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So passiert 
(mh)   Neulich saß 
ich mit meiner Fa-
milie im Restaurant 
Sangermann. Es 
war Schnitzeltag. 
 Nebenan speiste 
eine Familie mit 2 
Kindern. Sie müh-
ten sich redlich ab, 
aber es blieb doch 
noch eine gehörige 
Portion Fleisch 
über.  
 

Diskret fragte die 
Mutter:" Können 
Sie uns den Rest 
einpacken - für un-
seren Hund?" 

 

 Daraufhin lautes 
Geschrei der Kin-
der: " Hurra, wir 
bekommen einen 
Hund!" 

(mh)   Das ist Stupsi. Stupsi 
muss ca. 43 Jahre alt sein. 
Ca. 1980 kam sie mit der 
Kollegin "Sissi" auf den 
Hof Heer. Peter und Tina 
Heer lernten als Kindergar-
tenkinder auf ihnen reiten. 
Sissi verabschiedete sich 
leider schon in frühen Jah-
ren. Stupsi siedelte am 

11.1.1990 um, zum 4. 
Geburtstag von Ronja 
Tillmann in Bruchhau-
sen. Dort wurden sie 
und Ronja ein Herz 
und eine Seele. Dank 
der liebevollen Pflege 
und der guten Gene 
genießt die alte Dame 
dort ihr Rentnerdasein. 

Alte Liebe rostet nicht 

(Mattin Steinberg)   
Fragt man in Kirchvei-
schede nach, wer 
„Tante Helga“ ist, so 
weiß jeder, der in den 
letzten über 30 Jahren 
mal irgendwann ein 
Kind des Dorfes war 
oder heute ein Kind im 
Dorf ist, jeder, der 
schon mal mit ihr ge-
bastelt und gesungen 
oder sich auf Kommu-
nion oder Firmung vor-
bereitet hat, darauf eine 
Antwort. „Tante 
Helga“- Helga Stein-
berg – kennen die Klei-
nen wie die Großen. 

 Auf Initiative von El-
tern des Kinderchores 
wurde überlegt, wie 
man dieses Engagement 
würdigen könnte – eine 
Würdigung über den 
üblichen Blumenstrauß 
hinaus. Eine Idee war 
schnell gefunden und 
jetzt in die Tat umge-
setzt: Dort, wo in der 
dunklen Jahreszeit der 
Weihnachtsbaum das 
Ortsbild verschönert, 
steht sie nun: die „Tante
-Helga-Bank“. Im 
Schatten der Pfarrkirche 
lädt sie – mit einem 
Tisch davor ausgestattet 

– zum Verweilen, Pick-
nicken oder wie die 
Kinder sagten – zum 
„Chillen“ ein. 
 Das erste Picknick gab 
es kürzlich zur Einwei-
hung. Knapp 30 Kinder 
und deren Eltern prä-
sentierten die gelungene 
Überraschung. Und der 
gängigen Aufforderung: 
„Tante Helga, greif zur 
Klampfe“ wurde Folge 
geleistet. Die neue 
Bank wurde besungen, 
anschließend gab es 
Kaffee, Kuchen und ne´ 
Limo. 

„Tante-Helga-Bank“ eingeweiht 
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(Flohkiste)   Wie jedes Jahr besuchten die Vor-
schulkinder des Kindergartens Flohkiste aus Kirch-
veischede kürzlich das Feuerwehrhaus in Bilstein. 
Einen Tag zuvor folgten sie bereits der Einladung 
des Bilsteiner Kindergartens, wo Thomas den Kin-
dern spielerisch näher gebracht hat, wie man sich 
im Falle eines Brandes zu verhalten hat. Am Feuer-
wehrhaus gab es für die Kinder eine ganz spannen-
de Führung. Anhand eines Puzzles 
„Feuerwehrmann in Lebensgröße“ lernten sie die 
Ausrüstung im Detail kennen. Nachdem jedes 
Kind den Notruf absetzen und mit dem Feuerwehr-
schlauch spritzen durfte, gab es von den Kinder-
gärten ein paar kleine Geschenke. Der Feuerwehr-
mann war sichtlich gerührt, denn nach 30 Jahren 
war es für ihn das letzte Mal, dass er die Brand-
schutzerziehung mit den Kindergartenkindern 
durchgeführt hat, denn er sagt: „Man soll aufhören, 
wenn es am schönsten ist.“ Für die Kinder war dies 
ein tolles Erlebnis, das sie bestimmt so schnell 
nicht wieder vergessen werden. Die beiden Kinder-

gärten bedanken sich für die gute Zusammenarbeit 
mit Thomas, seinen Einsatz, den liebevollen Um-
gang mit den Kindern und wünschen ihm für die 
Zukunft alles Gute. 

Brandschutzerziehung – zum letzten Mal mit Thomas Heidschötter 

„Tante-Helga-Bank“ - DANK für die BANK  

Bank: 
„Sitzgelegenheit für mehrere  

Personen“ 

Bank: 
„Unternehmen, in dem man etwas an-

legt und Zinsen bekommt.“ 

VWXYZ[\]^_ `abc[Yde 

 Die Bank im kleinen Park 
erfüllt beide Kriterien. So 
bekam ich diese „Tante 
Helga Bank“ geschenkt. 
Sie ist ein besonderes Ge-
schenk, für das ich an die-
ser Stelle allen danken 
möchte, die von der Idee 
bis zur Verwirklichung 
beigetragen haben. Wun-
derschön waren die Ein-
weihungsfeier und die 
Fernsehaufnahmen für die 
Lokalzeit vom WDR mit 
vielen Kindern, Eltern und 
Großeltern und einer her-
vorragenden Bewirtung 
durch die Kinderchorel-
tern. 
 Einige Jahrzehnte lang ha-
be ich versucht, in unserem 

Dorf etwas „anzulegen“ 
und nun habe ich den Ein-
satz mit „Zinsen“ zurück 
bekommen. 
 Die Bank lädt zum Verwei-
len ein und um im Schatten 
der Kirche und an der plät-
schernden Veischede zur 
Ruhe und Besinnung zu 
kommen. 
 Vielleicht treffen wir uns 
mal an der Bank! 
 Ganz herzlich dankt  
 

„Tante Helga“ 

(hs)   Telefonanruf: „Sozialdienst 
Krankenhaus Olpe – Scheppe am 
Apparat“ 

„Caritasstation Lennestadt, Drö-
ge am Apparat“ 

Probleme werden besprochen, 
Termine festgelegt, das Gespräch 
geht seinen Gang. 

Frau Scheppe: „Frau Dröge, darf 
ich Sie mal fragen, woher Sie 
kommen?“ 

Frau Dröge: „Aus Kirchveische-
de“ 

Frau Scheppe: „Mensch, da hab 
ich Dich doch glatt an der Stim-
me erkannt! Das ist ja toll! Wie 

geht’s Dir?“ 

Frau Dröge: „Frau Scheppe, wa-
rum duzen Sie mich plötzlich?“ 

Frau Scheppe: „Helen, ich bin´s 
doch, Steinbergs Veronika!“ 

Zwei Mädels aus Kirchveischede 
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Liebe Schützenbrüder, 
liebe Kirchveischeder, 
liebe Freunde des Schützenver-
eins, 
 

 die Schützenfestsaison erreicht 
nach und nach ihren Höhepunkt - 
nur noch wenige Tage bis zu un-
serem Schützenfest! Im Namen 
des Vorstands darf ich Euch alle 
ganz herzlich hierzu einladen. 
 Für ein tolles Regentenjahr be-
danke ich mich bei unserem Kö-
nigspaar Dieter und Doris Ass-
mann. 
 Am Freitag haben wir aber noch 
Gelegenheit, Doris und Dieter 
gebührend zu feiern. Ihr Sohn 
und Jungschützenkönig Michael 
Assmann mit Jungschützenköni-
gin Lorena Biecker werden aller-
dings schon am frühen Abend 
von einem Nachfolger abgelöst. 
Auch bei diesen beiden möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken. 
Sie haben uns zusammen mit der 
ganzen Jungschützenabteilung 
hervorragend repräsentiert. 
 Das Kaiserpaar Josef Heer und 
Petra Tillmann benötigten im 
ersten Jahr ihrer Regentschaft 
keinerlei Eingewöhnungsphase 
und haben uns ebenfalls großar-
tig repräsentiert. Wir freuen uns 
mit beiden auf das Schützenfest 
und die restlichen 4 Jahre ihrer 

Amtszeit. 
 Nachdem unser bisheriger Fest-
wirt Rolf Röcher sich im letzten 
Jahr in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet hat, freuen 
wir uns, dass dieses Jahr erstma-
lig Andreas Rinscheid aus Benol-
pe die Festwirtschaft auf unserem 
Schützenfest übernimmt. Vielen 
Kirchveischedern ist er sicherlich 
schon als langjähriger Festwirt 
auf unserem Karneval gut be-
kannt. 
 Die musikalische Gestaltung des 
Schützenfests wird zum neunten 
und letzten Mal der Musikverein 
Rhode übernehmen. Die Musiker 
aus Rhode waren die letzten Jah-
re ein fester, liebgewonnener Teil 
unseres Fests. Sie sind ein Ga-
rant für Stimmung an allen Ta-
gen. Wir vom Vorstand, alle 
Schützenbrüder und Kirchvei-
scheder bedanken uns von gan-
zen Herzen für die vielen schönen 
Stunden und tollen Erinnerungen, 
die sie bei uns hinterlassen. Auch 
ihr herausragendes musikali-
sches Talent werden sie noch ein-
mal beim Frühshoppenkonzert 
am Sonntag zeigen, in dessen 
Rahmen wir inzwischen traditio-
nell die Vereinsjubilare und ver-
dienten Schützenbrüder ehren. 
Während des Konzerts am Sonn-
tag wird wieder ein Mittagsbuffet 

angeboten. Dieses wird in diesem 
Jahr erstmalig von Michael Kno-
che vom Restaurant der Stadthal-
le Attendorn zubereitet. Gerne 
weisen wir auch darauf hin, dass 
ab diesem Jahr auch der Geträn-
keverkauf außerhalb der Schüt-
zenhalle geöffnet sein wird. Zur 
musikalischen Gestaltung im 
Festzug wird der Musikverein 
Rhode wieder vom Spielmanns-
zug Wenden sowie dem Musik-
verein Bilstein unterstützt. 
 Eine Bitte noch zum Schluss: 
Bitte sorgt mit dafür, dass das 
Ortsbild den festlichen Charakter 
wiederspiegelt. Beflaggte Häuser 
und seit ein paar Jahren auch ein 
geschmückter Zugweg sind ein 
Zeichen dafür, dass sich die An-
wohner mit der alten Tradition 
Schützenfest identifizieren. 
 Wir vom Vorstand laden Euch 
alle ganz herzlich ein, mit uns 
und dem ganzen Dorf das Fest 
des Jahres zu feiern. Allen, die 
aus gesundheitlichen oder ande-
ren Gründen nicht an unserem 
Fest teilnehmen können, senden 
wir an dieser Stelle besondere 
Grüße und Genesungswünsche. 
 

Maximilian Völkel 
1. Vorsitzender 

Schützenfest 2017 - Grußwor t des Vorsitzenden Maximilian Völkel 

Nachfolger gesucht 
 

Wer wird sich in diesem Jahr als An-
wärter unter der Vogelstange einfin-

den? Wer hat das glückliche Händchen 
und das sichere Auge? 

Nachdem im letzten Jahr mit Michael 
Assmann der neue Jungschützenkönig 
feststand, griff beim Königsschießen 
dann Vater Dieter ins Geschehen ein 

und erlegte das Federvieh. Werden wir 
in diesem Jahr wieder zwei spannende 

Wettbewerbe sehen? 

 

Wir wünschen den hoffentlich zahlrei-
chen Bewerbern viel Erfolg und eine 

glückliche Hand 



 

  

Wer kann noch Platt „kuiern“? En kitzken Platt 

Veischeder Dorfzeitung� �             HIJIK JHL MNKKIHKMIOPIK QJK RNOSTUINKSTILI�

 Niu isset eok bie us seo wiet, de Degen alle putzet, 
de Kehle is met Kaffei spoilt, darret Beier biätter 
flutzket. 
 

 Me frögget siek jo vielle Wiäcken, droi Dage, niu 
wiu schoin datt lutt, 
un eger datte dieck hiäst fungen, sind doi schoinen 
Dage futt. 
 

 Me suiht eismol nom Barometer, is im Atlantik 
wuall en Tief? 

De Wetterfrosch was amme Fernsehn, in der Prog-
nose tiemlek stief. 
 

 Woi weert doi nigge Küenneg sin, doi Froge liuter 
schoin, 
doi iärg brenget int Gespräch, sind biem scheuten 
nitt te seuhn. 
 

 Vie wuennt ganz noge an der Halle, me kann do 
viell studeiern, 

hie kitt me mehr as andre mett, watt alles kann 
passeiern. 
 

 Droi Dage gatt de Mikrophone, me kirret manch-
mool innen Kopp, 
et Beste is, me määket met, dann fället datt nitt 
opp. 
 

 De Geldbuil weert von selwer kloin, Geliäggen-
heiten saat, 
un wann de dann neo Blagen hiäst, isse owends 
siecker glaat. 
 

 Un is datt schoine Fest verbie, de Fahne imme 
Schrank, 
dann denket mancher Schüttenbrauer, ganz heim-
leck: Guatt si Dank! 
 

Die Übersetzung gibt es auf Schützenfest in der 
Halle. 

Usse Schüttenfest 

Die Vereinsjubilare  
im Jahr 2017 

 

 Für 25 Jahre Mitgliedschaft werden ge-
ehrt:  
Dieter Assmann, Johannes Cordes, Jürgen 
Eckel, Dr. Markus Epe, Günther Hesse, 
Matthias Kramer und Michael Tilkes. 
 

 40 Jahre Vereinsmitglied sind:  
Ingo Kuhlmann und Ludger Schnütgen. 
 

 50 Jahre im Verein sind:  
Martin Epe, Antonius Menne und Robert 
Schnütgen. 
 

 60 Jahre dabei sind:  
Herbert Schulte, Herbert Sondermann und 
Antonius Tilkes. 
 

 Seit 65 Jahren sind  
Klaus Drüeke, Gerhard Dutkewitz, Rudi 
Epe, Siegbert Epe, Theo Menne und Alfred 
Tremper Vereinsmitglieder. 
 

 Hubert Dröge und Josef Schlüngermann 
werden für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft 
geehrt. 



 

  

(Christoph Egen, gen. „der Städter“)   Die Ge-
schichten spielen hauptsächlich in einer bekannten 
Region im Land der „Tausend Berge“, doch blei-
ben die Geschehnisse teilweise reine Fiktion; auch 
wenn etwaige Übereinstimmungen mit tatsächli-
chen Ereignissen nicht ganz ausgeschlossen werden 
können und wenn überhaupt, dann nur zufällig zu-
stande gekommen sind. Sämtliche Handlungen, 
Namen und Charaktere sind frei erfunden, etwaige 
Ähnlichkeiten, Andeutungen oder Übereinstim-
mungen sind rein zufällig sowie beabsichtigt. 

 

 

Der Fohlenfang 

 

 Es begab sich an einem Dienstag im schon sonni-
gen Monat März, als der erste morgendliche Trubel 
vorbei war, der Chef-Bauer nach einem stärkendem 
Frühstück den Weg in den Wald eingeschlagen hat-
te, der Junior-Bauer zu Holzarbeiten den Hof ver-
lassen hatte, daher - nach dem Berufsverkehr - wie-
der die Ruhe am Laiwen eingekehrt war und der 
Postbote einsam sowie schwer beladen den Paden-
berg erklommen hatte. 
 Da erklang die Stimme des kleinen Baby Fohlens: 
„Ach, is´ das öed hier; Mama, wann kommt Tante 
Tina?“ Mama Stute – bereits ahnend was sich an 
Kommunikation jetzt ergeben würde - darauf, ruhig 
grasend auf den trockenen Halmen, die ihr der Bau-
er noch kurz zum Frühstück hatte zukommen las-
sen: „Heut´ Nachmittag“.  Darauf ihr zumeist herz-
allerliebster, aber manchmal auch sehr ungeduldi-
ges Kleines: „Wann is´ Nachmittag?“ 

 Aus der Nachbarbox ertönte die schläfrig klingen-
de Stimme des fast gleichaltrigen Hengst-Fohlens: 
„Ruhig Nervensäge, will noch pennen!“ Wut-
schnaubend über diese Zurechtweisung machte das 
Baby-Fohlen ein paar Luftsprünge, leicht auskei-
lend durch die Box. Zu nah an der Tür der stäh-
lernd eingerahmten Box gibt es ein lautes Geschep-
per und Getöse, wobei die Boxtür lärmend und kra-
chend zu Boden fällt, da eine Schweißnaht unter 
dieser plötzlichen Gewalteinwirkung - einen 
Schwächeanfall erleidend - zum Opfer fällt. 
 Leicht entsetzt aber grinsend verzieht Mutter Stute 
- vom Lärm ziemlich überrascht - ihr Maul und 
spricht: „ Oooh, Ausgang!“  Mutter Stute und Baby 
Fohlen nutzen die Gunst der Stunde und brechen 
ins sonnige Freie; ihrer Box-Nachbarin zur Rechten 
ruft sie noch kurz zu: „Wenn jemand fragt, wir sind 
spazieren.“ 

 Gemächlich trotten beide über den Hof, entschei-
den sich für die Richtung Dorf, ein wenig Klatsch 
und Tratsch nach all der babybedingten Stubenho-
ckerei wär ja mal nicht schlecht. 

 Kurz hinterm alten Schweinestall locken jedoch 
die Farbenpracht und der süßliche Duft einer klei-
nen Wiese, die einladend am Wege liegt. Morgend-
liche Ruhe hin oder her, das Ungemach lässt nicht 
lang auf sich warten. Schon eilt die Bäur´in gehän-
dikäppt – leicht hinkend - aus dem Haus und brüllt 
nur: „Oh Heer´e; meine Blumen, meine Krokusse!“ 

 Das Baby Fohlen aufgrund dieses Gefühlsaubru-
ches sichtlich irritiert: „Pfui, Bäch, das blaue Zeug 
schmeckt auch nicht!“ spuckt die leicht angekauten 
Krokusse der Bäur´in vor die Füße und fragt zu al-
lem Überdruss: „Was sind denn Krokusse?“  Mut-
ter Stute - befürchtend um das baldige Ende des 
morgendlichen Ausfluges – zerrt währenddessen 
noch genüsslich an den köstlichen Osterglocken. 
 Bisher lediglich das bäuerliche Schauspiel be-
obachtend, mischt sich nun der dreiköpfige Kna-
benchor aus dem Fenster der ersten Etage brüllend 
in das Geschehen, ganz so, als ob es sich um die 
Südtribüne des Hofes handeln würde: „ Respect, 
Respect, Respect to our Grandma…..!“ Aus dem 
Hintergrund erklingt die Stimme einer vegetari-
schen Sopranistin: „Jungs, ärgert die Oma nicht!“ 

 Die Bäur´in noch immer hilflos, nicht wissend, 
wen sie anrufen kann, aber auch sichtlich verärgert, 
da sie wieder einmal die Krücken in der Küche ver-
gessen hat, jedoch leicht aufatmend, da sie einen 
Retter im Gegenlicht der morgendlichen Sonnen-
strahlen sich nähernd zu erkennen glaubt. 
 Dort, als ob er auf den Sonnenstrahlen wandelnd, 
nähert sich mit leicht wiegendem Schritt und einem 
Gesichtsausdruck des Vertrauens der Retter. Nein, 
es ist nicht Herr Kaiser von der Hamburg Mannhei-
mer. Es ist: „Der Städter!“ 

 Die Ruhe selbst, so tritt er ins Geschehen. Die 
Bäur´in denkt erleichtert: „Wenn nicht er, wer 
soll’s sonst schaffen?“ Getreu dem Motto: „Gefahr 
erkannt, Gefahr gebannt!“ Wie er es in seiner 
Knechtschaft erlernt hat, ja so handelt er. 
 Im Sammelsurium des Gehöfts eigenen Zubehör-
handels findet er schnell ein Lasso, nimmt den 
Strick und legt ihn der sich ihrem Schicksal ruhig 
ergebenden Mutter Stute um den Hals. Gemeinsam 
mit ihrem Baby Fohlen trotten sie zurück in eine 
Box, wo sie dem Pferdegott still für die abenteuer-
liche Abwechslung und den glimpflichen Ausgang 
des Ausfluges danken. 
 Der morgendliche Frieden senkt sich wieder über 
den Padenberg; 
 So, als ob nichts geschehen wär. 
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Geschichten vom Laiwen 



 

  

(Brigitte Epe)   Nicht wie in den 
vergangenen Jahren im An-
schluss an den großen Karneval 
im Speisesaal der Schützenhalle, 
sondern ins Pfarrheim „Alte 
Schule“. Der Besuch der monatli-
chen Angebote hatte doch in den 
letzten Jahren bedenklich nachge-
lassen. Ob Gedächtnistraining, 
allerlei Waffeln, kompetente In-
fos über Enkeltricks oder ein Dia
-Nachmittag fanden nicht den 
erhofften Zuspruch. Da auch wir 
Caritas-Helferinnen fast alle im 
Seniorenalter sind, wollten wir 
den Aufwand etwas herunterfah-
ren. So trafen wir uns am Mon-
tag, 13.2., im gemütlichen Raum 
der alten Schule und stellten 
Tischreihen mit 42 Stühlen, 
schmückten den Raum und ver-
teilten die Aufgaben: Waffeln, 
Hörnchen, Windbeutel, Mutzen, 
Krabbeln und Sauresahneplätz-
chen backen, Kalte Ente vorbe-
reiten, einkaufen, Bütterkes 
schmieren, Programm erstellen, 
Beamer ranschleppen (Veronika 
sei Dank !), Verdunklung anbrin-
gen – u.a. 
Nun konnte es am Dienstag los-
gehen – die Frage war, wie viele 
kommen? Um 14 Uhr wurde die 
Kaffemaschine angeworfen (das 

macht immer Maria, obwohl sie 
eine begeisterte Teetrinkerin ist), 
der Beamer getestet und das Fast-
nachtsgebäck angerichtet. Und 
dann kamen unsere gutgelaunten 
Gäste. Als wir uns alle setzten, 
waren alle Sitzplätze besetzt. Das 
war für uns eine große Freude. 
Nach dem Kaffeetrinken führte 
Helga mit ihrem unnachahmli-
chen Humor durchs Programm. 
Für ihre Fähigkeit, alle Sorgen 
beiseite zu schieben und anderen 
Menschen Freude zu bereiten, 
bekam sie im Laufe des Nachmit-
tags von der Caritas einen beson-
deren humoristischen Orden. Bei 
einer spannenden Verlosung wur-
de mit Hilfe von Knallbonbons 
das Lennestädter goldig Schätz-
chen ermittelt. Auf Kommando 
wurden die Bonbons geöffnet 
und dann ein Schrei der Überra-
schung – Robert Hupertz war der 
Glückliche. Er nahm dieses Amt 
ohne Verpflichtung (AOV) mit 
viel Humor und Charme an, be-
kam ein goldig Kissen für den 
Po, einen Umhang, eine Prinzen-
kappe und einen Orden. Nach 
KV Helau und Raketen ließ er es 
sich nicht nehmen, seinem ge-
cken Volk goldene Bonbons zu 
verteilen. Ob Fastnachtsparty bei 
Frau Zilla, Herrn Möllmanns 
Barbesuch, Oma Mette wird 100, 
Church-Card und viele verbin-

dende Witze und Dönekes – die 
Stimmung war gut. Zwischen-
durch tanzten für uns die Spring-
mäuse und Fachwerkspitzen an 
der Wand (Beamer). Unsere un-
verwechselbare Päule erzählte in 
einem eigenen Vortrag vom 
Röschen, das ein heißes Höschen 
in Olpe kaufen wollte. Ein dreifa-
ches KV Helau war der Dank. 
Als dann noch Franz und Anton 
nach jahrelanger Abstinenz in 
diesem intimen Rahmen auftraten 
–„kochte die Halle“. Diesen tro-
ckenen Humor von Nanny und 
Rita kann man nicht wiederge-
ben. Es war ein sehr schöner 
Nachmittag – es wurde viel ge-
lacht, gesungen (Dank an An-
nelore für die Klavierbegleitung) 
und geschunkelt. Um 19 Uhr war 
alles wieder aufgeräumt, gespült 
und die Deko in die Autos verla-
den. Nur ich trinke immer noch 
den Rest der kalten Ente. 
 

KV Helau 

Brigitte Epe 

Die Caritaskonferenz Kirchveischede lud zum Seniorenkarneval 2017 
unter dem Motto „gemütlich – lecker – lustig“ ein 
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(hs)   Pia Schäfers hat nach der Höheren Handels-
schule im Sommer 2016 ihre kaufmännische Aus-
bildung bei der Firma Großhaus beendet. Dann 
bewarb sie sich für ein Stipendium des Deutschen 
Bundestages für einen einjährigen Aufenthalt in 
den USA. Das Team der Dorfzeitung sprach per 
Whats App mit Pia über ihre Erfahrungen. 
 Dorfzeitung: Pia, wie ging es nach dem Bewer -
bungsverfahren weiter? 

 Pia: Als deutsche Junior Botschafterin wurde 
ich von meinem Abgeordneten Dr. Matthias Hei-
der auserwählt und durfte für ein Jahr in die USA 
reisen. 
 Dorfzeitung: Wie kam es zu dieser  Bewerbung 
beim Parlamentarischen Patenschafts-Programm 
(PPP)? 

 Pia: Jedes Jahr reisen 75 Teilnehmer/innen aus 
Deutschland in die USA. Jeder von uns bekommt 
eine Platzierung, d.h. wo er das Jahr in Amerika 
verbringen wird. Als Junior Botschafter vertreten 
wir Deutschland in den USA und dürfen unsere 
politischen Vorstellungen festigen und lernen 
hautnah die kulturellen Unterschiede zwischen 
Amerika und Deutschland kennen. Schon immer 
war ich daran interessiert, die amerikanische Kul-
tur kennen zu lernen und meine englischen 
Sprachkenntnisse zu erweitern. Aus diesen Grün-
den hab ich mich für das PPP beworben. 
 Dorfzeitung: Wo lebst Du in Amer ika? 

 Pia: Ich wurde in Princeton, West Virginia plat-
ziert. Das ganze Jahr über lebe ich mit einer typi-
schen amerikanischen Gastfamilie. 
 Es ist eine großartige Familie. Sie haben mich 
herzlich aufgenommen. Vom ersten Moment an 
wurde ich wie eine Schwester/ Tochter aufgenom-
men. Ich bin wirklich froh, dass ich das Jahr mit 
so tollen Menschen verbringen kann. 
 Dorfzeitung: Wie verbr ingst Du deine Zeit? 

 Pia: In meinen ersten Monaten bin ich zum Col-
lege gegangen. Seit Januar 2017 arbeite ich bei 

der Stadtverwaltung in Bluefield. Außerdem war 
ich in verschiedenen Abteilungen tätig, u.a. der 
Finanzabteilung, der Polizei, der Feuerwehr, etc... 
Jedoch habe ich mein Jahr nicht nur in Princeton 
verbracht. Ich bin natür-
lich auch viel gereist 
und habe einiges von 
Amerika gesehen u.a. 
Städte wie New York, 
Chicago, Las Vegas, 
San Francisco, Pitt-
burgh und die National-
parks wir Grand 
Canyon, Bryce Canyon, 
Yosemtiy Park, Death 
Valley, etc… . 
 Dorfzeitung: Wann 
wirst Du zurück kom-
men? 

 Pia: Zur Zeit planen 
wir unseren letzten Trip 
im Juli, bevor es Ende 
Juli dann zurück nach 
Deutschland geht. So langsam realisiere ich, dass 
mein Jahr in Amerika bald ein Ende hat. Ein Jahr 
voller positiver Erfahrungen ging wie im Flug um. 
Doch ich weiß, dass ich immer wieder herkommen 
und all die Menschen, die mir ans Herz gewach-
sen sind, wiedersehen kann. 
 Dorfzeitung: Danke Pia. Wir  wünschen Dir  
einen schönen Restaufenthalt in Amerika und ei-
nen guten Rückflug. Vielleicht sehen wir uns beim 
Schützenfest! 

Menschen der Heimat 
Pia Schäfers – Ein Jahr in Amerika 
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(mh)    Mit der Gesundheit klappt es oft nicht so, 
wie man es sich als ungeduldiger Mensch wünscht. 
Bei vielfältigen Dingen nur herumzusitzen oder 
diese an andere zu deligieren, macht kribbelig. 
Was tun? Eine Kur bei der Krankenkasse zu bean-
tragen, dauert viel zu lange und wer weiß, ob die-
ser auch zugestimmt wird. Also höre ich auf den 
Rat eines guten Freundes: "Fahr nach Kolberg in 
Polen, direkt an der Ostsee." Der polnische Name 
ist für deutsche Zungen unaussprechbar. Da bin ich 
nun für 3 Wochen. Es ist das größte Ostseekurbad 
in Polen mit über 50 Kurhotels. Meines ist ver-
gleichsweise klein, übersichtlich und ganz nah am 
Strand. Mir stehen ein kleines Schlafzimmer, ein 
großer Wohnraum mit Essecke und kleiner Küche 
und Balkon zur Verfügung. Das Essen ist sehr ab-
wechslungsreich und vorzüglich. Man muss sich 
selbst jeden Tag ermahnen: "Das ist keine Mast-
kur." Also pass etwas auf. 
 Der Arzt schlägt mir im Eilverfahren die Kuran-
wendungen vor, zwei pro Werktag. Schwupp, habe 
ich auch schon meinen Behandlungsplan, den ich 
gegen Extras noch aufstocke. Also, der Morgen 

und der frühe Nachmittag sind verplant. Daneben 
gibt es im Haus Sauna und Schwimmbad. Die erste 
Woche glaube ich, nur alte Leute um mich herum 
zu sehen. Beobachtend fühle ich mit manchmal 
wie im TV bei "Familie Heinz Becker". Die Cha-
raktere sind verblüffend. >Der liebe Gott hat sie 
eben von allen Sorten.< 

 Bei den Ausflügen muss ich mich schweren Her-
zens daran gewöhnen, >mein Gott, du gehörst ei-
gentlich dazu<. Es fällt mir schwer. Dabei wird mir 
ab und zu deutlich gesagt:" Du bist alt."  Dann den-
ke ich still für mich etwas trotzig: "Bin ich nicht." 

 Dann naht das Wochenende um den 1.Mai. Über 
Nacht wird für die Saison aufgerüstet, überall ge-
pflanzt, Buden, Verkaufsstände aufgestellt, unzäh-
lige Angebote für Kinder bereitgestellt. 
 Und dann kommen sie, die Polen mit Kind und 
Kegel, denn am 3. Mai ist nochmal Feiertag. Ganze 
Karawanen von Kinderwagen, Fahrrädern, Inlinern 
usw., usw. ziehen an mir vorüber. Die Landschaft 
gibt für alle genügend her, Kolberg hat super ge-
plant: ein breiter Sandstrand, dahinter ein breiter, 
lichter Streifen Buchenwald mit -zig Pfaden, We-

Einmal Kolberg hin und zurück 

(Brigitte Epe)   Unter dem Motto 
„Gesang mit Genuss für Groß 
und Klein“ lud der Singkreis 
Kirchveischede am Sonntag-
nachmittag, dem 7. Mai, die 
Kirchveischeder sowie Bewohner 
aus den Nachbarorten zur alten 
Schule ein. Beworben durch 
Presse, Pfarrbrief, Plakate und 
Handzettel in den Briefkästen, 
erhofften wir uns eine fröhliche 
Besucherschar mit vielen Kin-
dern. 
 Deshalb wurde der wunderschö-
ne Spielplatz des Kindergartens 
geöffnet, der dann von zwei (2) 
Kindern aus Oberveischede ge-
nutzt wurde. Sie fuhren ungestört 
mit den Bobbycars, holten sich 
kostenlos Waffelherzchen ab, 
spielten mit den Rhythmusintru-
menten und hörten mit Freude 
das Lied „Fünf kleine Fische 
schwimmen im Meer …“. 
 Als um 18:30 Uhr die Sonne 
noch einmal blinzelte, als wolle 
sie sagen „Tja, Glück gehabt mit 
Eurer Veranstaltung im Freien“, 
hatten wir den Blumenschmuck 

und die geschmückten Birken, 
die Tische, den Grill und alles 
andere wieder abgeräumt und 
waren zufrieden - trotz fehlender 
Wertschätzung in unserem Hei-
matort. Wunderschöne und lecke-
re Torten haben geschmeckt, die 
Würstchen waren superlecker, 
die Lieder erfrischend.  
 Danke an die besseren Hälften 
für die tatkräftige Hilfe und an 
die Besucher drinnen und drau-
ßen, die in gemütlicher Runde so 

manches Lied kräftig mitsangen. 
 Wie heißt es so schön in unse-
rem Veischede-Lied: „Hier feiert 
man bei Bier und Wein, winkt 
den Freund herbei, komm ich la-
de dich ein. Die Musik spielt, 
stimmt alle ein, wir können stolz 
auf unsere Heimat sein.“ 

 Es gibt tausend Gründe, eine 
Einladung nicht anzunehmen, 
aber sicher auch einen Grund, 
dies doch zu tun. Wir hätten uns 
gefreut. 

Musikcafé am 7. Mai 2017 
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Neues und Altes vom Dorf– und Heimatverein 
(mh) 

Kaffeeklatsch im Bauerngarten 

 

 Es ist wieder so weit. Dreimal im Jahr 2017 gibt es 
Torten aller Art im schönen Ambiente draußen in der 
Natur zwischen Blumen und Sträuchern auf dem Hof 
Heer. Das Café im Bauerngarten ist wieder geöffnet 
am 1./2./3. Sonntag im Juli ab 14:00 Uhr. Das ganze 
Team freut sich auf regen Besuch, auch bei Regen. 
 Der gesamte Erlös ist wieder für CBM und Aktion 
Kindertraum. 

Fahrt zur Landesgartenschau 

  

 Der Dorf- und Heimatverein Kirchveischede 
führt am Donnerstag, den 6. Juli 2017 eine Fahrt 
zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe 
durch. 
 Der Fahrpreis mit Eintritt beträgt 43,- €. Anmel-
dungen und weitere Informationen gibt´s beim 
Busunternehmen Henneke, Tel. 02721 10789. 

Leserbrief (wurde leider 
nicht veröffentlicht) zu 

"Kahlschlag statt Blumen-
streifen" 

 Wie gut nur, dass man auf einer 
Blumentafel des Dorf- und Hei-
matvereins Kirchveischede sich 
die Blumen anschauen kann, die 
dort am Fahrradweg eigentlich 
blühen müssten, wenn sie nur 
dürften und könnten. 

Mahn- und Solidarfeuer zur Wolfsproblematik 

 

 Der Hof Heer in Kirchveischede beteiligt sich als Mutterkuhhalter 
an der deutschlandweiten Aktion der WNON (Weidetierhalter 
Nordost-Niedersachsen), um auf die Wolfsproblematik aufmerksam 
zu machen und auch, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. An 
jeden 2. Freitag eines Monats wird auf der Weide in der Nähe des 
Hofes ein Mahn- und Solidarfeuer gegen die uneingeschränkte Aus-
breitung der Wölfe angezündet werden. Die Mahnfeuer sind bei der 
Ordnungsbehörde angezeigt. 

gen, Fahrradwegen, dann erst die Promenade mit 
Hotels, Restaurants, Shoppingmall und leckeren 
Fischständen. Es ist Relaxing und für alle, auch 
Gehbehinderte aller Art (davon gibt es satt, ich in-
clusiv) geeignet. Die Altstadt hat von allem etwas 
zu bieten, Sehenswürdigkeiten, schöne Parks, mo-
derne Shopping-Center usw. Sogar Lidl, Kaufland, 
Rossmann lassen grüßen. 
 Man kann den Urlaub hier nicht mit einer verord-
neten Kur in Deutschland vergleichen. Aber die 
Anwendungen und die Atmosphäre tun gut. Es ist 
eine Mischung zwischen Kur und Wellness, dazu 
zu Superpreisen. Und das Tollste ist, für 200,- € 
wird man von zuhause abgeholt und wieder abge-
liefert. 
 Hier versteht man den Satz: >Europa der verschie-
denen Geschwindigkeiten<. Jeder hier hat eine an-
dere Beschwerde. Auch eine Schnecke kommt ans 
Ziel. Dieser Spezies gehöre ich momentan an. 
 Ach ja, das Wetter ist nicht immer gut. Was kann 
man dann machen? Mir fällt immer Udo Jürgens 
ein: "Aber bitte mit Sahne." Da werden die dicks-
ten Torten, das größte Eis hineingestopft. Man 
macht sich schon seine Gedanken, vor allem, wenn 
man Gestalten mit extremen Überbauten nördlich 

und südlich der Mittelinie sieht. Wie erleben diese 
eine Rückenmassage? Als Wippe? 

 An den freien Tagen habe ich Pommern etwas 
kennengelernt, seine Vergangenheit und die Ge-
genwart. Bei der Gegenwart hat die EU tüchtig ge-
holfen. Von Stettin bin ich total begeistert. Swin-
emünde auf der Insel Usedom hat wunderschöne 
Hotels, aber viel Rummel. Hoff mit seiner Steil-
küste und Kirchenruine, Horst mit dem hohen 
Leuchtturm, Treptow an der Rega mit dem höchs-
ten Kirchturm, die wunderschöne Kirche in Back-
steingotik, das Rathaus in Greifenberg, Rewal, die 
Insel Wollin mit Wisent-Gehege usw. Die deut-
schen Namen liest man nirgendwo auf den Ver-
kehrsschildern. Momentan blühen die riesigen 
Rapsfelder. Hier fühlen sich die Störche wohl. Vie-
le Storchennester in den Dörfern sind besetzt. Der 
Reiseleiter meinte schmunzelnd: "Wir haben 2 
Söhne. Jetzt esse ich Knoblauch. Den mögen Stör-
che nicht." 

 Fazit: Ich kann mir vorstellen, ab und zu wieder 
nach Kolberg o.ä. zu fahren. Es war super. Meine 
Drähte im Fußgelenk danken mir meine Bemühun-
gen leider nicht. Aber aus einem älteren Gaul 
macht man definitiv auch kein Rennpferd. 

 

 

 

Das Team der Dorfzeitung bedankt sich 
für die freundliche Unterstützung von: 



 

  

Veischeder Veranstaltungskalender – Alle Termine auf einen Blick! 
vom 01. Juli bis zum 01. November 2017 
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SOS - Notfalldose 

 

(mh)   Wieso kann diese 
Dose Leben retten? 

 Ein Notfall passiert zu 
Hause. Alles muss jetzt 
schnell gehen. In der Auf-
regung können wertvolle 
Minuten verstreichen, 
weil für Notarzt oder Ret-
tungssanitäter wichtige 
Informationen fehlen, 
weil die verletzte Person 
keine Auskunft momen-
tan geben kann oder Fa-

milienangehörige oder Freunde auch nicht ausrei-
chend Bescheid über medizinische Daten wissen. 
Viele Menschen leben allein und sind überfordert 
durch Schock, Hilflosigkeit usw. Hier hilft die 
Notfalldose. In Irland ist sie sogar Pflicht. 
 Die Dose hat einen wasser- und luftdichten 

Schraubverschluss. Ein Vordruck-Zettel (natürlich 
sorgfältig ausgefüllt) liefert alle wichtigen Infor-
mationen für die Erstversorgung. Die Dose steht 
immer griffbereit im Kühlschrank. Auf der Außen-
seite und an der Innenseite der Wohnungsein-
gangstür klebt ein Aufkleber, so dass Rettungsleute 
sofort Bescheid wissen über Medikamentenplan, 
Blutgruppe, Allergien, Vorerkrankungen, wo wich-
tige Papiere liegen usw. usw. Dies muss immer auf 
dem neuesten Stand sein. Wer einmal einen Notfall 
erlebt hat, weiß, wie chaotisch es zugehen kann. 
Das betrifft nicht nur ältere Menschen. Die SOS-

Dose kann Leben retten. 
 Der Dorf- und Heimatverein hat dieses Problem 
erkannt. Erhältlich ist sie für 3,- Euro bei Marlies 
Heer (0160-93404086). Bei der Ausfüllung des 
Vordruck-Zettels ist Marlies Heer auch gerne be-
reit, zu helfen. 

Termin Beschreibung Ort Ansprechpartner Telefon 

23.06.-
08.07. 

„Westphalia“       

29.07. Arbeitseinsatz Schützenhalle Maxi Völkel  015158724465 

04.-06.08. Schützenfest   Maxi Völkel  015158724465 

18.-20.08. Stadtfest Lennestadt     

19.08. Kräuterweihe Kirche     

27.08. Ewige Anbetung Kirche     

02.09. Rockade Jugendtreff  Lukas Schnütgen 84188 

03.09. Herbstfest MGV Schützenhalle Willi Sondermann 718850 

08.-10.09. Abenteuer-Wochenende 

Jugendtreff 
 Lukas Schnütgen 84188 

10.09. Totenpädchen  Marlies Heer 80525 

17.09. Wandertag SSV  Björn Bröcher 01729050710 

19.09. Seniorennachmittag der 
Caritas 

 Marianne Drüeke 

Monika Klein 

840002 

82334 

02.10. Mottoparty Jugendtreff Schützenhalle   

07.10. Stadtschützenball Saalhausen Maxi Völkel  015158724465 

10.10. Erntedank-Frühstück Pfarrheim, Alte 
Schule 

KfD  

15.10. Buchausstellung Pfarrheim, Alte 
Schule 

Bücherei-Team, 
Kindergarten 

 

17.10. Rosenkranz-Beten Cari-
tas 

Alte Schule Marianne Drüeke 

Monika Klein 

840002 

82334 


