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TAGUNG
Christliche Hoteliers
treffen sich im Haus
Nordhelle. ➔ 2. Lokalseite

ALTES HOBBY
Eduard Mertens baut
seit einem Jahr an Mo-
dellbahn. ➔ 3. Lokalseite
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Für die 59. Sternsingeraktion werden noch Mitstreiter gesucht. Das
Bild entstand Anfang des Jahres bei der 58. Aktion direkt vor der
MZ-Geschäftsstelle. � Archivfoto: D. Schröder

Sternsinger bringen
Segen in die Häuser

Kinder sind um den 6. Januar wieder unterwegs
MEINERZHAGEN � Sie bringen
den Segen und sie sind ein Se-
gen: die Sternsinger, die sich
rund um den Jahreswechsel
auch in Meinerzhagen wieder
auf den Weg zu den Men-
schen machen und Spenden
sammeln für benachteiligte
Gleichaltrige in aller Welt. Al-
lerdings brauchen die akti-
ven Kinder und Jugendlichen
dabei noch Unterstützung.

Zu einem Sternsinger-Got-
tesdienst am Sonntag, 4. De-
zember, ab 11 Uhr in der Kir-
che St. Martin (Birkeshöhstra-
ße) sind deshalb alle Kinder,
Jugendlichen und Erwachse-
nen eingeladen, die die 59.
Aktion unterstützen möch-
ten – als Sternsinger oder Be-
gleitperson. „Segen bringen,
Segen sein. Gemeinsam für
Gottes Schöpfung – in Kenia
und weltweit!“ heißt das Leit-
wort der kommenden Aktion
Dreikönigssingen, bei der in
allen 27 deutschen Bistü-
mern wieder rund 330 000
Kinder in den Gewändern der
Heiligen Drei Könige von Tür
zu Tür ziehen werden.

Die Pfarrei St. Maria Imma-
culata sucht für die Aktion
2017 Mädchen und Jungen ab
sechs Jahren, die sich als Se-
gensbringer engagieren
möchten. In Begleitung Er-
wachsener ziehen die klei-
nen und großen Könige rund
um den 6. Januar von Haus zu

Haus. Darüber hinaus werden
erwachsene Begleitpersonen
gesucht, die ehrenamtlich
bei der Vorbereitung helfen
und die Sternsingergruppen
betreuen.

Wie schon in den Vorjahren
können die einzelnen Grup-
pen selbst entscheiden, wann
sie unterwegs sein und den
Segen in die Familien brin-
gen werden. Haupttag wird
Samstag, 7. Januar, sein. An
diesem Tag wird auch wieder
ein Mittagessen für alle Betei-
ligten im Pfarrheim St. Mari-
en angeboten.

Wer am 4. Dezember nicht
zum Sternsinger-Gottes-
dienst kommen kann, aber
gerne bei der Aktion dabei
sein möchte, kann sich in die
in beiden Kirchen ausliegen-
den Listen eintragen oder bei
den Organisatorinnen mel-
den. Zur Vorbereitung treffen
sich die Sternsinger am Mitt-
woch, 28. Dezember, um 11
Uhr im Pfarrsaal unter der
Kirche St. Marien (Kampstra-
ße). Dort werden das Stern-
singerlied geprobt und die
kleinen Könige eingekleidet.
Weitere Informationen gibt
es bei Regina Löper-Kappes
(Tel. 0 23 54/90 45 80), Anette
Kraus (0 23 54/70 46 31) und
Manuela Steller-Lübke (Tel.
0 23 54/7 79 79 79) oder per
Mail unter sternsinger-mein-
erzhagen@gmx.de.

Täter
brechen

Autos auf
Polizei auf Suche
nach Hinweisen

MEINERZHAGEN/KIERSPE � Im
Zeitraum von Dienstag, 22
Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, bra-
chen ein oder mehrere Täter
insgesamt drei Fahrzeuge in
Kierspe und Meinerzhagen
auf. Das berichtet die Kreis-
polizeibehörde. Die Täter
schlugen jeweils eine Seiten-
scheibe ein und verschafften
sich Zutritt zum Fahrzeugin-
nenraum. Hier entwendeten
sie in zwei Fällen Taschen
und persönliche Dokumente.
In Kierspe Felderhof wurde
ein Täter von einer aufmerk-
samen Zeugin bei der Tataus-
führung beobachtet, er kann
daher wie folgt beschrieben
werden: männlich, etwa 1,70
Meter groß, mittleres Alter,
bekleidet mit einer weißen
Jacke mit weißer Kapuze.
Hinweise erbittet die Polizei
Meinerzhagen unter Tel.
0 23 54/9 19 90.
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Sonntag „Guten-Abend-Kirche“ zum Reformationsjubiläumsjahr
MEINERZHAGEN �  Das Refor-
mationsjubiläumsjahr, 500
Jahre Thesenanschlag in Wit-
tenberg, wurde in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde
Meinerzhagen bereits am 31.
Oktober mit einem Vortrag
von Dr. Günter Brackelmann

eröffnet. Über 2017 verteilt
schließen sich mehrere Ver-
anstaltungen für die Gemein-
de und interessierte Bürger
an. Auch das Team der „Gu-
ten-Abend-Kirche“ hat sich
mit dem „Urdatum“ beschäf-
tigt und wird es auf seine be-

sondere Art zum Tragen brin-
gen. Martin Luthers zentraler
Satz: „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders“, der in
der Literatur über den Reichs-
tag zu Worms (1521) überlie-
fert wird, ist der zentrale Ge-
dankenimpuls. Neben mo-

dernen geistlichen Liedern
werden daher natürlich auch
„Luther-Lieder“ im Rahmen
der Guten-Abend-Kirche am
Sonntag, 4. Advent, ab 18 Uhr
in der Jesus-Christus-Kirche
zu hören sein: „Ein feste Burg
ist unser Gott“ und „Vom

Himmel hoch, da komm ich
her“. In einem Moment von
Musik begleiteter Stille be-
steht darüber hinaus die Mög-
lichkeit, Kerzen für ein be-
sonderes, persönliches Anlie-
gen zu entzünden. Die An-
sprache an diesem Abend

hält Pfarrerin Petra Handke.
Die musikalische Gestaltung
übernimmt das „Musikteam“
des „Gottesdienst-mal-an-
ders“ unter der Leitung von
Ben Köster. Im Anschluss lädt
das Team zu einem Stehcafé
im Kirchenraum ein.

„Last christmas“ & Co.
können teuer werden

Auch Stadtmarketingverein hat Gema bei Planung des Adventsmarkts im Blick

Von Frank Zacharias

MEINERZHAGEN � 90 000 Euro
für ein wenig „Last Christmas“
und andere moderne Weih-
nachtslieder? Was unglaublich
klingt, hat die Veranstalter des
Soester Weihnachtsmarktes kalt
erwischt. Als Veranstalter des
Meinerzhagener Adventsmark-
tes gibt der Stadtmarketingver-
ein aber Entwarnung: Hier, so
betont Geschäftsführer Bernd-
Martin Leonidas, sei nicht mit
solchen Forderungen zu rech-
nen.

Hinter der horrenden Forde-
rung in Soest steht die Gema,
die Gesellschaft für musikali-
sche Aufführungs- und me-
chanische Vervielfältigungs-
rechte: Die Verwertungsge-
sellschaft von Urheberrech-
ten greift zu, wenn geschütz-
te Werke öffentlich wiederge-
geben werden. „Das bemisst
sich an der Größe des Platzes,
auf dem die Stücke gespielt
werden“, weiß Leonidas aus
Erfahrung. Die schiere Größe
des Soesters Marktes führt zu
der entsprechend hohen

Summe von 90 000 Euro –
während der Stadtmarketing-
verein für den Adventsmarkt
rund um die Jesus-Christus-
Kirche vor zwei Jahren noch
900 Euro zahlen musste.

Doch auch diese vergleichs-
weise geringe Summe muss
seit 2015 nicht mehr an die
Gema abgeführt werden, wie
Leonidas erklärt. „Durch das
Engagement der Meinhardus
Musikanten oder in diesem
Jahr auch des Chores Vivendi,
die jeweils Konzerte veran-

stalten, sind die eventuell an-
fallenden Gema-Gebühren
über die Musikverbände be-
glichen.“ Im Zweifel, so der
Geschäftsführer des Stadt-
marketingvereins, würde
man wohl eher auf eine Be-
schallung verzichten, als die-
se Summe aufzubringen.

Allerdings gibt es auch eine
Alternative: Nachdem sich
die Veranstalter des Soester
Weihnachtsmarktes über die
Abgabe beschwert hatten,
stellte die Gema den Organi-

satoren eine Liste mit 93 Lie-
der zur Verfügung, die von
der Gema befreit sind (siehe
Info-Kasten).

Die Soester Verantwortli-
chen schlagen unterdessen
vor, dass sich in naher Zu-
kunft der Städte- und Ge-
meindebund mit dem Thema
befasst, da Soest kein Einzel-
fall sei. So hat man auch im
Nachbarort Bad Sassendorf
reagiert: Im dortigen Weih-
nachtsdorf, das an den fünf
erweiterten Wochenenden
vor dem Christfest geöffnet
ist, ertönen donnerstags und
sonntags jeweils Musikwer-
ke, die frei sind. Die Regelung
mit der bespielten Fläche gilt
auch im Kurort, aus diesem
Grund sind die Hütten des
Weihnachtsdorfes in den ver-
gangenen Jahren enger zu-
sammengerückt, so dass sich
der Weihnachtsmarkt aus-
schließlich auf einen kleine-
ren Platz konzentriert.

Der Adventsmarkt rund um die Je-
sus-Christus-Kirche findet an die-
sem Wochenende am Samstag
von 13 bis 21 Uhr und am Sonn-
tag von 12.30 bis 18 Uhr statt.

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, ist auch in Meinerzhagen im-
mer wieder ein Thema. � Foto: dpa

Auch in diesem Jahr soll es besinnlich auf dem Adventsmarkt rund um die Jesus-Christus-Kirche zuge-
hen – eine Beschallung per Lautsprecher „aus der Konserve“ wird es aber nicht geben – und dadurch
sollen auch keine Gema-Gebühren anfallen. � Archivfoto: Müller

Stille Nacht
Die Gema nimmt als so genannte
Verwertungsgesellschaft die Nut-
zungsrechte aus dem Urheber-
recht von Musikern, Textern und
Musikverlegern wahr, die in ihr
organisiert sind. Das Urheber-
recht erlischt allerdings in der Re-
gel nach 70 Jahren. Von da an
gelten Werke als „gemeinfrei“,
können also auch gebührenfrei
aufgeführt werden. In diese Ka-
tegorie fallen die 93 Weihnachts-
lieder aus der gema-freien Liste.
Dort finden sich beliebte Klassi-
ker wie „Stille Nacht“, „Kling
Glöckchen kling“, „Tochter
Zion“, „Es ist ein Ros entsprun-
gen“ oder „Alle Jahre wieder“.
Zeitgenössische Hits wie „Last
Christmas“ oder „Driving Home
for Christmas“ bleiben aber au-
ßen vor.

WOLL!?

Man sieht es ja in diesen Tagen
den Autos an, ob sie wohlbehü-
tet in einer Garage übernachten
dürfen oder am Straßenrad vor
sich hinbibbern müssen. Und
wenn man genau hinguckt,
dann wirkt sich das auch auf die
Fahrer aus. Die Lenker der Gara-
genwagen schauen in der
Mehrzahl recht entspannt,
während Laternenparker eher
verkniffen, fast schon ein wenig
frostig durch das Guckloch ihrer
Windschutzscheibe starren.
Kann ich verstehen: Mir würde
es auch stinken, wenn ich jeden
Morgen kratzen müsste. Zum
Glück bin ich Garagenbesitzer,
woll!? � Thomas Bender

Jobcenter
geschlossen

MEINERZHAGEN �  Am Freitag,
9. Dezember, bleiben alle
Dienststellen des Jobcenters
Märkischer Kreis aufgrund ei-
ner Personalversammlung
ganztägig geschlossen. Alle
Jobcenter-Dienststellen sind
ab dem 12. Dezember wieder
zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten erreichbar. Das Jobcen-
ter Märkischer Kreis bittet
um Verständnis.

Treffen des
Frauenkreises

MEINERZHAGEN � Der evange-
lische Frauenkreis trifft sich
am Mittwoch ab 14.30 Uhr im
Gemeindehaus Kirchstraße
14. An diesem Nachmittag
findet die Adventsfeier statt.
Zu Gast ist Pastor Klaus Kem-
per-Kohlhase. Gäste sind will-
kommen.

Versammlung
bei der VHS

MEINERZHAGEN � Die Ver-
bandsversammlung des
Volkshochschulzweckver-
bandes Volmetal tagt am 15.
Dezember ab 17 Uhr im Rat-
haus an der Bahnhofstraße.
Auf der Tagesordnung stehen
neben der Stunde der Öffent-
lichkeit, in der sich Bürger zu
Wort melden können, auch
Punkte wie der Jahresbericht
2016, Jahresabschluss, Ände-
rung der Honorarordnung
und der Gebührensatzung
und der Haushaltsplan 2017.

Neuer Kalender gibt einen Einblick in die Vergangenheit Meinerzhagens
Nach dem Abriss des Hotels baute
die Volksbank dort ihre Hauptstel-
le. Das war im Jahr 1972, erinnert
sich eine Mitarbeiterin der Volks-

bank im Märkischen Kreis. Bis heu-
te befindet sich die Bankfiliale an
dieser Stelle (rechtes Bild). Weitere
Motive aus Meinerzhagen und Val-

bert gibt es in dem neuen histori-
schen Kalender, der ab sofort er-
hältlich ist. � Fotos: Heimatverein/
Reichelt ➔ 2. Lokalseite

(links) ist davon aber nichts mehr
zu sehen: Das Gebäude wurde ab-
gerissen, übrig blieb eine Baugru-
be. Die ziert den Monat Februar.

Jahrhundert befand sich in dem
Haus auch eine Bier-Brauerei. Auf
dem Bild aus dem neuen Kalender
der Stadtwerke und der Sparkasse

Das „älteste Haus am Platze“ – mit
diesem Titel warb das frühere Hotel
„Westfälischer Hof“ an der Haupt-
straße in einer Anzeige. Im 19.


