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KÖLSCHE
           KASTEN

Gehst du zur 
Prunksitzung?
Meschede-Nord 
Blau weiße Luftballons, 
bunte Luftschlangen, 
jede Menge Konfetti und 
ausgelassene Stimmung!
Bei den vergangenen 
Prunksitzungen der KG 
Blau-Weiß Meschede-
Nord war die Begeiste- 
rung der Mescheder 
groß. Doch wie sieht es in 
diesem Jahr aus? Ist die 
Euphorie genau so hoch 
wie in den Jahren vor  
Corona? Der Karnevals- 
kurier hat die Leser im 
Umkreis gefragt: 
Gehst du zum Karne-
val in Meschede-Nord?  
Lesen Sie mehr auf Seite 
14.

Aktivengarde beim 
zweiten Wennemener 
Narren Cup.

 Seite 3

Gardekostüme 
“Es war an der Zeit  
für neue Uniformen.”

 Seite 5

Karnevalsauftakt
Meschede-Nord startet 
kunterbunt in die fünfte 
Jahreszeit.

 Seite 17

Das Wetter
Samstag, 11.02.

Einfach nicht mehr weg zu denken!
Meschede-Nord - Wir schreiben den 15. Februar 2020. Der Tag der 
großen Prunksitzung. Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Und doch 
schwingt insbesondere beim Elferrat eine ganz besondere Aufregung 
mit. Wird es wirklich klappen? Weiß sie es tatsächlich noch nicht? 
Was viele, insbesondere die Hauptdarstellerin, nicht wussten: Heute 
ist es soweit. Heute wird Bianca als Nordlerin des Jahres gekürt.
Wochenlang hat der Elferrat versucht dieses Geheimnis zu wahren 
und dies war nicht immer leicht. Wer Bianca kennt, der weiß, dass sie 
nicht nur äußerst engagiert, sondern auch schonmal sehr neugierig 
sein kann. Weiter geht’s auf Seite 15.

 für Meschede und Umgebung, sowie alle Karnevalsnarren und Närrinnen 

KARNEVALSKURIER

Mit dieser Auszeichnung hatte Bianca Lampe nicht gerechnet. Der Elferrat der KG 
Blau-Weiß Meschede-Nord kürte sie bei der Prunksitzung 2020 zur “Nordlerin”.

Tanzturnier

Nachdem die pande- 
mische Lage von führen-
den deutschen Virolo-
gen für beendet erklärt 
wurden, gibt es nun  
einen plötzlichen An-
sturm von Querdenkern 
auf Masken und Impfun-
gen. Auch andere Viren- 
leugnern tragen nun 
vermehrt Masken, 
halten Abstand und 
desinfizieren sich regel- 
mäßig die Hände. Um 
die düsteren Pläne 
der Bundesregierung 
zu durchkreuzen, wol-
len die zahlreichen 
Querdenker nun für 
die Wiederaufnahme 
strikterer Maßnah-
men demonstrieren. 
Erste Pläne mussten 
allerdings aufgegeben 
werden, da die meisten 
potenziellen Teilneh-
mer Menschenmassen  
meiden, um  
sich nicht  
mit Corona  
zu infizieren.
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WERBUNG

SAUERLAND-HILFEN
• Ambulant Betreutes 

Wohnen (ABW) 
• Hilfe in jeder  

Lebenslage
• Einkaufshilfe
• Haushaltshilfe
• Stundenweise  

Betreuung
• Unterstützung im  

Alltag

Gemeinschaft Freude

Helfen HeimatTeamgeist

Vielfalt
s

Sparkasse
Mitten im Sauerland

Durch unsere Förderung 
steigern wir die Lebens-
qualität in unserer Region.

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Nirgends wird Heimat 
so gelebt, wie in 
unseren Vereinen.
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2022
Im Sommer 2022 wurden 
wir, die Aktivengarde der 
KG Blau-Weiß Meschede 
Nord eingeladen, am 
2. Wennemer Narren 
Cup teilzunehmen. Über 
diese Einladung haben 
wir uns riesig gefreut, 
denn nachdem die 
Prunksitzung ausfallen 
musste und auch das 
jährliche HSK-Turnier 
abgesagt wurde, wollten 
wir nun endlich einen 
Auftritt haben. Das 
Training kam somit 
nochmal richtig ins 
Rollen. Schritte mussten 
geändert und Kostüme 
fertig gestellt werden. 
Nun war es endlich 
soweit… Alle Mädels der 
Showtanztruppe haben 
sich gemeinsam in der 
Turnhalle der Marien- 
grundschule getroffen. 
Dort ging es dann los 
mit dem Schminken 
und Haare   stylen. 
Als Unterstützung ist 
unser ehemaliges 
Elferratsmitglied Sabrina 
Barth dazu gekommen 
und hat ihre helfenden 
Hände bereitgestellt. 
Dafür möchten wir alle 
uns nochmals bedanken! 
Die Zeit verging wie im 
Flug. Und Zack, war es 
16:30 Uhr und es ging 
nach Wennemen. Dort 
angekommen mussten 
wir uns weiter anmalen, 
damit die Kostüme 
schnell vollständig sind. 
Die schwarzen Arme und 
bunten Hände haben für 
viel Aufsehen gesorgt. 
Um 18:30 Uhr ging es 
direkt los mit dem Spiel, 
um die Starnummer 
auszulosen und sich 
passend zum Karneval 
mal wieder ordentlich zur 
Lachnummer zu machen. 
Dabei hat Sandra wieder 
die Startnummer 1 
gezogen, welche wir beim 
ersten Mal auch schon 
hatten. 

TANZTURNIER

Tanzturnier in Wennemen 
Das Gefühl auf der Bühne war atemberaubend. 

VON LARA WUNDERATSCH 

Ob uns das Glück bringen 
sollte? Wir hatten noch 
einen Moment Zeit, um 
uns aufzuwärmen. Das 
Gefühl dann endlich 
mal wieder auf der 
Bühne zu stehen, war 
atemberaubend. Dieses 
blendende Licht, durch 
das man seine Fans gar 
nicht sehen kann, ist 
immer wieder schön. 
Und wie das in Wennemen 
so ist, gab es natürlich 
direkt eine Runde Bier 
von unserer Team- 
Betreuerin Lara Stanek, 
die uns den ganzen 
Abend begleitet hat. Von 
da an konnten wir uns 
die anderen fünf Tänze 
anschauen. Ein Highlight 
des Abends war der 
Auftritt der Prinzengarde

Warstein. Das sind mal 
Männer gewesen… von 
denen kann sich unser 
„kleines“ Bübchenballet 
sicherlich noch etwas 
abgucken. Zu einem 
Turnier, gehört natürlich 
auch eine Siegerehrung. 
Wir haben dabei den 4. 
Platz erreicht und sind mit 
knappem Unterschied am 
Pokal vorbei geschlittert. 
Dafür wurde uns mündlich 
der Aftershow-Pokal, 
für die beste Stimmung 
und größte Motivation 
vergeben, welcher dank 
uns im nächsten Jahr 
angeschafft werden soll. 
Bei langer Party mit allen 
Vereinen und Freunden 
konnten wir den Abend 
super ausklingen lassen. 

Bübchenballet:
Legt schöpferische 

Pause ein. 

Wer schon einmal im Norden 
unterwegs war, wird sie kennen:
Die acht Halbgötter des 
Bübchenballets. Mit gestählten 
Körpern und Tanz-Moves, 
die ihresgleichen suchen, 
verzaubern sie nun bereits 
seit 7 Jahren das weibliche 
Publikum auf der Prunksitzung 
der KG Blau-Weiß Meschede 
Nord. Ob als Stormtrooper, 
Enten in gelben Strumpfhosen 
oder als Men in Black, eins ist  
gewiss: Wenn diese strammen 
Burschen auf der Bühne ihr 
Tanzbein schwingen und sich 
in waghalsigen Stunts über 
die Bühne werfen, bleibt keine 
Kinnlade oben. Dass all dies 
nicht ganz ohne Folgen kommt, 
sollte auch jedem klar sein. Der 
permanente Druck zu performen, 
die unzähligen Stunden im 
Fitnessstudio, um die Adonis 
gleichen Leibe präsentierfähig 
zu halten, die Fanbriefe, die 
beantwortet werden müssen und 
nicht zuletzt natürlich das „fast“ 
tägliche Training zehren auch an 
den stärksten Vollprofis.
All dies bewegte die Gruppe 
unter der Leitung von Trainerin  
Tonia Schormann nun dazu 
ein Jahr schöpferische Pause 
einzulegen, um dann auf der 
Prunksitzung 2024 mit gewohnter  
Power und altbekanntem 
Sexappeal auf der Bühne ihr 
Bestes zu geben. Ein Sprecher 
der Tanzgruppe teilte dem 
KarnevalsKurier mit, dass diese 
Entscheidung nicht leichtgefallen 
sei und verspricht, dass die freie 
Zeit bis zur nächsten Prunksitzung 
selbstverständlich genutzt wird, 
um eine noch spektakulärere und 
aufregendere Show als in den 
vergangenen Jahren zu zaubern.

VON YANNICK BÜHRMANN 
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Nachdem unsere 
Tänzerinnen vorgestellt 
wurden, werfen wir nun 
einen Blick hinter die 
Kulissen. Wer ist dafür 
verantwortlich, dass die 
Garden Jahr für Jahr so 
schöne Tänze aufs Parkett 
legen? Wie war die Corona-
Zeit und was denken die 
Trainerinnen, wenn sie an 
die Prunksitzung denken? 
Ein ehrlicher Bericht.
„Wir können stolz darauf 
sein, dass wir in dieser 
Session so viele Mädchen 
haben, die nicht nur selbst 
tanzen, sondern auch die 
Zeit und Lust haben um 
unseren Nachwuchs zu 
trainieren.“ freut sich Carina 
Halberstadt (Präsidentin).
Nachdem viele Jahre der 
Trainerjob auf nur wenige 
Schultern verteilt wurde, 
ist der Trainerstab in dieser 
Session auf 10 Damen im 
Alter von 16-38 Jahren 
angestiegen. Wenn sie sich 
nicht gerade dem Tanzen 
widmen, haben unsere 
Trainerinnen auch noch 
viele weitere Hobbies:  
Carinas, Sandras und Laras 
Herz schlägt außerdem 
für den Spielmannszug 
Meschede 1956 e.V..   
Katharina freut sich durch 
ihr Trainer-Dasein einen 
Ausgleich zu dem manch- 
mal sehr stressigen Mama 
Alltag zu haben und Anja 
bastelt nebenbei auch noch 
leidenschaftlich Deko.
Die Jüngste im Bunde 
ist aktuell Carolina-
Michelle König. Nachdem 
sie vor 7 Jahren bei 
den Nordfünkchen als 
Tänzerin begonnen hat, 
hat sie nun gemeinsam 
mit Jana Marie Kahlert, 
Sophie Jentzsch und Luzia 
Lahkämper das Training 
einer neuen Jugendgruppe 
übernommen. Alle 4 sind 
neben ihrer Tätigkeit als 
Trainer auch selbst noch 
Tänzer bei den Aktiven. 

Meschede-Nord: 
Freude, Lachen & Spaß

VON SHARI BUTZ 

TRAINERSTAB

Wenn dann noch Zeit 
ist, verbringen sie diese 
auch gerne noch weiter 
sportlich in Form von:  
Reiten, Joggen, Fitness 
Training. Dass das Training 
in einer Gardegruppe 
nicht immer eintönig und 
Langweilig sein muss, 
beweist zum Beispiel 
unsere Trainerin Aleyna: 
„Einmal haben wir beim 
Training einen Hip-Hop 
Workshop über YouTube 
mitgemacht. Das war 
bisher einer der witzigsten 
Momente im Training mit 
meiner Gruppe. So richtig 
konnte das keiner und wir 
haben uns kaputtgelacht.“ 
Natürlich war die Corona 
Zeit nicht nur für unsere 
Tänzerinnen, sondern 
auch für die Trainer keine 
einfache Zeit. Prioritäten 
ändern sich, man musste 
auf Online Training 
umstellen und irgendwie 
versuchen die Gruppe am 
Laufen zu halten. 
Umso schöner ist es, dass 
die Trainer nun jetzt ohne 
Einschränkungen wieder 
loslegen können. 
Besonders groß ist auch bei 
den Trainerinnen die Freude 
auf die bevorstehende 
Sitzung. Wer schon einmal 
selbst in der Umkleide 
war der weiß, dass in den 
Stunden vor dem Auftritt ein 
ganz eigener Zauber in der 
Umkleide innewohnt.
Es wird geplappert, 
geschminkt, gesnackt und 
über alledem schwebt ein 
aufgeregtes Kribbeln.
Unsere Trainer haben es 
mit drei einfachen Worten 
zusammengefasst: Freude 
- Lachen - Spaß. Und 
dies wünschen unsere 
Trainerinnen auch bei der 
kommenden Sitzung nicht 
nur ihren Schützlingen,  
sondern auch unserem 
Publikum.

Für die Session 2022/2023 trainieren:

Nordfünkchen: Sophie Jentzsch, Jana Marie Kahlert,
Carolina-Michelle König, Luzia Lakämper

Nordfunken: Katharina Bönner, Aleyna Celik, 
Luzia Lakämper

Nordsterne: Carina Halberstadt
Schautanzgruppe: Anja Schulte, Lara Wunderatsch, 

Sandra Möhring
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  Karneval in Meschede-Nord, 7. Ausgabe
  Herausgeber: KG Blau-Weiß Meschede-Nord e.V.
  Layout und Umsetzung: Timo Lampe
  Beiträge: Yannick Bührmann, Shari Butz, Anna Griggel, 

Gunther Friedel, Kelly Hoffmann, Jenny Marques, 
Bianca Lampe, Lara Wunderastch

  Auflage: 1.500 Stück á 20 Seiten
  Verantwortlich für den Inhalt:
  Karnevalsgemeinschaft Blau-Weiß Meschede-Nord e.V.
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KOSTÜME

Nachdem die Gardekostüme 
viele Jahre gute Dienste geleistet 
haben, war es an der Zeit für neue 
Uniformen. Ein Interview mit der 
Trainerin Katharina Bönner gibt einen 
Einblick hinter die Kulissen.

Wie sehr hast du dich als Trainerin 
auf die neuen Kostüme gefreut?
„Also zunächst einmal fand ich auch 
die alten Kostüme unheimlich toll. 
Vor allen Dingen diese vorwiegend 
weißen Kostüme von den Kleinen. 
Die sind einfach zuckersüß gewesen 
mit diesen unglaublich weiten 
Petticoats… es sah einfach toll aus.
Von daher kann ich einfach nur 
sagen, dass diejenigen die damals 
die Kostüme ausgesucht haben, sich 
auch große Mühe gegeben und auf 
jeden Fall einen guten Geschmack 
dabei bewiesen haben, meiner 
Meinung nach. Dennoch war es jetzt 
aber so, dass die alten Kostüme nach 
mittlerweile mehr als 20 Jahren mal 
ausgetauscht werden mussten. Es 
war einfach an der Zeit.
Die  Anschaffung von neuen Kostümen 
ist auch immer sehr spannend. Bis 
man sie in den Händen hält, kann 
man es sich nie 100% vorstellen wie 
sie aussehen werden. Da unsere 
Schneiderin fast 400 km entfernt ihr 
Atelier hat, wurde vieles im Vorfeld 
nur telefonisch abgesprochen. 
Stoffproben und Entwürfe wurden 
hin und her geschickt und die 
Ausmessungen haben wir Trainer vor 
Ort vorgenommen. Von daher war es 
auch als Trainer sehr spannend zu 
sehen, wie die Kostüme denn nun 
„richtig fertig“ aussehen und darauf 
habe ich mich sehr gefreut.

Was gefällt dir an den Kostümen? 
„Mir gefallen die neuen Kostüme sehr 
gut. Es ist natürlich eine ganz andere 
Mode, als die alten Kostüme, aber 
auch sehr schön.“

“Ein tolles Bild die Mädels in einheitlichen Kostümen zu sehen.“ 
Neue Kostüme der KG Blau-Weiß Meschede-Nord 

VON SHARI BUTZ 

    Ein Dankeschön geht 
auch an die Schneiderin 
Samira die uns mit Rat, 

Tat und Anleitungen über 
WhatsApp zur Seite gest-

anden hat.“ 

“
Würdest du etwas anders machen 
an dem Kostüm?
„Ich würde da rein optisch gar nichts 
ändern wollen. Im Bereich der 
Vorbereitung hätte ich mir persönlich 
gewünscht, dass zwei, drei Zentimeter 
mehr Luft drin sind in den Kostümen. 
Gerade die Kleinen wachsen einfach 
so unglaublich schnell, sodass die 
Kostüme meist nach einer Session 
nicht mehr passen.
Die Kostüme werden dann zwar 
getauscht, aber es ist schon immer 
wieder eine Herausforderung für 
jeden wieder durch Tauscherei das 
passende Kostüm zu finden. 
Vielleicht hätten wir im Vorfeld der 
Schneiderin sagen müssen, dass 
sie einfach in jedem Kostüm ein 
paar Zentimeter mehr Luft gelassen 
hätte, um jetzt flexibler zu sein. Enger 
machen kann man viele Sachen. 
Aber um Kostüme weiter zu machen, 
ist nicht allzu viel Spielraum. Für 
Karneval sind wir jetzt aber alle 
gut ausgestattet. Bis zum Turnier 
nächstes Jahr ist noch eine ganze 
Weile hin, da gucken wird dann 
nochmal.“

Wie erforderlich war es neuen  
Kostüme zu bekommen?
„Also ein Negativpunkt der alten 
Kostüme war, dass die unglaublich 
dick und schwer waren. Es war für die 
Tänzer, die da dringesteckt haben, 
einfach eine große Herausforderung 
im Scheinwerferlicht auf der Bühne 
damit Höchstleistungen zu bringen. 
Das ist bei den neuen Kostümen 
schon mal ganz anders. Hierbei ist 
es einfach unglaublich schön, dass 
die so leicht und so dünn und sehr 
elastisch sind. Es ist ja beinahe so, als 
hätten die nur einen Trainingsanzug 
an. Das ist natürlich für den Auftritt 
auf der Bühne super, weil man sich 
ohne Einschränkungen bewegen und 
atmen kann. 

Schön ist jetzt auch einfach, dass alle 
Gruppen das gleiche Kostüm haben. 
Es ist ein tolles Bild die Mädels in 
einheitlichen Kostümen zu sehen.“

Du warst ja damals in der Gruppe 
der mittlerweile ehemaligen 
Nordsterne, die sich ihre Kostüme 
selbst erarbeitet haben. Erzähl 
doch mal ein bisschen davon.
„Oh ja daran kann ich mich noch 
sehr gut erinnern. Ich weiß, dass das 
eine ziemlich aufregende und auch 
intensive Zeit war. Wir haben uns den 
Allerwertesten dafür abgearbeitet mit 
Kellnern und allem drum und dran, 
damit wir uns die Kostüme auch 
leisten konnten. Um es preiswert zu 
halten, haben wir einfach auch viel 
selbst gemacht. Wir hatten nur einen 
Rohling als Kostüm und haben den 
dann selber weiterverarbeitet und 
aufgewertet. Stundenlang haben wir 
Pailletten aufgenäht, Hüte bezogen, 
ausprobiert und getüftelt.  Das war 
für uns jungen Mädels, die überhaupt 
nicht nähen konnten schon kompliziert 
und schwierig. Aber wir haben das 
als Gruppe so schön gemeistert und 
deswegen denke ich immer noch 
gerne an die Zeit zurück. Auch wenn 
wir dafür echt viel tun mussten, aber 
am Ende hatten wir - finde ich - sehr 
sehr schöne Kostüme, auch wenn 
die Röckchen ein bisschen kurz 
geworden sind.“ (lacht). 
„Dadurch, dass wir das alles schon 
einmal mitgemacht hatten vor nicht 
allzu langer Zeit, waren wir für diese 
Kostüme jetzt natürlich sehr gut 
vorbereitet. Das Ausmessen hat 
wesentlich besser geklappt hat und 
die Röcke diesmal nicht zu kurz 
geworden sind. Ein Dankeschön geht 
auch an die Schneiderin Samira die 
uns mit Rat, Tat und Anleitungen über 
WhatsApp zur Seite gestanden hat.“ 
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WERBUNG

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@

TECHNISCHE & SOZIALE DIENSTE

Live und in Farbe

Helfende Hände 
Sauerland e.V. 
wünscht eine 

schöne Karnevalszeit!

Tischlerarbeiten
Innenausbau
Türen & Fenster 
Gartenarbeit
Betreuung & Beschäftigung
Alltagsbegleitung 
HaushaltshilHaushaltshilfe

Telefon: 0291 - 82261 

www.helfende-haende-sauerland.de
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ELFERRAT

Meschede-Nord  Nicht nur die 
Tanzmariechen, sondern auch 
der Elferrat erstrahlt mittlerweile 
in neuem Glanze. Nachdem die 
Jacken des Elferrats mittlerweile 
mehr als 20 Jahre auf dem Buckel 
hatten, war es auch hier Zeit für eine 
Erneuerung. Auch hierzu haben wir 
mir zwei Elferratsmitgliedern ein 
kurzes  teilweise nicht ganz so ernst 
gemeintes-  Interview geführt.
Wie erforderlich war es, dass der 
Elferrat neue Jacken bekommt?
Anna: „Aus meiner Sicht war das jetzt 
wirklich sehr nötig. Meine Jacke hat 
zum Beispiel gar nicht gepasst. Die 
Jacken wurden ja ursprünglich für 
große Herren geschneidert. In der 
Änderungsschneiderei konnte man 
bei meiner Jacke aber für mich nicht 
mehr viel machen, weil der ganze 
Schnitt dann raus gewesen wäre. 
Jetzt habe ich endlich eine Jacke, die 
mir vernünftig passt.“
Nils: „Und ich habe jetzt auch 
endlich eine Jacke, die nicht 
mehr nur mit Sicherheitsnadeln 
zusammengeheftet ist!“

Der Elferrat und seine Uniform
Ein Interview mit Anna und Nils vom Elferrat

Anna: „Mit Sicherheitsnadeln? 
Ernsthaft? Oh je, das war dann aber 
wirklich höchste Zeit.“
Was ist eurer Meinung nach 
das wichtigste Accessoire der 
Elferratsuniform?
Nils: „Ganz klar, die Unterhose!“
Anna: „Ich denke es ist eher der 
Orden!“
Was würdet ihr bei den Uniformen 
gerne abschaffen wollen?
Nils: „Ganz klar, die Kappe!“
Anna: „Die Kappe? Bist du verrückt 
die ist doch total schön!“
Nils: „Ja, aber irgendwie vergesse ich 
die überall.“
Anna: „Also ich würde am ehesten 
die Handschuhe abschaffen. Wir 
tragen die ohnehin nur kurz auf der 
Bühne und die finde ich wirklich nicht 
so super.“
Nils: „Ja doch jetzt wo du es sagst, 
bin ich auch für die Handschuhe.“
Würdet ihr bei den Uniformen noch 
was ändern wollen?
Anna: „Also ich fände cool, wenn 
man noch irgendwas Witziges an der 
Uniform hätte. Oder zum Beispiel 

Wennemen:  
Sa., 04.02.2023 (Schützenhalle)
Remblinghausen:  
Sa., 04.02.2023 (Schützenhalle)
SGH Karneval e.V.:  
Sa., 04.02.2023 (Stadthalle)
Wehrstapel:
Weiberfastnacht: 16.02.2023 

Termine

Reiste: 
Mo., 20.02.2023 (Schützenhalle)
Hirschberg: 
Mo., 20.02.2023 (Schützenhalle)
Warstein: 
Mo., 20.02.2023 (Schützenhalle)

Rosenmontagumzüge

Hoffmann Metall- & Anlagenbau GmbH  |  Im Schlahbruch 27  |  59872 Meschede  |  www.hoffmann-metall-anlagenbau.de 

Wir wünschen allen Karnevalisten 
eine närrische 5. Jahreszeit & der 

KG Blau-Weiß  Meschede Nord 
eine tolle Session! 

einheitliche witzige Socken. Blau-
Weiß geringelte Socken könnte ich 
mir echt total gut dabei vorstellen“
Nils: „Ja das ist eine super Idee. 
Und dazu einheitliche schöne 
Turnschuhe. So als totaler Kontrast 
zu der Uniformjacke. Es müssen ja 
nicht immer schicke Lederschuhe 
sein. Beim Schützenverein sehe 
ich das ja ein, aber wir sind ja ein 
Karnevalsverein. Klar muss das 
vernünftig aussehen, aber da kann 
man auch bestimmt was Schönes 
Witziges machen, was nicht ganz so 
ernst aussieht.“
Anna: „Auch eine gute Idee. Das 
sollten wir auf jeden Fall mal bei der 
nächsten Sitzung ansprechen.“
Anmerkung der Redaktion:
Wir sind schon sehr gespannt, ob 
diese Idee sich durchsetzen konnte. 
Haben auch Sie liebe Leserinnen 
und Leser hierzu eine Meinung oder 
Vorschläge? Dann teilen Sie uns 
diese gerne per Mail an folgende 
Adresse mit: Leitung@kgmeschede-
nord.de
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AUSBILDUNG AKTUELL

Ein lautes Hülau und 

Gruß von Prinz Jan dem I.Ein lautes Hülau und 

Gruß von Prinz Jan dem I.

Ja ist denn schon wieder Karneval? Die neuen Praktikant*innen

Nachdem die beiden 
Praktikanten Max und 
Maren bestimmt wurden 
war schnell klar, dass 
ich mehr über sie wissen 
möchte. Somit habe ich sie 
zu einem kleinen Interview 
eingeladen. Begonnen habe 
ich mit Maren. Sie ist 19 
Jahre alt und hat gerade 
mit ihre Ausbildung zur 
Erzieherin, am Berufskolleg 
Bergkloster Bestwig 
begonnen. Neben dem 
Elferrat tanzt sie auch bei 
uns im Verein. Außerdem 
spielt sie Querflöte im 
Spielmannszug Meschede 
und trifft sich gerne mit 
Freunden. Durch ihre 
eigene Familie, Freunde 
und die allgemeine 
Aktivität im Mescheder 
Norden ist sie zu unserem 
Verein gekommen. Auf die 
Frage, was sie am Verein 
interessiert sagte mir Maren, 
dass sie gerne den Spaß 
und Zusammenhalt, den 
man bei der Prunksitzung 
sieht, miterleben möchte 
und auch mal hinter die 
Kulissen schauen will. Als 
Teil der Aufgaben stellt sie 
sich vor die Zeitung und 
das Programm zu planen 
und mit anderen Mitgliedern 
zu interagieren. Was auch 
immer sie mit der Interaktion 
genau meint. Besonders 
gerne mag sie das 
Verkleiden und schlüpfen in 
andere Rollen an Karneval. 
Außerdem sollte sie mir 
noch eine lustige Story 

VON LARA WUNDERATSCH 

erzählen, bei der ihr 
aufgefallen ist, dass auch 
diese sie schon zum 
Elferrat gebracht hat. Sie 
erinnerte sich dabei an 
den Rosenmontagsumzug 
in Warstein, bei dem sie 
uns und den Kindergarten 
“Kleine Wolke” begleitet hat. 
Dabei haben wir alle sehr 
viel Spaß. 
Auch Max, der erst knackige 
16 Jahre ist, musste sich 
meine Fragen stellen. 
Er macht gerade seinen 
Abschluss an der Walburga 
Hauptschule in Meschede. 
Dabei absolviert er ein 
Langzeitpraktikum bei der 
Firma Fliesen Brieden, 
von seinem Cousin Marco, 
der auch der Bruder von 
Maren ist, was die ganze 
Sache mal wieder ziemlich 
verstrickt erscheinen lässt. 
Neben dem Elferrat ist er 
bei den Jungschützen in 
Meschede Nord aktiv. Als 
ich ihn gefragt habe, wie er 
zum Elferrat gekommen ist, 
sagte er „eigentlich durch 

Mama, sie kam in mein 
Zimmer und hat gesagt du 
bist jetzt im Elferrat. Papa 
kam direkt hinterher und 
meinte dann könnte ich 
jetzt auch den Vorstand 
des Schützenvereins 
unterstützen.“ Trotzdem 
hat sich Max Gedanken 
gemacht, was seine 
Aufgaben sein könnten 
und hat erst mal nur an 
die Vorbereitung der 
Prunksitzung gedacht, 
möchte sich aber 
überraschen lassen was 
auf ihn zukommt. Seine 
witzigste Story hat mich sehr 
zum Lachen gebracht, denn 
ich glaube damit ist er nicht 
alleine gewesen. Er hat 
mir erzählt, dass er früher 
als Kind beim Singen an 
Weiberfastnacht öfter an der 
selben Haustür war, weil es 
dort die besten Süßigkeiten 
gab.
Ich wünsche euch und 
uns gemeinsam noch eine 
schöne Session. 

FRAGEN 
1. Wie alt bist du?
2. Was machst du  

beruflich?
3. Hast du auch andere 

Hobbys? 
4. Wie bist du zum Elfer-

rat gekommen?
5. Was interessiert dich 

am Verein? 
6. Was denkst du, sind 

deine Aufgaben im 
Elferrat?

7. Hast du eine lustige 
Karenval-Story? 

8. Was magst du  
besonders gerne am 
Karneval?

Kommt`ne Blondine zur Polizei

Meschede-Nord
Eine Autofahrerin (40 Jahre, 
blond) kam zur Polizeiwache 
in Meschede (NRW). Sie 
gab an, ihr sei die Scheibe 
aus der Fahrertür ihres 
Kleinwagens gestohlen 
worden. Hier musste es 
sich offensichtlich um 
Profis gehandelt haben. 
Glassplitter oder andere 
Beschädigungen seien nicht 
zu erkennen. Ein Beamter 
schaute sich den Schaden 
an und kurbelte die Scheibe 
wieder hoch.

Wir möchten, dass sie 
als Praktikant auch 
Kompetenzen auf 

internationaler Ebene 
entwickeln!

Also: Ein Salat, zwei Pizzen vom 
Italiener, einmal Gyros vom Griechen, 
zwei Döner vom Türken und Nudel-

suppe vom Asiaten.
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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

MAREN BRIEDEN 
1. 19 Jahre
2. Ausbildung zur Erzie-

herin 
3. Ich tanze bei der KG 

Blau-Weiß Meschede 
Nord und spiele Quer-
flöte im Spielmannszug 
Meschede. Außerdem 
treffe ich mich gerne 
mit Freunden

4. Durch den Mescheder 
Norden und Freunde 
und Familie im Verein

5. Der Spaß und Zusam-
menhalt den man bei 
der Prunksizung erlebt 
Hinter die Kulissen zu 
gucken. 

6. Zeitung planen und 
Programm gestalten 
und das Interagieren 
mit anderen Mitgliedern 

7. Der Rosenmontag-
sumzug in Warstein, 
mit dem Elferrat und 
dem Kindergarten. Der 
Saison Auftakt in der 
Hüpfburg 

8. Das Verkleiden und in 
andere Rollen schlüp-
fen, sowie gemeinsam-
es Lachen 

MAX BRIEDEN 
1. 16 Jahre 
2. Ich gehe auf die Wal-

burga Hauptschule in 
die Klasse 10 A und 
ich mache gerade ein 
Langzeitpraktikum, 
bei der Firma Fliesen 
Brieden, von meinen 
Cousin Marco Brieden.

3. Boah… ich bin bei den 
Jungschützen. 

4. Eigentlich durch Mama, 
sie kam in mein Zim-
mer und hat gesagt, 
du bist jetzt im Elferrat. 
Papa wollte mich sofort 
in den Vorstand bringen 

5. Ich wollte mal einen 
Einblick bekommen 

6. Ich denke, das Pro-
gramm erstellen und 
die Prunksitzung vorzu-
bereiten. Lasse mich 
aber überraschen, was 
auf mich zu kommt

7. Beim Singen als Kind, 
war ich öfter am dersel-
ben Haustür 

8. Das Lachen und die 
Prunksitzung in Nord 

Fleischerei & Partyservice Kutsche GmbH · Mittelstraße 9
59872 Meschede · Telefon 0291-51120 · partyservice-kutsche.de

Entdecken und genießen 

Sie unsere Spezialitäten 

in den Filialen in Meschede, 

Eversberg und Bremke!

Metzgerei · Partyservice · Feinkost · Weine · Fisch · Catering

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!
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In der Session 2022/2023 tanzen für euch: Mira Barth, Fiona Becker, 
Leni Grothof, Hanna-Marie Klute, Ella Lagos Coelho, Maja Plugge, 

Lilly Marques, Dalya Özgüvenc, Zoe Rathmann, Elli Schauerte, 
Annika Schulte, Lea Schulte, Marie Siepe.

Die Karnevalsgemeinschaft 
konnte während des 
Sessionsauftakts am 
12.11.2022 erstmalig die 
neuen Nordfünkchen im 
wahrsten Sinne des Wortes 
strahlen sehen. 13 Mädchen 
im Alter von 6-10 Jahren 
trainieren 1-mal die Woche 
für 1,5 Stunden um zukünftig 
das Publikum in Meschede-
Nord zu begeistern. Da die 
neuen Kostüme für diese 
Gruppe bei dem Auftritt im

Neue Fünkchen am Nordhimmel
VON SHARI BUTZ

Meschede-Nord  
Nachdem man im Alter 
von ca. 6 Jahren bei 
den Nordfünkchen seine 
Tänzerkarriere begonnen 
hat, wird es irgendwann 
Zeit in die nächste 
Alterskategorie zu wechseln. 
Die Tänzerinnen unseres 
Vereins zwischen 11 und 
14 Jahren werden bei uns 
die Nordfunken oder auch 
liebevoll „die Mittleren“ 
genannt. „Die Mittleren“ was 
bedeutet das eigentlich? 
Nicht mehr richtig klein, aber 
auch nicht richtig erwachsen. 
Im Volksmund wird dies auch 
böse „schwieriges Alter“ 
genannt. Aber stimmt das 
auch? 
Natürlich hat sich im Laufe 
der Jahre bei „unseren 
Mittleren“ einiges getan. 
Interessen haben sich 
verändert und einige Mädels 
haben die Gruppe verlassen 
und sich anderen Hobbies 
gewidmet. Das war sowohl 
für die Mädels, als auch für 
die Trainer sehr traurig.
Aber zum Glück konnten 
wir auch einige neue 
Tänzerinnen hinzugewinnen, 
sodass unsere Nordfunken 
aktuell zur Hälfte aus den 
„alten Hasen“ und zur Hälfte 
aus „den Neuen“ bestehen.
Im August 2022 haben 
unsere Nordfunken Carina 
und Thomas anlässlich Ihrer 
Hochzeitsfeier mit einem 
tollen Auftritt überrascht.

November noch bei 
der Schneiderin waren, 
absolvierten die Mädchen 
den Auftritt ganz leger in 
einheitlicher Sportkleidung 
aber mit einem strahlenden 
Lächeln.
Sowohl die Zuschauer, als 
auch die Trainer waren sehr 
begeistert von dem ersten 
Auftritt des Nachwuchses.
Wir freuen uns schon sehr 
darauf, euch bei der großen 
Prunksitzung in den neuen 
Kostümen strahlen zu sehen.

Wenn Zwei-Halbe ein Ganzes ergeben!

Für einige Mädchen war es 
der erste Auftritt nach einer 
sehr langen Pausenzeit. 
Für wiederrum andere, war 
es generell der erste Auftritt 
als Gardetänzerin der KG 
Blau-Weiß Meschede-Nord 
e.V. 
Ist eine Tanzgruppe im 
„mittleren Alter“ denn nun 
wirklich schwieriger als in 
den anderen Altersklassen? 
Wir denken nicht! 
Auch der letzte Zweifler 
konnte sich beim 
Sessionsauftakt am 
12.11.2022 davon 
überzeugen, dass die 
Gruppe aus „Alten“ 
und „Neuen“ sehr 
schnell zu einer Einheit 
zusammengewachsen ist 
und dies alles andere als 
„schwierig“ war. 
Auch in der Coronazeit 
waren unsere Mädels sehr 
engagiert und haben das 

Onlinetraining und die 
Übungsvideos sehr gut 
gemeistert. Aber Gott sei 
Dank ist diese Zeit vorbei 
und die Mädchen können 
sich wieder „in Echt“ in der 
Turnhalle dem Training 
widmen.
Die Nordfunken haben 
sich auch nicht lumpen 
lassen und haben für die 
große Prunksitzung einen 
Schautanz einstudiert. Wir 
sind schon sehr gespannt 
darauf, mit welchem Thema 
Sie uns diesmal begeistern.

Karneval & Co.: 
Überlebens-Tipps 

fürs Feiern 

Karneval findet im Winter 
statt – es ist kalt, grau und 
nass. Die Kostüme für 
die Party sind oft jedoch 
luftig und wärmen nicht. 
Dann noch wenig Schlaf 
und das ein oder andere 
Bier und die Erkältung 
ist vorprogrammiert. 
Bakterien und Viren 
haben an Fasching 
Hochsaison. Du kannst 
dein Immunsystem jedoch 
unterstützen und die fiese 
Erkältung mit einigen 
Tipps abwehren.
Rüste deinen Körper vor 
allem mit Vitamin C, Zink, 
Magnesium und Selen 
auf. Rote Paprika versorgt 
dich mit dem Antioxidans 
Vitamin C, Zink und 
Magnesium befinden sich 
in Hülsenfrüchten und 
in Bananen. Nüsse und 
Lachs versorgen dich 
mit ausreichend Selen. 
Trinkst du dann noch 
entzündungshemmenden 
Ingwer- und Salbeitee, 
sagst du den Bakterien 
erfolgreich den Kampf an.

In der Session 2022/2023 tanzen für euch: Josephin Walloschek, 
Lene Funke, Laura Beuchel, Selina Jakob, Anna-Marina Karczynski, 

Jule Limberg, Vanessa Maximow, Clara Reuschel.
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ROTTLER wünscht allen Jecken  
eine schöne Session 2022/2023!

Besuchen Sie ROTT     LER in Ihrer Nähe: www.rottler.de

Die Nordsterne: “Klein aber Fein”
Das Motto „klein aber fein“ passt zu 
unseren „großen Tanzmädels“ wie 
die Faust aufs Auge. Nachdem die 
ein oder andere Tänzerin die Gruppe 
in den letzten Jahren verlassen 
hat, sind unsere Nordsterne aktuell 
leider auf eine Größe von nur noch 
7 Mädels zusammengeschrumpft. 
Der Motivation tut dies aber keinen 
Abbruch und die Mädels geben beim 
Training regelmäßig alles um einen 
schönen Auftritt hinzulegen.
Krankheitsbedingt waren bei dem 
Sessions-Start am 12.11 von diesen 
7 Mädels nicht alle beim ersten 
Auftritt nach langer Pause dabei. Die 
verbleibenden Tänzerinnen haben 
aber trotzdem einen schönen Auftritt 
hingelegt und konnten dem Publikum 
einen guten Vorgeschmack geben, 
was sie bei der großen Prunksitzung 
erwartet.
Klein aber fein, betrifft bei unseren 
„Großen“ nicht nur die Gruppengröße, 
sondern auch die Körpergröße, den 
„die mittleren“ sind unseren „Großen“ 
mittlerweile tatsächlich über den 
Kopf gewachsen sodass es da von 
außen betrachtet gut und gerne 
Verwechslungsgefahr geben kann. 
Spätestens aber, wenn die meisten

unserer Großen dann aber ins eigene 
Auto steigen und davon düsen, ist 
klar, wer in welche Gruppe gehört und 
man wundert sich immer wieder, wie 
schnell die kleinen Tanzmariechen 
doch erwachsen werden.
Dass unsere Aktiven begeisterte 
Tänzer sind, zeigen Sie nicht nur 
indem sie selbst auf der Bühne stehen. 
Ein Großteil dieser Gruppe ist auch 
als Trainer bei „den Mittleren“ und 
„den Kleinen“ aktiv, sodass viele von 
Ihnen an den Trainingsdonnerstagen 
gut und gerne mal 3-4 Stunden in der 
Turnhalle verbringen. 
Auch unseren Nordsternen 
wünschen wir bei der Prunksitzung 
einen tollen Auftritt, viel Applaus und 
ein paar schöne Stunden gemeinsam 
mit allen Aktiven und Gästen der KG 
Blau-Weiß Meschede-Nord e.V.

Arbeitsunfall Ja oder Nein?

Meschede/Dortmund  
Ist der Sturz eines eingeschlafenen 
Beamten ein Arbeitsunfall? 
Mit dieser Frage musste sich 
das Sozialgericht Dortmund 
beschäftigen. Ein Mann war 
während eines Büro-Nickerchens 
von einem Stuhl gefallen und hatte 
sich dabei die Nase gebrochen. 
Das Gericht wertete das Unglück 
tatsächlich als Arbeitsunfall. Es 
nahm an, dass der Beamte infolge 
einer betrieblichen Überarbeitung 
vom Schlaf übermannt worden war.
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Weißt du noch, als du deine Knie 
noch als linkes und rechtes Knie und 
nicht als gutes und schlechtes Knie 
bezeichnet hast? 
Ja, wir sind alt. Die Oldies eben. Nicht 
selten hört man ein Knacken hier, 
sieht eine Delle in der Haut dort und 
wundert sich, wie anstrengend die 
Dinge geworden sind. Aber hey, es 
gibt uns noch! Auch wenn wir länger 
nicht mehr auf der Bühne zu sehen 
sind, lassen wir es uns nicht nehmen, 
uns hin und wieder zu treffen. 
Vielleicht nicht mehr zu wilden Tanz-

Das waren noch Zeiten ...

Kürzeste Anreise zur Sitzung: Anna S.(750m) / Längste Anreise: Marie (1.450 km)

einlagen, dafür aber mit umso mehr 
Genuss bei Kaffee und Kuchen (aber 
bitte nicht länger als 20 Uhr, denn 
ab da beginnt die Schlafenszeit). Ja, 
irgendwie ist es doch wie damals, wo 
sich auch schon beim Training die 
Tische voller Leckereien gebogen 
haben. Nur, dass wir diesmal 
nicht mehr direkt im Anschluss die 
zugefügten Kalorien verbrennen – 
aber was solls! Wir können noch 
genauso viel Unsinn machen und 
genauso viel Schnattern wie auch 
früher, nur eben langsamer. Aber das 

VON ANNA GRIGGEL

Wichtigste ist doch: Der harte Kern von 
uns ist geblieben. Warum ihr uns lang 
nicht mehr auf der Bühne gesehen 
habt? Während die einen von uns 
mit Kindern (und Ehemännern, also 
quasi nochmal Kindern) eingespannt 
sind, findet man den Rest von uns 
in der Welt verteilt, von Rom bis 
Wuppertal. Dieses älter werden 
ist eben anstrengend. Aber hier ist 
unser Lebenszeichen! Ihr werdet uns 
Oldies wohl noch ewig an der Backe 
haben – und das ist auch gut so.

MOTOR
KAROSSE

LACK

Bremer Automobiltechnik GmbH
Auf´m Brinke 20 · 59872 Meschede

Tel.: 0291 4746

Fahrzeuglackierungen

Unfall-Reparaturen

Inspektionen

Reparaturen 
aller Fahrzeugtypen

Hagelschadenreparaturen
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6 Dekoflaschen 
(Höhe ca. 30 cm) in 
Gold an Selbstab-
holer zu verschen-
ken.

Kleinigkeiten

Adidas Winter-
schuhe in Größe 
30 zu verkaufen. 
Die Schuhe wurden 
nur 1-mal für 2 
Stunden getragen. 
Neupreis 90 €; Ver-
kaufspreis 50 €.

Sport

Syosin Tube Band 
für 5 € an Selbstab-
holer zu verkaufen.

K l a p p b a r e r 
Heimtrainer mit 8 
Widerstandsstufen 
der Firma Ultrasport 
für 50 € zu verkau-
fen. 

Grimms Märchen 
(Vollständig nach 
der Ausgabe von 
1812/15, Anacon-
da Verlag) zu ver-
schenken.

Wir suchen Sie!
Verzweifelte berufstätige Mutter sucht 
engagierte Tier- und Kinderfreundliche 
Haushaltshilfe damit sowohl der Haushalt, 
als auch die Mitbewohner nicht weiter 
verlottern. Wenn Sie gerne vollwertige gut 
schmeckende Gerichte zubereiten und 
außerdem keine Angst vor Wollmäus-
en oder technischen Geräten wie etwa 
der Waschmaschine, dem Trockner und 
dem Staubsauger haben, sind sie bei uns 
genau richtig. Ein Führerschein Klasse 
B wäre sicherlich von Vorteil. Ebenfalls 
wäre es hilfreich, wenn Sie an Sprach-
kenntnissen die Sprache „Deutsch“ gut 
in Wort und Schrift aufweisen würden. Es 
erwartet Sie ein angenehmer großzügiger 
Arbeitsplatz an dem Sie sich Sommer wie 
Winter voll austoben können. Die Anstel-
lung erfolgt als Minijob. Bei Interesse bitte 
melden unter Chiffre: 123456789

Immer da, immer nah.

Jetzt kommen die närrischen Tage! 
Viel Spaß beim Karneval!

Hinkel, Wieseler & Eule OHG
Winziger Platz 14, 59872 Meschede
Tel. +49 291 99730, Fax +49 291 997330 
hinkel-wieseler-eule@provinzial.de

Roland Hinkel Simon Wieseler Melanie Eule

3Meschede

No
rd

Hübsches 40-jähriges hügeliges Weide-
land sucht XXL-Pfosten um Grenzen 
zu setzen. Bitte mit Foto – nicht nur vom 
Pfosten. Chiffre 499290

Links Beinamputi-
erter sucht rechts 
Beinamputierten 
zwecks gemein-
samen Schuhkaufs 
(Größe 47). Evtl. 
auch Strümpfe.
Chiffre 883216

Tausche schw-
erverständliches
Handbuch über 
Emp fängn i sve r -
hütung gegen ge-
brauchten Kinder-
wagen. 
Chiffre 314789

Kontaktanzeigen

Noch agiler Pirat mit intakter Kanone 
sucht Fregatte mittleren Alters zum en-
tern, wenn das Unterwasserschiff noch 
ohne Algen ist. Bitte um Übermittlung
deiner Hafen-Koordinaten. Chiffre 766969

Schrauber sucht Frau mit Hof, Halle
oder Scheune Nähe Nürburgring. 
Zeitnahe Hochzeit mit mittellosem Erfind-
er (58 Jahre, 1.65m, stabil, ungepflegtes 
Erscheinungsbild) möglich. Bewerbung 
bitte Mit Foto der Immobilie. Chiffre 
394020 

Kontaktanzeigen

Verschiedenes

Wir suchen 5 Män-
ner ODER 1 Frau
Vo r a u s s e t z u n g : 
Spaß und Freude 
an körperlicher 
Arbeit. Aufgabe: 
monotones Stapeln 
von Backsteinen
520€ Basis.
Interesse? 
Chiffre 217580

Suche

Tausche

Kamelmarkt! Biete mindest. einen 
Kamelkopf für meine 45jährig., halbind. 
Tochter, die zwar wesentlich jünger aus-
sieht, aber sonst keine großen Vorzüge 
hat. Leider kommt Sie berufl. aus dem (al-
ternativ) medizin. Bereich u. ist zu meiner 
großen Schande noch sehr vielseit. inter-
essiert außer in Sport. Wirklich schlimm 
ist, dass sie so was wie Kinder und Tiere 
mag. Na ja, falls Sie, lieber Unbekannter, 
daran interessiert sind, einem gequälten 
Vater diese Tochter abzunehmen u. mind. 
die nächsten 50 J. zu behalten, denke 
ich über einen weiteren Kamelkopf nach! 
Herzlichst Ihr armer Vater. P.S. Als An-
zahlung wäre ein Passbild ganz nett!

Ich frühstücke mit dem Toaster, flirte 
mit dem Fernseher und rede mit der 
Couch. Bevor ich noch ein Verhältnis mit 
dem Staubsauger anfange, meld dich bei 
mir. Wäre schön wenn Du größer als 173 
cm bist, unter 100 kg ohne Schnurrbart 
und gerne was zum anpacken hast. 
Chiffre 0815

Attrakt. einsame Millionärin, 55-65 
Jhr von ehemalig. Millionär für den Rest 
d.Lebens in liebevoller Zweisamkeit ge-
sucht. Bin 61 Jhr. Sehr gepfl. Kfm, und bi-
ete Dir alles, was Du Dir ersehnst, außer 
materielle Dinge. Chiffre 957822

!!!!ich warte meine 
traume frau :) nur 
hübsche bitte

Klaue Champagner aus deinem 
Kühlschrank, die Wurst genussvoll von 
deinem Brot und trage dabei das schön-
ste Hemd aus deinem Schrank. Morgens 
wecke ich dich dann mit einem Lächeln, 
besetze dein Bad, suche den Autoschlüs-
sel. Wenn ich dann weg bin, hängt mein 
Parfüm noch in der Luft und lässt dich 
verträumt über meine Stöckelschuhe 
stolpern. Frau, 33 Jahre, attraktiv, klug, 
frech, sucht passendes Gegenstück.

Nadel im Heu-
haufen gesucht! 
50% der Bevölk-
erung sind Frauen...
davon sind 20% zu 
jung und 20% zu 
alt...von den restli-
chen 10% sind 90% 
glücklich vergeben 
und weitere 5% 
unglücklich aber 
feige...vom Rest 
haben 80% kein 
Internet und 10% 
kein Handy...vom 
allerletzten Rest 
kennen 99% diese 
Zeitschrift nicht und 
können also auch 
meine anzeige nicht 
lesen... der Minirest 
zu dem du gehörst 
wird doch wohl so 
lieb sein mir (m, 34, 
181 cm) endlich zu 
schreiben, damit ich 
nicht mehr die Na-
del im Heuhaufen 
suchen muss :-)

Suche

So alt wie Barbie 
- aber nicht aus 
Plastik. Genug 
Grips verhind. 
Vornüberk ippen. 
Prima Figur - weit-
gehend knitterfrei. 
Lebhafte eigenstän-
dige Frau sucht für 
Tisch und Bett, See 
und Museum intell. 
und vitalen Mann 
(NR) bis 53 J.

Spassvogel (19) 
sucht verständ-
nisvolle Partnerin, 
die es mag, Wasser 
über den Kopf zu 
kriegen, Spinnen 
im Bett zu finden 
und an Türklinken 
zu fassen, die unter 
Starkstrom stehen. 
Muß mehr Humor 
haben als meine 
letzten 27 Freundin-
nen!! Chiffre 92378

Orgel zu verkau-
fen. Ja ... ich weiss, 
das ist keine Taus-
chanzeige, aber 
in der Spalte “Zu 
verkaufen” habe 
ich nie eine Ant-
wort gekriegt! Und 
ausserdem: Wenn 
du hier keinen pas-
senden Partner ge-
funden hast ...wer 
weiss, vielleicht 
versuchst du’s statt 
dessen mal mit  ein-
er netten Orgel.  
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UMFRAGE

Gehst du zum Karneval in Meschede-Nord?

Nina Hengsbach
Ob ich dieses Jahr zum Karneval gehen 
kann, weiß ich leider noch nicht. Aber die 
Prunksitzung der KG ist einfach super! Ich 
wünsche allen, die hin gehen, viel Spaß!

Markus Brieden
Ja, wir werden zum Karneval der KG 
Blau-Weiß gehen und versuchen so 
viele Hofstaatsmitglieder wie möglich 
mitzubringen. Mir gefallen besonders 
die Tanzgarden, die Kostüme und die 
ausgelassene Stimmung.  Mir gefällt 

nicht, dass ich vom Lachen  Muskelkater 
bekomme.

Lukas Mempel
Nach der langen Zeit des Wartens freue 

ich mich riesig auf den Karneval (Fasching, 
wie wir in Bayern sagen… ;-) gerade im 
Norden… denn der Norden bebt! High-

lights werden auch dieses Jahr sicher die 
Tanzgarden und die Wahl zum Nordler des 
Jahres werden und was es an kleinen und 

großen Überraschungen noch so geben wird.

Jose Marques
Ja, ich gehe gerne zum Karneval in 

Meschede. Nord ist Heimat und Familie. Mir 
gefällt die kleine und gemütliche Atmosphäre 

der Prunksitzung in Meschede-Nord 
besonders gut.

Sven Kramer
Selbstverständlich! Es müsste schon die 

Welt untergehen und gleichzeitig die Hölle 
gefrieren, um mich davon abzuhalten! Mir 
gefällt besonders das Engagement von 

Nordlern für Nordler, um diese Veranstaltung 
auf die Beine zu stellen, aber auch die 

Ehrung eines Nordlers als Anerkennung für 
das Engagement im Mescheder Norden.

Timo Lampe
Obwohl meine Frau viel mit Karneval am Hut 

hat, bin ich eigentlich ein Karnevalsmuffel. 
Dennoch gehe ich jedes Jahr aufs Neue sehr, 
sehr gerne zur Prunksitzung. Es ist nicht alles 

fehlerfrei, aber es ist mit Herz gemacht, mit 
und von Leuten aus dem Norden und das 

macht es perfekt!

Daniel Moldenhauer
Ja, ich gehe dieses Jahr zur Sitzung des 

KG Blau-Weiß Meschede Nord. Mir gefällt 
die immer gut geplante und durchgeführte 

Sitzung und die Stimmung ist Spitze.

Peter Kahlert
Ich gehe hin, weil die einen total 
tollen Büttenredner haben sollen.

Alex & Eberhard Bührmann
Wir feiern schon immer gerne Karneval, weil 
uns Karneval im Blut liegt! Die Prunksitzung 

ist seit Jahren eine schöne Veranstaltung. Es 
macht uns immer wieder großen Spaß diese 
zu besuchen. Den eigenen Sohn im Elferat 
oder im Männerballett zu sehen, ist schon 

echt klasse.
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Einfach nicht mehr weg zu denken ... Fortsetzung von Seite 1

Es musste ein Plan her.
#1: Geheimen Whats-App 
Gruppe
Damit Bianca nicht 
hinterfragt, was es damit auf 
sich hat, wenn sie mal bei 
einem von uns aufs Handy 
schaut, brauchte diese 
Gruppe natürlich einen 
super neutralen Namen. 
Wir waren da ganz kreativ 
und haben die Gruppe 
einfach „Psssst!“ genannt.  
Fazit: Hat funktioniert.

#2: Fiktiver Kandidat
Damit Bianca nicht 
hinterfragt, warum wir 
uns gar nicht mit dem 
Thema „neuer Nordler“ 
beschäftigen musste auch 
ein „vorgeschobener“ 
Kandidat her, den wir ihr 
präsentieren konnten und 
der das Spiel auch mitspielt. 
Danke an dieser Stelle 
nochmal an Peter Kahlert, 
der das ganze super 
mitgemacht hat.
Fazit: Hat funktioniert.

#3: Antrittsbesuch    
Üblicherweise fahren einige 
Wochen vor Karneval 
Bianca und Carina immer 
bei unserem „neuen 
Nordler“ vorbei und fragen, 
ob der oder diejenige 
sich das vorstellen kann, 
das Amt zu übernehmen. 
Diesmal mussten wir aber 
Bianca ausreden, dass sie 
bei Peter den Antrittsbesuch 
übernimmt. Und sie hatte 
sich schon so darauf gefreut! 
Pragmatisch wie unsere 
Präsidentin nun mal ist, 
wurde dieses Problem durch 
eine kurze Nachricht in die 
allgemeine Gruppe gelöst: 
„Habe Peter getroffen. Er 
macht es.“
Fazit: Hat funktioniert.

#4: Alles weitere Ausreden
Puh, die erste Hürde wäre 
geschafft. Jetzt mussten wir 
nur noch ein paar Wochen 
dichthalten und Bianca von 
allem abhalten, was den 

VON SHARI BUTZ

neuen Nordler betraf. Das 
fing bei der Frage von 
Bianca an, ob sie sich um 
das Nordler-Shirt kümmern 
soll (Alex: „Neee, hab ich 
schon erledigt.“) und hörte 
damit auf, dass Bibi sich 
die Frage stellte, warum 
denn der Peter noch keine 
Karten für die Prunksitzung 
bestellt hat (Shari: „Der sitzt 
beim Hofstaat“). Gunther 
hätte seinerzeit Haus und 
Hof verwettet, dass es keine 
4 Wochen dauert, bis „die 
Schnabbeltanten“ aus dem 
Elferrat sich verraten haben.
Erstaunlicherweise haben 
aber alle dichtgehalten und 
Bianca hat keinen Verdacht 
geschöpft. 
Fazit: Hat funktioniert.

#5: 
Pokerface beim Elferrat
Jetzt mussten wir uns 
nochmal alle sehr 
zusammenreißen, damit 
im letzten Moment nicht 
doch noch alles auffliegt. 
Kurzzeitig entgleisten allen 
die Gesichtszüge, weil 
Bianca ganz aufgeregt im 
Schützenhaus den Peter 
suchte. Aber Gott sei dank 
haben wir eine souveräne 
Präsidentin, die sie mit den 
Worten „Der ist auf dem 
Klo, der kommt jetzt gleich.“ 
beruhigen konnte (kleine 
Anmerkung: Der Peter war 
an dem Abend gar nicht 
da). Von da an, nahm alles 
seinen Lauf. Auch eine 
Jenny, die schon zu Beginn 
der Laudatio von Hoffi in

Tränen ausbrach und 
dies mit den grellen 
S c h e i n w e r f e r l i c h t e r n 
erklärte, machten Bibi nicht 
stutzig. Zu sehr störte sie 
da auf der Bühne doch 
einfach der eingerissene 
Fingernagel und die 
Tatsache, dass Hoffi sie 
einfach nicht in die Rede 
reinschauen ließ. Und 
überhaupt, was redet der 
denn immer von „Der/die/
das Nordler/in“ und wo ist 
eigentlich Peter?
Und dann macht ees plötzlich 
Klick bei Bibi! Hier geht es ja 
gar nicht um Peter, hier geht 
es um mich! Die Freude war 
natürlich riesig und unsere 
sonst so wortgewandte 
Bianca war auf einmal 
sprachlos! Bescheiden wie 
sie ist, fragte sie bei der 
nächsten Sitzung, warum 
ausgerechnet sie denn jetzt 
Nordlerin geworden ist und 
dazu müssen wir sagen: 
Mensch, Bibi war das nicht 
schon lange überfällig?
Fazit: 
Überraschung geglückt!

Liebe Bianca!
Als wir vor vielen Jahren 
darüber diskutiert haben, 
welche Eigenschaften 
unserer Meinung nach der 
Nordler*in mit sich bringen 
sollte, sind folgende Begriffe 
gefallen: ehrlich, engagiert, 
herzlich, hilfsbereit, 
humorvoll, ideenreich, 
lebensfroh, liebenswert, 
löst Probleme, lustig, 
schlagfertig, spontan, 

Erstmalig hat es eine Frau zur “Nordlerin des Jahres” geschafft und 
trat die Nachfolge von Werner Hoffmann an.

verrückt, witzig, zuverlässig. 
Und mit genau diesen 
Eigenschaften beschreiben 
dich deine
Elferratsmitglieder! Von 
daher stand es ja außer 
Frage, dass es mehr als an 
der Zeit war, dass du als 
Vollblutkarnevalistin endlich 
einmal Nordlerin des Jahres 
werden musstest.
Erst recht, wenn man 
bedenkt, dass du seit mehr 
als 20 Jahren dich der KG 
Blau-Weiß Meschede-
Nord e.V. widmest und 
dafür nicht nur dich selbst, 
sondern auch gerne deine 
komplette Familie mit in die 
Vorbereitungen einbringst. 
Viele schöne Momente hast 
du in den Jahren zusammen 
mit dem Verein erlebt. Ein 
Highlight war eure Hochzeit 
am 11.11.2011 bei der 
natürlich auch der Elferrat 
und die Tanzmädels vorm 
Standesamt nicht fehlen 
durften. 
Dass du dich vor Arbeit 
nicht scheust, zeigt sich 
auch daran, dass du immer 
mit Herzblut dabei warst, 
wenn es um die Frage 
ging, ob unser Verein ein 
Tanzturnier ausrichtet. 
Gerade im Jahr 2017 warst 
du uns dabei eine enorme 
Hilfe, denn es war nicht 
das erste Turnier, welches 
du mitgeplant hattest. Aber 
egal, ob man mit dir an die 
Mosel fährt, einen Escape-
Room unsicher macht oder 
nochmal Kind sein kann in 
der Hüpfburg… man kann 
abschließend sagen, dass 
du aus dem Verein nicht 
mehr wegzudenken bist und 
du den Karneval und den 
Verein im Norden einfach 
lebst. Wir möchten uns noch 
einmal von ganzem Herzen 
dafür bedanken, wie du auch 
in der schweren Coronazeit 
immer mit deinen Ideen den 
Verein unterstützt und am 
Laufen gehalten hast und 
wünschen uns, dass du uns 
noch mindestens weitere 20 
Jahre im Elferrat erhalten 
bleibst.

NORDLER
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Seit vielen Jahren treibt sich 
auf der Bühne der KG Blau-
Weiß eine mehr oder weni-
ger lustige Truppe rum: der 
Chaos Chor. Bei ihren Auf-
tritten ist Spaß immer garan-
tiert, sei es durch humorvolle 
Sketche oder durch Tanzein-
lagen die - nennen wir es ein-
fach mal - denkwürdig sind.
Dabei ist die Programmge-
staltung keineswegs ein 
Selbstläufer. Vom ersten Tr-
effen für die neue Session 
bis zu den letzten Proben für 
den ersten Auftritt wird meist 
mehrere Male das Thema
gewechselt und das ganze 
Programm mehrfach über 
den Haufen geworfen. Dass 
dabei am Ende doch immer 
was gutes raus kommt ist 
schon sehr erstaunlich. Es 
liegt wohl daran dass, selbst
wenn man es nicht immer 
auf Anhieb sieht, alle mit 
dem Herzen bei der Sache 
sind und das Thema Karne-
val auch wirklich leben. Da 
müssen Freizeit und persön-
liche Bedürfnisse schon mal
hinten anstehen. Für einen

VON GUNTHER FRIEDEL

guten Auftritt werden sogar 
Beziehungen und Ehen in 
Gefahr gebracht.
Wenn man einmal 
mitbekommen hat wie 
Shari und Christian sich bei 
den Trainings regelmäßig 
über den geplanten Auftritt 
streiten, kann man sich 
kaum vorstellen das die

Vom heutigen Chaos Chor kann man mit Gewissheit sagen, dass auch wenn sie älter 
geworden sind, sind sie noch genauso chaotisch und verrückt wie damals.

Der Chaos Chor
Er macht seinem Namen alle Ehre und dabei liegt die Betonung definitiv auf „Chaos“.

beiden immer noch 
verheiratet sind. Hoffentlich 
geht das auch noch so 
lange gut bis Jannis auf 
eigenen Beinen im Leben 
steht. Auch für dieses Jahr 
bereitet der Chaos Chor 
wieder ein interessantes 
Programm vor. Es wird sehr 
stark an ein erfolgreiches

Fernsehformat erinnern 
und bei den Infos darüber, 
die mir schon zugetragen 
wurden, dürfen wir sehr 
gespannt sein.
Also kommt zur Sitzung 
und macht euch selber ein 
Bild von diesen Chaoten. 
Spaß ist garantiert.

RÄTSELSPASS zu Karneval

LOKALES

Schick uns die Lösung bis zum 07. Februar 2023 an folgende Mailadresse: kg.blauweiss@web.de. 
Der Gewinner wird unter allen Einsendungen per Zufallsverfahren ermittelt und erhält ein Präsent 
auf der kommenden Prunksitzung.
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KARNEVALS-AUFTAKT
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SportBonus
Aktiv sein, das bedeutet bei uns ein dickes 
Plus für Ihren Geldbeutel. Mit unserem Sport-
Bonus belohnen wir Ihre sportliche Aktivität 
im Fitnessstudio oder im Sportverein. Auch 
Ihre Familienangehörigen erhalten den Bonus.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen:
Boris Eberlein
Mobil: 0173 7488747

boris.eberlein@knappschaft.de

www.knappschaft.de

70 Euro

SportBonus

kassieren!

Lohnt sich
Aktiv sein.

Sessionsauftakt der KG Blau-Weiß Meschede-Nord
Narren in Meschede-Nord starten in die fünfte Jahreszeit

Mit einem Tag Verspätung, 
am 12.11.2022 war es 
endlich so weit. Die fünfte 
Jahreszeit, wie wir sie so 
schön nennen, stand vor 
der Tür. Endlich durften 
wir sie wieder begrüßen. 
Mit Vorfreude fieberten alle 
Aktiven, die Tanzgarden 
und der Elferrat diesen 
Tag entgegen. Es war ein 
besonderer Tag, da die 
ganz kleine Garde ihren 
ersten Tanz noch nicht 
vor Publikum präsentieren 
konnte. Auch die Eltern 
und Freunde des Vereins 
waren herzlich Willkommen 
im Vereinshaus Meschede-
Nord. Los ging es um 15.00 
Uhr mit Kaffee, Kuchen 
und dem einen oder 
anderen kühlen Getränk. 
Für die kleinen und großen 
Karnevalsfreunde gab es 
eine riesen Hüpfburg. Es 
wurden Aktive für ihren

VON JENNY MARQUES

jahrelangen Einsatz 
geehrt. Die kleine Garde 
konnte erstmalig ihren 
Gardetanz präsentieren. 
Im Anschluss daran haben 
auch die Juniorengarde, 
Aktivengarde, sowie die 
Schautänzerinnen ihre 
Tänze präsentiert. Hungrig 
nach sportlicher Betätigung 
gab es Köstlichkeiten vom 
Grill. Es wurde noch bis in 
die frühen Abendstunden 
geschunkelt und gelacht. 

Bianca Lampe, Lene Funke, Josephin Walloschek, Carolina-Michelle 
König, Selina Jakob, Katharina Bönner.

Vanessa Maximov wurde  
nachträglich geehrt.

„Fünfte Jahreszeit“

Warum beginnt der 
Karneval eigentlich am 
11.11.? Am 11.11. um 
11 Uhr 11 beginnt die 
Karnevalssession. Warum 
das aber so ist, weiß man 
nicht genau. Vermutungen 
gibt es allerdings viele.
Es ist eine Schnapszahl, 
eine Narrenzahl, wie man 
im Mittelalter gesagt hätte. 
Einer mehr als die zehn 
Finger und einer weniger 
als die zwölf Apostel. Nichts 
Halbes und nichts Ganzes.
Außerdem begann am 11. 
November, dem Martinstag, 
früher eine Fastenzeit bis 
Weihnachten. Und da wollte 
man vorher noch mal richtig 
reinhauen und auf den 
Tischen tanzen.
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Bald ist wieder Karneval…
Für die einen ein Grund zu flüchten, für andere eine 
willkommene Fete und für mich ein Engagement, dass sich 
fast durch mein ganzes Leben zieht. Für mich bedeutete 
dieses Fest jede Menge Arbeit, enormen Stress und 
unglaublich viele schöne Momente, Stunden und sogar 
Tage, von denen ich keinen bzw. keine missen möchte.
Der Karneval verändert sich:
Die Lieder, die ich schon als Kind gelernt habe, kennt heute 
kaum noch jemand und gesungen werden sie erst recht 
nicht mehr. Aber sie waren typisch für den Karneval, heute 
werden fast nur noch aktuelle Hits gespielt.
Selbst eine gute Büttenrede wird fast schon als langweilig  
empfunden, heute braucht man einfach mehr Action. 
Wir im Mescheder Norden können stolz  sein, dass wir ein 
Team von jungen Leuten haben, welches versucht, den 
Spagat zwischen diesem „alten“ Karneval und den „neuen“ 
Ansprüchen hinzubekommen.
Ob Tanzgarden, Trainerinnen, Bübchenballett oder Chaos 
Chor: allen diesen Mitwirkenden ist eines wichtig, den 
zahlenden Gästen dieser Veranstaltung Spaß zu bringen, 
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie zu motivieren, 
durch herzhaftes Lachen ihren  normalen Alltag kurz 
auszublenden.
Aber das alles muss geplant und vorbereitet werden. 
Niemand weiß besser als ich, was dahinter steckt. Die 
Damen des Elferrates sind schon sehr fleißig, aber alles 
allein können sie auch nicht stemmen. Einige Herren 
arbeiten hintergründig (haha) zwar mit, aber ich höre doch 
immer mal wieder aus der Vorstandsetage: „Es würden 
wohl einige gern die blaue Jacke anziehen, aber die 
Verpflichtungen (sprich: Termine), die damit verbunden 
sind, die kann man dann nicht wahrnehmen…!

Als sich die „ältere Generation“, zu der ich ja nun auch 
gehöre, nach und nach aus der aktiven Arbeit der KG 
Blau-Weiß Meschede-Nord zurückgezogen hat, waren wir 
unglaublich erleichtert:                                                                                
Es war nicht alles vorbei, was wir aufgebaut haben. Es 
ging weiter, die „Jungen“ übernahmen das karnevalistische 
Steuerrad (ich kann’s nicht lassen). Sie machten einiges 
anders als wir, aber genau so musste es sein: Anders, aber 
keinesfalls schlechter. Und wir freuten uns mit ihnen, dass 
alles so gut klappte.

Jetzt hoffe ich mal, dass sich auch weiterhin Fans des Nord-
Karnevals finden, um mitzuarbeiten und mitzufeiern. Die 
eigentliche Prunksitzung ist ein Höhepunkt, der am meisten 
mit Arbeit verbunden ist, beginnend schon fast eine Woche 
vorher mit dem Aufbau der Bühne und dem Herrichten des 
Saals. Aber auch da kann ich aus langjähriger Erfahrung 
nur eines berichten: 

Den Karneval zu feiern, macht Spaß. Den Karneval in 
einem Verein mitzugestalten und mitzufeiern: 
U n b e z a h l b a r    

Ingrid Kramer, Meschede

LESERBRIEF

LESERBRIEF

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, 
nicht der  Redaktion. Sie werden nur mit vollem Namen 
veröffentlicht. Wir freuen uns über jede Zuschrift.

Wir bringen dich zum Strahlen!
Liebevoll angefertigte Schmuckstücke,

Handmade Ketten, Armbänder, Ohrringe, Haar-
schmuck, Brautschmuck, Kinderschmuck, uvm.

Nicole Bollermann
www.facebook.de/GefunkelbyNicOle

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 1.8.2023 bieten

wir engagierten Jugendlichen

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

Spezialfahrzeugen für die Getränkeindustrie und den
Katastrophenschutz. Zum

Ausbildungsplätze (m/w/d)

Karosserie- u.
Fahrzeugbaumechaniker
Fachrichtung Fahrzeugbautechnik

Fahrzeuglackierer
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LOKALES

Meschede Nord -  Die Brieden`s… 
wer kennt sie nicht. Vor Jahren fing 
alles mit unserem Michael an. Der 
gut aussehende, große, attraktive 
Mann war jahrelang Elferratsmitglied 
der KG Blau-Weiß Meschede-Nord. 
Außerdem hat er ziemlich erfolgreich 
sein Tanzbein bei den „Originalen 
Nordstripper“ geschwungen. Zu 
dieser Zeit ahnte noch niemand, 
wohin das alles führen würde…  
In den folgenden Jahren hat sich bei 
dem Brieden einiges geändert.  Im 
Juni 2006 hat Michael seine Elke 
geheiratet und im gleichen Jahr 
hat er sich auch noch vermehrt. Im 
Dezember 2006 hat der kleine Max 
das Licht der Welt erblickt. Zehn 
Jahre später, im Jahr 2016, wurde 
Michael „Briddi“ Brieden zum ersten 
Nordler der KG Blau-Weiß Meschede-
Nord gekührt. Die liebe Elke fand 
das so toll, dass sie kurzerhand ein 
Jahrespraktikum in unserem Verein 
absolvierte. Mittlerweile ist sie fester 
Bestandteil unseres Elferrates. 
Auch dem Sohnemann Max und der 
Nichte, Prinzessin Maren, hat das 
Karnevalsfieber gepackt. Maren, die 
mittlerweile erwachsen ist und Max 
(…naja, fast erwachsen) sind seit der 
letzten Generalversammlung unsere 
neuen Praktikanten. Wenn die beiden 
sich so gut führen wie der Briddi, 
dürfte eine Aufnahme in den Elferrat 
zur nächsten Generalversammlung 
nichts im Wege stehen. Wir freuen 
uns auf eine tolle und lustige Zeit mit 
der Bagage!

Die Brieden`s im Elferrat

Olsberg - Ein Bahnreisender ist bei 
160 Stundenkilometern auf dem 
Trittbrett eines Zuges mitgefahren. 
Der 39-Jährige hatte am Mescheder 
Hauptbahnhof noch eine Zigarette 
geraucht, als der Zug mit seinem 
Gepäck losfuhr, wie die Polizei 
mitteilte. Aus Angst, seine Sachen 
zu verlieren, sei er auf das Trittbrett 
zwischen der schiebenden Lok am 
Ende des Zuges und dem letzten 
Waggon gesprungen. Erst nach 
etwa 19 Kilometern Fahrt stoppte 
der Zug in Olsberg. Ein Zeuge hatte 
die Aktion beobachtet und die Polizei 
verständigt. Der Hubschrauber, der 
die Strecke absuchen sollte, konnte 
wieder abdrehen. Den Mann erwartet 
nun ein Bußgeld.

Nicht ohne sein Gepäck

Zwei Fünfjährige in Meschede sind 
durch einen selbst gegrabenen Tunnel 
aus ihrem Kindergarten ausgebüchst 
- und haben anschließend versucht 
im nahegelegenen Autocenter einen 
Sportwagen zu kaufen. Die beiden 
Jungen hätten mehrere Tage lang mit 
Sandschaufeln einen kleinen Tunnel 
aus ihrem Kindergarten gegraben 
und seien dann ausgebüchst.

Danach seien die Jungen bis zu 
dem Autohändler marschiert, wo sie 
sich einen Jaguar kaufen wollten. 
Einer Passantin kamen demnach 
Zweifel, als sie die beiden Kinder 
bei dem Autohändler sah. Sie habe 
die Ausreißer sofort zur Polizei 
gebracht, die inzwischen von der 
Kindergartenleiterin über das Fehlen 
der Kinder informiert worden war.

Kindergarten-Ausbruch

Stammtisch der Singles

Meschede - Der noch nicht 
gegründete Stammtisch der Singles 
trifft sich während der Fastenzeit 
vom 22.02.2023 bis 06.04.2023 
jeden Samstag um 20.00 Uhr vor 
der Theke der Bullenhalle. Neue 
Teilnehmer sind herzlich willkommen. 
Alle werden gebeten, Projektideen 
zur Gründung dieses Stammtisches 
mitzubringen. Zu Rückfragen gibt es 
leider keine Antwort.

Böses Erwachen

Meschede - Splitterfasernackt ist 
ein Schlafwandler am 05.02.2023 
in Meschede – Nord aus seiner 
Wohnung spaziert und hat sich dabei 
selbst ausgesperrt. Der 48-jährige 
wachte erst auf, als er die Haustür 
ins Schloss fallen hörte. Mit der 
Fußmatte als Lendenschurz, traute 
der Mann sich auf die Straße und 
hielt ein Autofahrer an, mit dessen 
Handy er die Polizei rief. Die 
Beamten fuhren den Ausgesperrten 
schließlich zu einer Freundin, die 
einen Zweitschlüssel hatte.

3 Äste kaputt, 10 Euro Schaden

Meschede -  In der Nacht von 
Samstag auf Sonntag wurde in 
Meschede von bislang unbekannten 
Tätern ein Fliederstrauch durch 
Abschneiden von drei Ästen 
beschädigt. Dadurch entstand ein 
Schaden in Höhe von etwa zehn 
Euro. Zeugen zu dem Vorfall werden 
gebeten sich zu melden.
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Gut versichert. 
Macht die närrische 
Zeit viel mehr Spaß!
Für Sie in Eslohe und Hüsten vor Ort.

Tiago Ribeiro Ferreira & Robin Müller 
Hauptstraße 69, 59889 Eslohe
Marktstraße 33, 59759 Arnsberg
Tel. +49 2973 1493
tiago.ribeiroferreira@wuerttembergische.de
robin.mueller@wuerttembergische.de

Ihr Fels in der Brandung.


