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Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in dieser Reihe die
Wahlbezirkskandidaten zur
Kommunalwahl am 25. Mai
vor. Im Wahlbezirk 9 (Wahllo-
kal Altes Rathaus) stellt die
Partei Die Linke keinen eige-
nen Direktkandidaten auf.
Für die Piraten tritt in diesem
Wahlbezirk Dietmar Dirk an
(Geburtsjahr 1967, Verkäu-
fer). Die Partei der Piraten
stellte der Redaktion im Vor-
feld allerdings keine Fotos
zur Veröffentlichung zur Ver-
fügung.

Thorsten Stracke (35)
CDU

Bankkaufmann

Lars Hohlweg (30)
SPD

Zerspanungsmechaniker

Niklas Offermann (28)
FDP

Consultant

Raimo Benger (49)
UWG

Rechtsanwalt

Paolino Salvatore Barone (44)
Bündnis 90/Die Grünen

Ausbilder
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Herbstwetter zum
Sommerfest

„Korallenriff“ verlegt Fest nach drinnen
MEINERZHAGEN � Mit einem
Lied und einem Tanz um den
Maibaum wollten die Kinder
des DRK-Kindergartens „Ko-
rallenriff“ am Samstag ihre
Eltern und Freunde zum dies-
jährigen Sommerfest will-
kommen heißen. Aber das
Wetter spielte leider nicht
mit. Statt Sonne und som-
merlicher Temperaturen be-
scherte es Wind und Regen,
die den Aufenthalt im Freien
vereitelten.

Gefeiert wurde aber trotz-
dem: Im Kindergarten, wo es
aufgrund der zahlreichen Be-
sucher schon einmal ganz
schön eng wurde und an
manchen Stellen des Spiele-
parcours Gedrängel herrsch-
te. Die Kinder ließen sich da-
von allerdings nicht den Spaß
verderben, und absolvierten
alle Stationen mit Interesse
und Konzentration.

Auf Schnelligkeit kam es
beim Schubkarrenrennen an,
beim dem Kartoffeln mög-
lichst fix transportiert sowie
ein- und ausgeladen werden
mussten. Beim Barfußpar-
cours machten die Fußsohlen
Bekanntschaft mit den ver-
schiedensten Materialien.
Dem Gefühl auf Sand, Kor-
ken, Moos, Steinen und einer
borstigen Matte konnten die
Kinder dabei nachspüren.
Beim Bienenriechspiel kam
es auf einen gute Nase an,
denn dabei war eine mit äthe-
rischem Öl präparierte
Schaumstoffbiene der ebenso
duftenden Blume zuzuord-
nen.

Kreativ werden konnten die
Kinder dann an der Farb-

schleuder. Dort wurden Lieb-
lingsfarben auf eine schnell
drehende Folie geträufelt,
wobei phantasievolle „Ge-
mälde“ entstanden, die mit
nach Hause genommen wer-
den konnten. Beim Schmin-
ken gab´s für die kleinen
Künstler anschließend eine
Bemalung nach eigenem Gus-
to.

Nach dem Parcours wartete
auf Eltern und Kinder eine le-
ckere Stärkung mit Kaffee
und Kuchen oder internatio-
nalen Spezialitäten.

Ganz vergeblich sollen die
Vorbereitungen der Kinder
aber nicht gewesen sein.
Wenn die Schulkinder sich
im Juni zu einer gemeinsa-
men Nacht im Kindergarten
treffen, soll der vorbereitete
Tanz nachgeholt werden, vo-
rausgesetzt, dann spielt das
Wetter mit. � luka

Wer wollte, konnte sich schön
bunt schminken lassen.

Segeln
macht Spaß

MEINERZHAGEN � Am Don-
nerstag, 29. Mai, plant der
Yacht-Club Lister zwischen 11
und 18 Uhr einen Tag des Se-
gelns als groß angelegte Va-
tertagsaktion. Damit sich die
Väter mit ihren Familien rich-
tig wohl fühlen können, hat
das Organisationskomittee
an alles gedacht. Neben der
Bewirtung in der Club-Gas-
tronomie wird es ein Bierron-
dell und Grillstände geben,
die für das leibliche Wohl sor-
gen. Die Kinder können sich
beim Spielmobil oder in der
Hüpfburg austoben, die El-
tern haben derweil die Mög-
lichkeit zum Schnupperse-
geln. Sollten die Kinder Lust
haben, auf einem der Jugend-
boote mitzusegeln, gibt es
auch hierzu die Gelegenheit.
Außerdem wird die Jugendab-
teilung sich vorstellen und
die Mitgliederbetreuung
möglichen Neumitgliedern
den Verein näher bringen.
Die ganze Veranstaltung wird
durch Live-Musik der Sieger-
länder Coverband Gumboots
unterstützt.

Eingeladen sind alle am Se-
geln Interessierten jeden Al-
ters, nur Turn- oder Segel-
schuhe sind mitzubringen,
Schwimmwesten gibt es vor
Ort. Der YCL hat für jede Al-
tersgruppe das passendes An-
gebot. Auch (Noch-)Nicht-Seg-
ler sind herzlich eingeladen,
sich über einen Führerschein-
kurs dem Spaß auf dem Was-
ser zu nähern. Hierzu wird
die Schulungsabteilung ihr
Programm vorstellen.

Räuberischer
Diebstahl

ATTENDORN � Zu einem räu-
berischen Diebstahl kam es
am Samstagmorgen um 8.35
Uhr im Rewe-Markt in Atten-
dorn. Hier, stahl eine bislang
unbekannte männliche Per-
son Gegenstände. Als der Tä-
ter den Kassenbereich passie-
ren wollte, löste er den Dieb-
stahlalarm aus. Daraufhin
wurde er von einer Kassiere-
rin und zwei zufällig anwe-
senden Kunden festgehalten.
Wie die Polizei berichtet,
kam es zur Rangelei zwi-
schen den Personen, wobei
sich ein Kunde Verletzungen
zuzog. Er musste mit dem
Rettungswagen zur Untersu-
chung ins Attendorner Kran-
kenhaus gebracht werden.
Außerdem entstand bei der
Rangelei erheblicher Sach-
schaden, da eine größere
elektrische Schiebetür zu
Bruch ging.

Der Täter wird wie folgt be-
schrieben: männlich, ca. 30
Jahre, schlanke Figur, dunkle
Jacke, Jeanshose. Bei der Aus-
einandersetzung verlor der
Täter einen Schuh und flüch-
tete zu Fuß über den Südwall
in Richtung Innenstadt. Die
Polizei bittet um Hinweise,
wer den Täter, der markan-
terweise mit nur einem
Schuh flüchtete, gesehen hat
oder Angaben zu dessen Iden-
tität machen kann.

Gegen Trübsinn und Tristesse
Fun-Orchster begeistert in der Meinerzhagener Stadthalle

Von Luitgard Müller

MEINERZHAGEN � Wer sich am
Samstagabend durch Regen und
Wind in die Stadthalle gewagt
hatte, wurde für diese Initiative
reich belohnt. Denn alle Tris-
tesse blieb vor der Tür, und ge-
gen meteorotropen Trübsinn
wurde ein wunderbares Heilmit-
tel verabreicht: Musik – swin-
ging, funky. Das Fun-Orchester
spielte auf.

Eine engagierte Band hatte
Barbara Ohin, die Leiterin der
Meinerzhagener Musikschu-
le, bei der Begrüßung des Pu-
blikums angekündigt und da-
mit nicht zu viel verspro-
chen. Gleich mit dem ersten
Stück von Jazzlegende Char-
lie „Bird“ Parker gelang den
Musikern ein furioser Ein-
stieg in ihr Programm, das
neben Swing und Jazz auch
Filmmusik umfasste.

Seit fast 15 Jahren gibt es
das Fun-Orchester bereits,
das sich im Musikschulbezirk
Schalksmühle formierte. Und
auch wenn in dieser Zeit die
Besetzung und die Leitung
mehrmals wechselte blieb
die Begeisterung und Spiel-
freude der Musiker, derzeit
zwischen 13 und 55 Jahren
alt, doch stets dieselbe. Der

Name ist beim Fun-Orchester
Programm.

Angeleitet wird es zurzeit
von Benjamin Degen, einem
Kölner Jazz-Posaunisten, der
unter anderem mit der WDR
Big Band, dem Glenn Miller-
Orchestra oder auch in der
Band der TV-Show „Deutsch-
land sucht den Superstar“
spielte. Degen führte die Zu-
schauer durch das Konzert,
gab Erläuterungen zu den
Stücken und stellte die zahl-
reichen Solisten vor, die für

ihren Vortrag immer wieder
mit begeistertem Zwischen-
applaus belohnt wurden.

Stücke von Count Basie,
Duke Ellington, Glenn Miller,
aber auch Ella Fitzgerald oder
Frank Sinatra ließen nie-
mand unberührt und sorgten
für gute Laune. Füße wipp-
ten, Finger schnippten und
Hände klatschten. In bester
Stimmung konnten die Zuhö-
rer in der Pause ein Erfri-
schungsgetränk genießen,
das der Förderverein der Mu-

sikschule bereitgestellte hat-
te, und sich auf den zweiten
Konzertteil freuen, der mit
der Titelmelodie zum Kult-
film „Shaft“ begann und das
Publikum einmal mehr be-
geisterte.

Für diesen Musikgenuss
mussten die Zuhörer am
Samstagabend kein Eintritts-
geld entrichten, aber sie
konnten nach dem Konzert
ihre Anerkennung mit einer
Spende zum Ausdruck brin-
gen.

Erhielt viel Applaus für seine
Soli: Michael Tschernisch.

Einen „langen Atem“ hatte Marvin Schnell beim Charlie Parker-
Stück.

Einen Kontrapunkt zu meteorotroper Tristesse setzte am Samstagabend in der Meinerzhagener Stadthalle das Fun-Orchester mit fetzigem
Bigband-Sound. � Fotos: Müller

Der junge Musiker Felix Fröndhoff war zum ersten Mal als Solist da-
bei.

Einen guten Blick auf Drummer Julian Koch hatte dieser kleine Zu-
hörer.

An der Farbschleuder konnten die kleinen Besucher kreativ werden
und fantastische Bilder fabrizieren. � Fotos: Müller

Beim Schubkarrenrennen waren Geschick und Schnelligkeit ge-
fragt.

CVJM lädt junge
Menschen ein

MEINERZHAGEN � Auch in die-
ser Woche soll es beim CVJM
nicht langweilig werden. Der
Mädchenkreis (Mädchen von
12 bis 16 Jahren) kommt am
heutigen Montag um 18 Uhr
zusammen. Die Jungenschaft
trifft sich ebenfalls heute um
18 Uhr. Eingeladen sind Jun-
gen im Alter von 12 bis 16
Jahren.

Die Jungenjungschar (Jun-
gen von neun bis 12 Jahren
lädt am Dienstag um 16.30
ein. Es werden Pizzagesichter
bebacken. Bei der Mädchen-
jungschar (Mädchen von
neun bis 12 Jahren) steht am
Mittwoch um 16.30 Uhr
Stadtbingo auf dem Pro-
gramm. Alle Veranstaltungen
finden im Jugendheim an der
Genkeler Straße statt und je-
des Mädchen und jeder Junge
ist eingeladen.


