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So passiert 
(mh)   Bildung ist der 
Schlüssel zum Leben. Mit 
Bildung kann man gar nicht 
früh genug anfangen. 
 Als Familie T. ein paar Ta-
ge in Hamburg verbrachte, 
besuchte Papa mit seinen 
Sprösslingen auch ein Mu-
seum. Mal testen, wie das so 
klappt. Es klappte hervorra-
gend. Das Interesse an den 
Bildern der verschiedenen 
Epochen, war groß und der 
Sohn war besonders beein-
druckt von den Ölgemälden. 
Kommentar draußen: "Papa, 
jetzt weiß ich auch, warum 
das Öl so knapp ist." 

(mh)   Ronja arbeitet in Dül-
men als Therapeutin im 
Krankenhaus. Sie fragt eine 
alte Dame nach ihrem Na-
men. Diese überflutet Ronja 
mit allen Infos zu Ihrer Per-
son. Ronja möchte aber nur 
wissen: "Heute gibt es le-
ckere Möhrensuppe. Möch-
ten Sie Möhrensuppe?" Die 
Dame antwortet hocher-
freut:" Oh ja, Möhrensuppe 
esse ich schrecklich gern." 
Und etwas leiser: "Aber bit-
te ohne Möhren." 

(ah)   Es war soweit, 
die nächste Auflage 
von KV-Helau, der gro-
ßen Karnevalssitzung 
in der Schützenhalle 
startete pünktlich um 
19:11 Uhr mit dem Ein-
marsch des Elferrates, 
der von den einheimi-
schen Garden auf die 
Bühne begleitet wurde. 
Vom unglaublichen 
Hulk bis zum kleinen 
Muck waren auch die 
Mitglieder des Elferra-
tes perfekt passend zum 
Motto „Kinohelden auf 
Zelluloid“ im Licht-
spielhaus Kirchveische-

de angetreten. Was 
dann folgte, war ein 
tolles Programm mit 
Auftritten der Garden, 
der Tanzformation pro-
AGE, aber auch mit 
Wortbeiträgen, die das 
Dorfgeschehen einmal 
mehr beleuchteten. Alle 

Programmpunkte be-
geisterten die Zuschau-
er in der Halle, die auch 
nach dem Programm 
mit der Band 
„Mix2Sound“ noch 
weiter feierten. 

(ah)   Auch in diesem Jahr war die 
nunmehr 17. Auflage der General-
probe der Tanzgarden ein voller Er-
folg. Über 40 Garden hatten sich 
angemeldet. Leider mussten die Or-
ganisatoren einige Absagen erteilen, 
zu groß war der Ansturm. Das tat 
der Stimmung in der Halle aber kei-
nen Abbruch, die anwesenden Gäste 

feierten, was das Zeug hielt, bis tief 
in die Nacht. Nach dem offiziellen 
Teil der Veranstaltung, in dem die 
Tanzgruppen alles zeigten, was auf 
einer Bühne im Karneval an Tänzen 
möglich ist, schaffte es einmal mehr 
Michael „Magic“ Maschke, die 
Menge auf die Tanzfläche und den 
Saal zum Kochen zu bringen. Auch 

die vielen freiwilligen Hel-
fer haben einen tollen Job 
gemacht, und es war sicht-
bar, dass eine gewisse Rou-
tine bei der Abarbeitung 
der doch zahlreichen Auf-
gaben eingetreten ist. 

17. offene Generalprobe der Tanzgarden 

ein Riesenerfolg 

Kinohelden in der Schützenhalle 
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(Mattin Steinberg)   Bilstein. Nach einem, von 
Schriftführer Klaus Schleime, in Rekordzeit vorge-
tragenen Jahresbericht (Dauer: 1,04 Stunden), der 
keine Fragen offen ließ, gab es für die 48 anwesen-
den Musikerinnen und Mu-
siker aus dem Burgdorf den 
verdienten Imbiss. Auch die 
bis dahin anstehenden Ta-
gesordnungspunkte konnten 
in einer harmonischen Ver-
sammlung zügig abgehan-
delt werden. Direkt zu Be-
ginn wurden vier Musiker 
aufgenommen: Thomas 
Schulte (Tuba), Anna 
Winkler (Es-Klarinette), 
Florian Bruch (Schlagzeug) 
und Hannes Steinberg 
(Posaune). Die Wahlen für sieben Posten dauerten 
5 Minuten. Im geschäftsführenden Vorstand stell-
ten sich der 2. Vorsitzende Harry Dröge sowie der 
Kassierer Matthias Gothen der Wiederwahl. Als 
Beisitzerin stellte Steffi Cramer nach 8 Jahren ih-
ren Posten zur Verfügung. Vorsitzender Martin 
Steinberg bedankte sich mit einem Blumenstrauß 
für ihre geleistete Arbeit. Für sie rückte Dominic 
Epe nach. Das „gelbe Trikot“ für Proben- und Auf-
trittseinsatz sicherte sich für das Jahr 2016 Trom-
peter Andreas „Akki“ Barchet. Von den insgesamt 
67 Proben und Auftritten verpasste er lediglich 
zwei Termine. 
 Ehrungen für drei Aushängeschilder des Ver-
eins 

 Erfreulich dann die Ehrungen: für 10 Jahre Mit-
gliedschaft im Musikverein Bilstein wurden Regi-

na Dröge, Henrik Gothen (z. Zt. in Stuttgart), Mi-
chel Menne, Fabian Müller und Abygail Nolden (z. 
Zt. in Frankreich) geehrt; 20 Jahre dabei ist Verena 
Lütticke. Höhepunkt dann die Ehrungen von drei 

Aushängeschildern des 
Vereins: Christian „Eddie“ 
Drüeke blickt bereits auf 
30 Jahre, Harry Dröge so-
wie Dirigent Erwin Völkel 
auf 40 Jahre zurück. Alle 
drei erhielten neben ihrer 
Anstecknadel ein „Woll-
Bild“ mit Begriffen rund 
um den Musikverein Bil-
stein. Martin Steinberg 
lobte die drei – jeden mit 
seinen besonderen Fähig-
keiten: Eddie u. a. als 

Technikexperten bei der Tanzmusik; Erwin, der 
weitaus mehr Aufgaben im Verein übernimmt als 
nur die Dirigententätigkeit und Harry als Macher: 
„Über Euch drei identifiziert sich der Musikverein 
– Euch kennt man in unseren Heimatorten und in 
den Orten, in denen wir bei Schützenfesten aktiv 
sind.“ 

 Nach diesem gelungenen Abend freuen sich die 
Musiker schon jetzt auf die Schützenfestsaison und 
laden schon jetzt alle Freunde und Gäste zum Kon-
zert „April, April“ am 01.04.2017 (ab 19 Uhr) in 
die Schützenhalle nach Kirchveischede ein. Auf 
geht´s. 
 Weitere Infos rund um den Verein stets aktuell auf 
der Homepage: www.musikverein-bilstein.de. 

Musikverein freut sich auf Konzert am 01. April 
Jahreshauptversammlung der Bilsteiner Musiker 

Schnai un Hagel, Riänen, Wind, 
Luft mol eyseg odder lind, 
Sturm, Gewitter, Niewelbänke, 
dai April schlätt seyne Ränke. 
Gerade hiät de Sunne lachet, 
bolle drop de Duener krachet. 
 

Dat guere Weer is amme locken, 
diu mäkes diek frauh op de So-
cken, 
ümme mol in Froihjohrdüften, 
deyn Hiemt richteg iuttelüften, 
gäihst diär de Giegend hien te 
Faute 

un bis dobey recht guerem Mau-

te. 
 

Vlichte summens diu auk dann: 
„Mein Vater war ein Wanders-
mann“, 
denkes, niu is nit mehr weyt, 
Guatt sey Dank de Suemerteyt, 
schwenkes deynen Stawelstock 

un treckes iut diän Üwerrock. 
 

Doch dai April hiät seyne Nu-
cken, 
dai sind viärher nit iuttekucken. 
Et kann dey nämlech fix 
passäiern, 

dat beym gemütlechen spazäiern, 
Päitrus plötzlech Riänen schicket, 
diän viörher keiner aangewicket. 
 

Bo iäwen droige was de Paad, 
is hai niu un diu selwer naat. 
Bis diu dann ohne Paraplü, 
is deyne Liune auk perdü. 
Doch sey tefriäen mens un still, 
denn schließlich hew vey nau 
April! 

Wer kann noch Platt „kuiern“? En kitzken Platt Aprilwiär (von R. Hesse) 
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(Susanne Dröge)   Die General-
versammlung des Singkreises 
Kirchveischede fand am 
13.01.2017 in der Alten Schule 
statt. Die Generalversammlung 
stand dieses Jahr unter dem Mot-
to „Alles was weg muss“. Zu die-
sem Motto kam es, weil die Vor-
standsdamen bei der Vorstands-
sitzung vor der Generalversamm-
lung überlegten, was alles noch 
an Getränken da war, die weg 
mussten und jemand sagte, „das 
muss ja mal alles weg“. Also 
wurden die Sängerinnen im Flur 
mit Schnäpschen empfangen, die 
„weg“ mussten. Die Sängerinnen 
kamen nicht mit leeren Händen, 
sondern mit „Stehrümchen“ (z. 
B. Clown, Kerzenständer, Blu-
menumtöpfe, phantastisch deko-
rierte Kaffeekanne, Giraffen, Bü-
cher, Eierteller, Spitzendeckchen, 
Leuchtsterne). Die wurden dann 
auf der großen Tafel im Chor-
raum platziert und alle waren der 
Meinung, die Dekoration ist voll 
gelungen. Zum Abschied durfte 
sich dann jede Sängerin ein 
„Stehrümchen“ mit nach Hause 
nehmen. Nach der Begrüßung 
durch Rita Epe mit einem Ge-
dicht, „Was ich dir wünsche“ und 
einem Gebet von Marlies Epe 
aus: „Frauen beten bunter“ sorgte 
Birgit Stölben für das leibliche 
Wohl mit einer Lasagne (Lachs/
Gemüse) und zum Nachtisch 
Mango-Tiramisu mit Cantuccini. 
 Nun verlas Jutta Bröcher den 
Kassenbericht. Im Jahresbericht 
erwähnte Susanne Dröge noch 
einmal alle Auftritte des vergan-

genen Jah-
res, u. a. den 
Weltgebets-
tag der Frau-
en, die Feier 
der 
Firmspen-
dung St. 
Servatius 
Kirchvei-
schede und 
St. Agatha 
Bilstein, der Auftritt beim Spen-
dencafe im Olper Mutterhaus der 
Franziskanerinnen, der Sauerlän-
der Abend und Freundschaftssin-
gen des MGV „Cäcilia“ Maumke 
1903, die Messe der kfd-

Bezirkswallfahrt in Kohlhagen, 
das Adventskonzert beim MGV 
Chorgemeinschaft Veischedetal. 
In diesem Jahr gab der Singkreis 
wieder eine Spende für den Wa-
renkorb Altenhundem. 
 Folgende Vorstandsmitglieder 
standen zur Wahl: 1. Rita Epe 
aus dem Vorstandsteam, 2. 
Susanne Dröge als Schriftführe-
rin, 3. Birgit Stölben als Beisitze-
rin und 4. Margot Schulte als No-
tenwartin. Bis auf Rita Epe stell-
ten sich alle noch einmal zur 
Wahl und wurden einstimmig 
wieder gewählt. Für Rita Epe, die 
dem Vorstandsteam seit 12 Jah-
ren angehörte und den Vorstands-
posten mit viel Engagement aus-
führte, wurde einstimmig Petra 
Tillmann gewählt. Für die geleis-
tete Arbeit bekamen die Damen 
einen Blumenstrauß überreicht. 
 Als Nächstes steht die Beglei-
tung der Messe am Palmsonntag 

und das Mitsing-Konzert auf der 
Terminliste. Das Mitsing-

Konzert mit Kaffee und Kuchen 
veranstaltet der Singkreis am 7. 
Mai 2017 im Pfarrgarten bei der 
Kirche oder bei schlechtem Wet-
ter in der „Alten Schule“. Der 
Singkreis ist gerne bereit, bei 
runden Geburtstagen, Taufen, 
Hochzeiten o. ä. Jubiläen aufzu-
treten oder ein Ständchen zu 
bringen. Bitte sprecht einfach 
eine Sängerin aus unserem Sing-
kreis an. Der Singkreis besteht 
jetzt aus 34 aktiven und 3 passi-
ven Mitgliedern und freut sich 
über jede weitere Sängerin. Ge-
probt wird alle 14 Tage (gerade 
Wochen) mittwochs um 19:30 
Uhr im Pfarrheim „Alte Schule“. 
Ansprechpartnerin: Susanne Drö-
ge, Tel. 02721/83136 

Singkreis Kirchveischede 

LMNOPQRNS OPT UVNSWQPVTPT XYZ[ 

(Bernd Tröster)   Kirchveischede/Sindelfingen 

 Julius Knoche startet am 25.02.17 bei dem Deut-
schen Meisterschaften (Jugend U20) in Sindelfin-
gen. Bereits zum zweiten Mal kann er, aufgrund 
seiner hervorragenden Leistungen im Sprint, bei 
einem nationalen Titelkampf starten. 
 Julius erreichte bei den Westfälischen U20-

Hallenmeisterschaften die DM-Norm mit einer 
Spitzenleistung von 7,15 Sekunden. Mit zweimali-
ger Bestzeit konnte er auch den Kreisrekord neu 
aufstellen. 
 Weiter so! 

Julius Knoche - Sprinttalent aus Kirchveischede 
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Ein Sturz, ein falscher Schritt, eine unglückliche 
Bewegung… *knack* und dann?? Hier ein Erfah-
rungsbericht einer Betroffenen… 

1. Den Kopf in den Sand stecken? Nein! Es ist 
passiert, lässt sich nicht ändern – nun muss 
man nach vorne schauen! 

2. Glück im Unglück? Ja! Denn der Bruch konnte 
im Krankenhaus sofort repariert werden – in-
nerhalb von 90min war das Puzzle im Fuß wie-
der zusammengesetzt. Alles top! Weiterhin 
Glück im Unglück: eine bisher nicht erkannte 
Ostheoporose konnte dabei diagnostiziert und 
von nun an behandelt werden. 

3. Ja, ja – alles schön reden, oder? Nein! Tatsache 
ist, dass der komplizierte Bruch in Deutschland 
professionell und unter sehr guten hygieni-
schen Bedingungen operiert werden konnte. 
Auf einer Auslandsreise wäre so ein Unfall 
bestimmt nicht so glimpflich ausgegangen! 

4. Vierbettzimmer mit Etagenklo und nervende 
Zimmergenossen? Nein! Ganz im Gegenteil: 
eine äußerst nette und geduldige Zimmernach-
barin entlastet daheim die Kinder und Enkel-
kinder durch kostenlosen Unterricht im Um-
gang mit dem neuen Handy!!! Nach ein paar 
Tagen lässt sich jetzt problemlos weltweit 
(whats)appen! 

5. Und daheim alle nach der Nase tanzen lassen? 
Nein! Hier reift recht schnell die Erkenntnis, 
dass Menschen, die dauerhaft im Rollstuhl sit-
zen oder mit Gehhilfen zurechtkommen müs-
sen ein viel schwierigeres Schicksal erleiden, 
bzw. tagtäglich erleben müssen – insofern übt 
man sich selbst in Demut und Bescheiden-
heit… und freut sich auf das doch absehbare 
Ende des eingeschränkt seins! 

6. Immer fragen müssen, immer bitten müssen! 
Schrecklich, auf andere angewiesen zu sein! 
Nein! Auch hier zeigt sich - äußerst positiv – 
dass es um die Hilfsbereitschaft der Nachbarn, 
Freunde, Verwandten und sonstiger Ortsansäs-
siger sehr gut bestellt ist: viele bieten ihre Hil-
fe an. Allerdings: man muss auch lernen, sie 
anzunehmen! 

7. Ist ja klar, die Ortsansässigen! Und die vielen, 
denen man im Leben schon selbst geholfen 
hat, die scheren sich einen Dreck! Nein, von 
wegen… gerade die syrischen Mitmenschen, 
denen man in den vergangenen Wochen und 
Monaten selbst helfend zur Hand gewesen ist, 
die besuchen einen, fragen wie es geht und bie-
ten gerne und für sie selbstverständlich ihre 
Hilfe an – auch, wenn sie, wie Achmed schon 
längst nicht mehr in Kirchveischede wohnen. 
Die Anreise aus Gelsenkirchen war für ihn das 

normalste, für andere die rührendste Geste der 
Welt. 

8. Langeweile pur! Nein!  Durch die einge-
schränkte Mobilität weckt man bisher unent-
deckte Interessen und entwickelt sich beispiel-
weise nach und nach zu einem klammheimli-
chen Profi für Wintersport! Es ist doch nicht so 
langweilig, wie man vermeintlich denken 
mag… 

 Und die Moral von der Geschicht‘? 

 Natürlich doof!!! Es gehört definitiv in die Kate-
gorie „Dinge, die man nicht haben muss!“ Aber 
ehrlich: es gibt Schlimmeres!!! Sogar viel, viel 
Schlimmeres!!! Denn hier ist die Heilung absehbar, 
die „Behinderung“ ist irgendwann vorbei und von 
da an nimmt das Leben wieder seinen gewohnten 
Lauf – so, wie es seit eh‘ und je war – inklusive 
Gassigang mit dem Hund ☺ 

 Wie saat de Kölsch? 

Et is, wie et is – da kannste nix dran maache!!! Un‘ 
ussedem: es hat noch imme jut jejanne!!! 

Glück im Unglück   oder    „Das ist alles doch kein Beinbruch“ 

Veischeder Schützen ziehen Bilanz 

 

(ah)   Der Vorstand des St. Hubertus Schützenver-
ein Kirchveischede e.V lädt alle Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung am 04. März in die 
Schützenhalle Kirchveischede ein. 
 Die Versammlung beginnt um 19:30 Uhr.  
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In der Pause und nach dem offiziellen Teil der 
Mitgliederversammlung werden Fotos vom letzten 
Schützenfest gezeigt. Für Getränke und einen klei-
nen Imbiss ist gesorgt. 
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(as)   Helga Steinberg – ein Na-
me, der sofort mit fröhlichem Ge-
sang verbunden wird: dem Kin-
derchor „KiChoKi“ Kirchvei-
schede. Geboren als ein einmali-
ges Projekt zum 125jährigen Be-
stehen des MGV 2002. Aber 
nach den knapp ein halbes Jahr 
lang dauernden Proben für den 
Titanic-Song war die einhellige 
Meinung, den Chor – bestehend 
aus 38 Jungen und Mädchen – 
weiter zu führen. Zu schön war 
die Zeit des Probens und dazuge-
hörigen Lachens!!! 
 Es folgten zahlreiche Auftritte 
unserer kleinen Sänger, denen 
Tante Helga immer wieder auf’s 
neue und unermüdlich die Lust 
auf’s Singen nahe brachte: 2004 
wurde bereits ein eigenes, erfolg-
reiches Musical aufgeführt – be-
lohnt wurden hier die Mühen un-
serer Nachwuchs-Talente mit ei-
nem Wochenende in der Jupp-

Schöttler Jugendherberge in 
Bamenohl… 24 Kinder stellten 

die zwei erwachsenen Betreuer 
vor eine neue Herausforderung – 
Flöhe hüten scheint leichter, 
wenn einem nachts die Kinder fix 
und fertig angezogen zu einem 
Spaziergang an der frischen Luft 
entgegen kommen. 
 In den folgenden Jahren wurden 
zahlreiche Gottesdienste und An-
dachten musikalisch begleitet – 
besondere Anlässe wurden mit 
dem Gesang aus jungen Kehlen 
auch feierlich unter-
stützt. Darunter fallen 
u.a. die Verabschie-
dung von Herrn Pas-
tors Otap (2005), das 
25 jährige Priesterjubi-
läum von Pastor Loik 
(2013) sowie seine 
Verabschiedung aus 
Kirchveischede 
(2015). Zu-
sätzliche Auf-
tritte gab´s 
beim regel-
mäßig statt-
findenden 
Kindergarten-
fest und der 
jährlichen 
gesanglichen 
Begleitung 
zur Erstkom-
munion - ab-
wechselnd in 
Bilstein und Kirchveischede. 
 Auch die Gestaltung der Krip-
penandachten, u.a. mit der Dar-
stellung der Legende „der vierte 
König“ (2004), das Musical 
„Suleilas erste Weih-

nacht“ (2008) o-
der auch das Mär-
chenspiel „Die 
goldene 
Gans“ (2012), für 
die jeweils Chor-
wochenenden auf 
der Burg Bilstein 
durchgeführt wur-
den, sind Meilen-
steine in der Ent-
wicklung dieses 
Chores gewesen. 

 Ein grandioser Höhepunkt war 
sicherlich 2007 die Verleihung 
des Diözesan-Kinderchorpreises 
– nochmal gesteigert wurde diese 
Ehrung durch den Sonderpreis 
für besonderes Entertainment. 
Dieses „besondere Entertain-
ment“ ist der Jury „live und in 
Farbe“ vor Ort aufgefallen, als 
der Kinderchor spontan und un-
geplant auf dem Marktplatz einen 
eigenen, zum Mitmachen moti-

vierenden Programmpunkt setzte 
– heute würde man es 
„Flashmob“ nennen! 
 2012 konnte der Kinderchor 
schließlich sein 10jähriges Beste-
hen feiern. Dazu gab es einen fei-
erlichen Gottesdienst in der 
Schützenhalle, der vom Tam-
bourcorps, dem Singkreis und 
dem MGV, sowie dem Jugendor-
chester und der Jugendtanzband 
unterstützt wurde und eine auf-
wändige Powerpoint-Präsentation 
dafür vorbereitet worden war. 
 Seit der feierlichen Einweihung 
der Waldkrippe, die damals vom 
WDR begleitet wurde, hat der 
Kinderchor kein einziges Mal am 

����������3� ��� ����� 6� 

Tante Helga oder  Eine Frau für jede Tonlage 
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(hs)   Sie kannte keine SMS, twitterte nicht ihren 
aktuellen Status, gab keine „Likes“ auf Facebook 
und einen I-Pod (Ei- Pott) gab es höchstens Sonn-
tags auf dem Frühstückstisch ... und trotzdem war 
sie mit der ganzen Welt verbunden. 
 Sie war das Fräulein vom Amt- eine wichtige Per-
son – Margot Picker, damals noch Drüeke. 
 Wollte man noch bis in die 80er Jahre ein Fernge-
spräch führen, wählte man die „Null“ und eine 
freundliche Stimme sprach: „Was kann ich für Sie 
tun?“ Der Anrufer nannte die gewünschte Telefon-
nummer, z. B. aus Attendorn und das Fräulein von 
Amt sagte: „Ich verbinde.“ Durch richtige Steck-
kontakte kam die Verbindung zu Stande. Das Fern-
meldeamt war 365 Tage im Jahr, Tag und Nacht 
besetzt. 
 Für das Fräulein vom Amt bedeutete das, bei Tag 
und Nacht, bei Wind und Wetter, Schnee und Eis 
mit dem Fahrrad nach Grevenbrück bzw. zurück 
nach Kirchveischede zu fahren. 
 In den schweren Jahren des 2. Weltkrieges konnte 
sie manchen Kirchveischedern dank ihrer Telefon-
möglichkeiten heimlich Auskunft geben über ver-
wundete Soldaten in den Lazaretten und so manche 

Ungewissheit aufklären. 
 Was heute in Sekundenschnelle mit ein paar 
Klicks um den Erdball geht, brauchte damals eine 
menschliche Kontaktperson. 
 Margot Picker kennt heute mit über 90 Jahren 
auch die neue Technik – durch die nächste Kom-
munikationsgeneration ihrer Enkel und Urenkel. 
Kontakte haben sie jung und fit gehalten. 
#hashtag/ Weiter so /# 

Menschen der Heimat – Margot Picker / Technik im Wandel der Zeit 
Das Fräulein vom Amt oder #hashtag/Kommunikation vor 60 Jahren/# 

1. Advent gefehlt. 
 In den ganzen Jahren gab es also 
viele, viele liebevoll inszenierte 
Aufführungen und Konzerte des 
Chors, die dem Publikum lange 

in Erinnerung geblie-
ben sind – und zum 
Ausgleich gab es im-
mer wieder fast ebenso 
viele spaßbringende 
Unternehmungen und 

Ferienfreizeiten, 
die dann eher den 
jungen Sängern in 
Erinnerung ge-
blieben sind. Das 
alles, um den Kin-
dern und Jugendlichen die 
Liebe zur Musik zu vermit-
teln.  
 „Tante Helga“ kann – ge-
meinsam mit ihrer Tochter 
Veronika –einfach begeis-
tern: Basteln, Singen, Tan-
zen, Zeit vertreiben. Ihr 
Herzblut hängt an der Ar-
beit mit den Kindern und 
Jugendlichen und das spürt 
man. Für sie ist es keine 
Verpflichtung, sondern eher 
Berufung. 
 Kirchveischede sagt 
„Danke“ für den jahrelan-

gen unermüdlichen Einsatz einer 
besonderen Frau!!! 
 

 Danke, Helga!!! 
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(Björn Bröcher)   Die F2-Jugend unserer Ju-
gendspielgemeinschaft, bestehend aus Kirchvei-
scheder und Bilsteiner Spielern, sowie einige 
andere Jugendfußballer haben die BayArena in 
Leverkusen zum Fußball-Bundesliga-Spiel ge-
gen Hertha BSC Berlin besucht. Bei klirrend 
kaltem, aber sonnigem Wetter haben alle einen 
erlebnisreichen und spannenden Tag erlebt. Für 
einige Kinder war es der erste Stadionbesuch 
überhaupt, für andere immerhin der erste Auf-
enthalt im Leverkusener Stadion. Manche Kinder 
waren an dem Spiel selber sehr interessiert, andere 
schenkten dem bunten Treiben auf den Zuschauer-
rängen, insbesondere in den Fan-Kurven viel Auf-
merksamkeit. Mit Stadionwurst, Pommes und 

Plätzchen gestärkt, ging es nach dem interessanten 
Spiel, das Leverkusen mit 3:1 gewann, mit vielen 
neuen Eindrücken per Bus zurück ins Sauerland. 

Stadionfahrt unserer F-Jugend 

(hs)   Malermeister Horst Hesse 
kennt einen großen Teil der Welt 
durch Erkundungen mit dem Au-
to. Als Jugendlicher bereiste er so 
z.B. mit seinen Freunden Franz-

Josef Epe, Berthold Tillmann und 
Bernhard Wagner in einem VW 
Bus die Länder rund ums Mittel-
meer. Über Frankreich und Spa-
nien ging es nach Marokko, Al-
gerien und Tunesien und mit dem 
Schiff nach Sizilien. Sie erkunde-
ten Rom und kamen über die Al-
pen wieder in die Heimat zurück. 
Sie erlebten eine abenteuerliche 
Fahrt mit manchen Gefahren. 
Auch mit 65 Jahren liebt der 
sportliche Ruheständler die aben-
teuerliche Herausforderung. Zum 
Geburtstag bekam er von seiner 
Familie einen Tandem-

Fallschirmsprung geschenkt. 
 Was ist eigentlich so ein Tandem
-Sprung? Dabei geht es mit ei-
nem Kleinflugzeug gemeinsam 
mit einem Tandem-Master in 
4000 m Höhe. Oben angekom-
men heißt es Mut beweisen: raus 
aus dem Flugzeug ab in den 
freien Fall der bei ca. 200 km/h 
etwa 30-60 Sekunden andauern 
kann. Erst dann wird der Fall-
schirm geöffnet und das Sprung-

Paar gleitet langsam zur Erde. 
 Rückblick: 
24. September 2016, Horst Hesse 
fährt mit seiner Frau Irmgard, 

seiner Schwester Margot und den 
beiden Enkelkindern Lucy und 
Maya nach Bad Sassendorf zum 
Flugplatz. 
 Es folgt eine kurze Einweisung 
mit Trockenübungen, das Anzie-
hen des Fluganzuges und das An-
legen der Gurte. Lucy, die Enkel-
tochter, nimmt dem Opa alle 
Ängste: „Opa, der Tandem-

Master hat bei 4.000 Sprüngen 
nur 12 mal am Notfallschirm ge-
zogen!“ 

 Und los geht’s! Der Sprung ins 
Glück beginnt. Das Flugzeug 
schraubt sich in die Höhe. Höhe 
erreicht – die Sprungluke 
öffnet sich. Man fällt so 
schnell und sieht die Erde 
unter sich. Gleitet dahin im 
Nichts, aber immer der Erde 
entgegen. Atemberaubend - 
Druck auf den Ohren -  Sen-
sationelle Eindrücke – kur-
ze Gespräche miteinander 
sind möglich. Der Fall-
schirm öffnet sich und sanft 
geht es dem Boden entge-
gen. Endlich wieder Boden-
haftung – Mut bewiesen - 
der Sprung ist geglückt – 
ein Top- Erlebnis. 
 „Über den Wolken muss 
die Freiheit wohl grenzen-
los sein“ - der Schlager von 
Reinhard Mey hat seit die-
sem Erlebnis bestimmt ei-

nen festen Bestandteil im Reper-
toire des fliegenden Malermeis-
ters und seiner Band „New 
Hope“ (Peter Pieper, Günther 
Hesse, Hermann Grewe). Die 
Band rockt am Samstag, den 18. 
März 2017 ab 19:30 Uhr im 
„Diekhof“ in der Röthe. 

Malermeister geht in die Luft – oder „Tandemsprung ins bunte Leben“ 
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Veischeder Veranstaltungskalender – Alle Termine auf einen Blick! 
vom 01. März bis zum 01. Juli 2017 

(nü)   Aus diversen Gründen müssen wir die 
Erscheinungstermine unserer Dorfzeitung um-
stellen. 
 Zukünftig wird die Dorfzeitung zum 1. März, 

1. Juli und 1. November herausgegeben. 
 Jeder, der einen Artikel, ein Foto oder einen 

anderen Beitrag in der Ausgabe wiederfinden 

möchte, sollte daher seine Post bis spätestens 

drei Wochen vor dem Erscheinungstermin an 

dorfzeitung@kirchveischede.de senden oder in 

anderen Form einem von uns zukommen las-

sen. 

Dorfzeitung erscheint nur noch drei Mal im Jahr 

Termin Beschreibung Ort Ansprechpartner Telefon 

01.03. Politischer Aschermittwoch Schützenhalle Maxi Völkel 015158724465 

03.03. Weltgebetstag der Frauen       

04.03. JHV Schützenverein Schützenhalle Maxi Völkel 015158724465 

09.03. JHV Elternverein Flohkiste Kindengarten 
Flohkiste 

Michael Tilkes   

10.03. JHV SSV       

10.-12.03. Probewochenende Musikver-
ein 

Schützenhalle 
Bilstein 

Martin Steinberg 718005 

11.03. JHV Jugendtreff   Lukas Schnütgen   

14.03. JHV Notgemeinschaft KV       

18.03. Oldieabend mit „New Hope“       

20.03. JHV DoHei       

21.03. „Kreuzweg“       

25.03. Tag der Sauberkeit im Dorf     

25.-26.03. IVV Wandertage       

31.03. „Landknechtgelage“ Wilde 
Wiese 

      

01.04. Konzert Musikverein Schützenhalle 
KV 

Martin Steinberg 718005 

09.04. Palmweihe Kirche     

16.04. Osterfeuer       

23.04. Erstkommunion       

01.05. Maiwanderung       

08.05. „Runder Tisch“       

09.05. Maiandacht       

09.05. Seniorennachmittag       

13.05. Muttertagswanderung KFD Anke Schnütgen 718895 

16.05. Muttertagsfrühstück Caritas Marianne Drüeke 

Monika Klein 

840002 

82334 

21.05. „Totenpädchen“       

25.05. Prozession       


