ruhrplatz 1 · 59872 Meschede · Telefon: 0291 / 6991
www.pizzeria-saracino.de

Dienstag bis Samstag 11 bis 23 Uhr
Sonn- und Feiertage 12 bis 23 Uhr

Montag Ruhetag

Dienstag bis Samstag 11 bis 23 Uhr
Sonn- und Feiertage 12 bis 23 Uhr
Dienstag bis Samstag 11 bis 23 Uhr
Sonn- und Feiertage 12 bis 23 Uhr

EWERS Karosserie- u.
Fahrzeugbau

Jahnstr. 21 · 59872 Meschede

Wir laden ein:
Schul-Praktika + BIB +
kAoA-Berufsfelderkundung

Wir sind ein innovatives Fahrzeugbauunternehmen mit
100 Mitarbeitern und zählen zu den führenden Herstellern von 

Spezialfahrzeugen für die Getränkeindustrie und den
Katastrophenschutz. Zum 1.8.2020 bieten wir

engagierten Jugendlichen

Ausbildungsplätze (m/w)
Karosserie- u.

Fahrzeugbaumechaniker
Fachrichtung Fahrzeugbautechnik

w w w . e w e r s - o n l i n e . d e

Warsteiner Straße 10 (gegenüber der Post) · 59872 Meschede
Telefon: 0291/1391 · www.nordapotheke-meschede.de

Inhaber Dr. Dominik Vosshage

Keine Lust auf 
Affen oder Kater?

Jetzt durchgehend geöffnet.

Wir helfen Ihnen gerne! Das Team 
der Nord Apotheke wünscht allen 
Schützenbrüdern und Gästen der 
SG-Nord fröhliche Festtage!

Ludwig
Kfz-Meister-Fachbetrieb Marko Luwig
Jahnstraße 29, 59872 Meschede
Telefon 02 91 - 9 52 88 70, Telefax 02 91 - 9 52 88 71
info@marko-ludwig-autofit.de



"Ich mag
  offene Menschen! "

Dr. Friedel (49), Chirurg


