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2. Ausgabe

Guten Tag liebe Mitglieder, liebe

Leserin, lieber Leser.  

Vor Ihnen liegt die 2. Ausgabe un-

serer „Nachrichten“.  Diese bein-

halten die Informationen unserer

Tätigkeiten im abgelaufenen Jahr

2016, insbesondere das zweite

Halbjahr.

Viele Aktivitäten und gegenseitige

Besuche haben die Monate ausge-

füllt. Im weiteren werden sie darü-

ber informiert.

Außerdem erhalten Sie einen Aus-

blick auf die Aktivitäten und Veran-

staltungen für 2017.
Die Reisegruppe der Kamper Marktleute an der Mattenschanze

Besuch aus Kampen

„Een rondje over de markt met
een lekkere snack als middage-
ten“...
Das war der erste Höhepunkt für
die Gruppe aus der Meinerzhage-
ner Partnerstadt Kampen, die am
Freitag, 10. Juni den hiesigen Wo-
chenmarkt besucht hat. 
Die Reise war von dem Kampener
Partnerschaftsverein und dem dor-
tigen Wochenmarkt organisiert
und als Gewinn einer Verlosung
von den Kampener Markthändlern
spendiert worden. „Wir wussten
seit unserem letzten Besuch an der
IJssel von dieser Idee, fanden sie
ganz toll und haben spontan ver-
sprochen, für diesen Besuch ein
besonderes und interessantes Pro-
gramm zu bieten.  Das ist uns dann
auch dank des wunderbaren Wet-
ters und der freundlichen  Unter-
stützung der hiesigen Markthändler,
des Organisten und Kirchenmusik-
studenten Ben Köster und des Ski-
springers Marius Kappes bestens
gelungen“ freuen sich rückblickend
Lillian Tanzius und Helmut Ben-
ninghaus vom Meinerzhagener Ko-
mitee für Städtepartnerschaften mit
ihrem gesamten Vorstand.

Der Marktbummel mit dem Mittags-
imbiss war tatsächlich ein gelunge-
ner Auftakt für den Besuch (die MZ
berichtete). Die Gäste genossen
nach dem vorausgegangen Emp-
fang im Foyer der Stadthalle mit
kurzer Erläuterung der „Groß-
bausstelle“ im Sonnenschein und
bei bester Stimmung die sehr an-
sprechende Atmosphäre des Wo-
chenmarktes, freuten sich über die
einen oder anderen netten Auf-
merksamkeiten der Markthändler
und genossen ihren Imbiss in der
„Schlemmerzone“ des Marktes. 
Angeboten waren vom Komitee mit
freundlicher Unterstützung der Im-
bissbetreiber Brat- und Currywurst
von Markus Spanell, Hähnchen-
schenkel von Theo Tsiakmaklidis

und Fischfrikadellen von Christian
Paul. 
Anschließend ging es vom Markt
zur Jesus-Christus-Kirche, von der
sich die Besucher ebenfalls sehr
beeindruckt zeigten. Erläuterungen
dazu gab Kirchenführer Karl-Heinz
Bartsch (Foto). 
Musikalischer Höhepunkt, dankbar
angenommen und mit herzlichem
Applaus belohnt, war dabei das
wunderbare Orgelkonzert des jun-
gen Meinerzhagener Organisten
Ben Köster, der an der Hochschule
in Köln im ersten Semester Kir-
chenmusik studiert. 

Abschließendes „Highlight“ im
wahrsten Sinne des Wortes war
dann der Weg zur und für einige
mutige „Flachländer“ auf die Mein-
hardus-Schanze. Zur Belohnung
für den Aufstieg konnten sie dann
bei herrlicher Sicht auf Stadt und
Mittelgebirgslandschaft blicken. 
„Ein wunderbarer Tag“ befanden
alle beim Abschied am Gasthof Zur
Schanze, bevor es für die Kampe-
ner für ihren zweiten Reisetag wei-
ter nach Soest ging, und das
Komitee war mehr als zufrieden.
„Wir haben Meinerzhagen bestens
präsentieren können und neue
Freunde aus Kampen gewonnen“.                



Zum Meinerzhagener Frühling am

8. Mai 2016 hatte das Komitee

Städtepartnerschaft Meinerzhagen

e.V. ein kleines Gewinnspiel aufge-

legt, in dem es darum ging, die bei-

den Partnerstädte von Meinerzhagen

zu kennen. 

Den Hauptpreis, ein Wochenende

für 2 Personen in der Partnerstadt

in Kampen/NL mit Übernachtung im

Hotel van Dijk, hatten die Hoteliers

Irma und Herm Wessels gespendet;

die Hin- und Rückfahrt übernahmen

Mitglieder des Komitee. 

Der Hauptpreis ging an ein Besu-

cherpaar aus Lüdenscheid, Frau

Vinzenzina Vario und Herr Gorgio

Cataudella. Darüber nach der Zie-

hung telefonisch informiert zeigten

sich beide sehr überrascht und

hoch erfreut, vor allem Frau Vario,

die bis dahin noch nie etwas ge-

wonnen hatte.

Am vorletzten Juliwochenende

konnte nach Terminabstimmung die

Reise gestartet werden. Begleitung

und Betreuung der Gewinner über-

nahmen die Komiteemitglieder An-

drea Hengstenberg und Jörg Simon

sowie Iris und Ulrich Blumenrath.

Am Samstagvormittag wurde die

kleine Reisegruppe im Hotel van

Dijk an der IJsselkade bereits von

dem Inhaberehepaar Wessels und

von Teun de Man vom Kamper Part-

nerschaftsverein erwartet. 

Mittags nutzte man die Zeit für

einen Marktbesuch mit Fischimbiss,

und am Nachmittag folgte dann ein

sehr informativer Stadtrundgang mit

dem Stadtführer und Kamper Histo-

riker Theo van Mirlo. 

Bei diesem fast dreistündigen 

Spaziergang, mit Ge-

schichten und Anekdoten

sehr kurzweilig gestaltet,

waren dabei die Kamper

Freunde Teun de Man und

Harry Veltman. Am Abend

ging es dann zum gemein-

samen Essen am Ufer der

IJssel mit  Blick auf den

Fluss und die schönen Se-

gelschiffe. 

Nach dem ausgiebigen

Frühstück am Sonntag

war vor der Rückfahrt

noch Zeit für einen Be-

such des alten Hafens mit

dem dort liegenden Muse-

umsschiff, dem Nachbau

einer alten Hansekogge.

Ein Mitglied des Vereins

zum Erhalt der histori-

schen Schiffe übernahm

spontan eine interessante

Führung und berichtete

über den Bau des Schiffes

und die Reisen, die damit

mehrmals im Jahr ge-

macht werden. 

Der Abschied aus den

Niederlanden fiel dann bei

herrlichstem Sommerwet-

ter doch recht schwer.

Deshalb gab es noch einen Kurzbe-

such in Elburg, einer Nachbarstadt

von Kampen. In dem idyllischen

und sehenswerten Altstadtkern mit

den reetgedeckten Häusern gingen

der Nachmittag schnell vorüber und

für Frau Vario und Herrn Cataudella

eine sehr schöne, eindrucksvolle

und ereignisreiche Reise zu Ende.

Die Begleiter sagen herzlichen

Dank an Familie Wessels vom

Hotel van Dijk und an die Freunde

in  Kampen für die schönen Stun-

den und den sehr schönen Aufent-

halt. 

Gewinner erlebten sehr schönes Wochenende in der 
Partnerstadt Kampen !

Die kleine Reisegruppe mit den Gewinnern und unseren Freunden
aus Kampen.



Zu einem Auftritt in der Mein-
erzhagener Fussgängerzone
und zum 125-jährigen Jubi-
läum des Löschzuges Valbert
waren die jungen Musiker
von Jong Oranje IJsselmui-
den angereist.

In Begleitung von Bürgermeister
Boort Koelewijn und einer Delega-
tion der Brandweer aus IJsselmui-
den waren die Musiker an die Volme
gereist.
Es war der Wunsch der Musiker zu-
nächst in der Meinerzhagener Innen-
stadt aufzutreten. Hier kam es dann
zum Treffen mit dem Meinerzhage-
ner Fanfarenzug. Abwechselnd wur-
den verschiedene Musikstücke dem
anwesenden Publikum dargeboten. 
Zum Mittagsessen waren die hollän-
dischen Gäste vom Komitee Städte-
partnerschaft in das Gerätehaus der
LG Willertshagen eingeladen.

Am Nachmittag dann ging es nach
Valbert. Zunächst zum Festumzug
mit den Feuerwehren. Leider gab es
genau zu der Zeit einen heftigen Re-
genschauer so dass leider nicht sehr
viel Publikum und Besucher an den
Straßen stand.
Später dann zeigten die jungen Mu-
siker in der vollbesetzten Ebbehalle
nochmal ihr ganzes können. Sie be-

geisterten die Gäste schon nach we-
nigen Takten. 
Wir hoffen sehr, dass wir die  Musiker
schon bald wieder in Meinerzhagen
begrüßen können.
Ganz aktuell: De Jong Oranje IJssel-
muiden wurden Mitte Januar bei
einem Wettbewerb niederländischer
Meister in der entsprechenden Leis-
tungsklasse !      GLÜCKWUNSCH

Musikalische Unterstützung aus den Niederlanden
Jong Oranje IJsselmuiden gastieren in Meinerzhagen/Valbert

Vom 2. bis 5. Juni 2017 bietet

das Komitee Städtepartner-

schaft Meinerzhagen e.V. eine

Mitgliederreise an die Loire an.

Kommen Sie mit uns in eine der
schönsten Regionen Frankreichs.
Die wildromantische Loire,
schönste Schlösser und Gärten
werden Sie begeistern.

Das vorläufige Reiseprogramm: 

Vorgesehen sind als Fixpunkte
am Ankunftstag gegen Abend ein
Empfang im Parc de la Perrau-
dière mit einem Glas Vin d'hon-
neur im dortigen Rathaus, eine
Altstadtführung in Tours, der Be-
such des schönen Ortes Montri-
chard mit seiner alten
Sektkellerei und die Besichtigung
des historisch bedeutsamen und
architektonisch ansprechende
Loireschlosses Chenonceaux. 
Besonders interessant werden

dürfte auch die beabsich-
tigte Führung durch ein
an der Loire gelegenes
Museum. Dort sind die
historischen Wohn- und
Lebensbedingungen der
Menschen dargestellt,
die früher die Tuffstein-
höhlen an der Loire be-
wohnt haben. Neben all
diesem soll auch noch
Zeit bleiben für Besuche
in Saint-Cyr zur individuellen Ge-
staltung und vielleicht auch noch
für eine Bootsfahrt auf der Loire.

Wir hoffen auf großes Interesse
und wollen die Kosten für die
Teilnahme an dieser viertägigen
Bürgerfahrt auch mit unseren Mit-
teln möglichst niedrig halten. Sie
dürften nach derzeitigem Stand
bei einer Aufnahme in Gastge-
berfamilien noch unter 200,00
Euro / Person liegen; für die drei 
Hotelübernachtung im Zweibett-

zimmer mit Frühstück kämen
dann noch etwa 120,00 bis
140,00 Euro/Person hinzu. 
Für teilnehmende Kinder und Ju-
gendliche wird das Komitee Ver-
günstigungen gewähren.

Zu allem erteilt gerne schon jetzt,
Karin Makéreel Auskunft; sie
nimmt ebenso gerne die Anmel-
dungen entgegen.
Telefon 02359 / 4751 oder 
per  eMail : 
karmak22@googlemail.com

Die besondere Reise für unsere Mitglieder - 
über Pfingsten an die Loire   - -   Anmelden und mitfahren !



VERANSTALTUNGSTERMINE 2017

Jahreshauptversammlung Freitag, 10. März 2017

Hotel Bauer, Willertshagen 19.00 Uhr

Sonntag 14. Mai 2017 Infostand zum Meinerzhagener
Frühling gemeinsam mit unseren Freunden aus Kam-
pen/NL und aus St.Cyr-sur-Loire. Musikalisch unterstützt
durch das „Jong Kamper Trompetter Korps“ 

2. bis 5. Juni 2017 Bürgerfahrt nach St.-Cyr-sur-Loire
Informationen dazu lesen Sie auf Seite 3.

Sa. 17. Juni 2017

Tagesfahrt zum Hansetag in Kampen/NL
Eine Veranstaltung der besonderen Art an der IJssel.
Die Hansestädte präsentieren sich mit verschiedenen
Aktionen in  Kampen. Die Fahrt beinhaltet Busreise und
eine etwa 1-stündige Schifffahrt auf der IJssel. 
Erwachsene: 20 Euro / Kinder: 10 Euro
Anmeldungen per Mail an:  u.blumenrath@gmx.de

Infos auch unter: www.hanze2017.nl    

Sa. 18. November 2017 Tagesfahrt nach Kampen/NL 
Ankunft von Sinter Klaas (niederl. Nikolaus)
Informationen folgen.

Komitee Städtepartnerschaft Meinerzhagen e.V. - H. Benninghaus - Willertshagen 14  -  58540 Meinerzhagen 

Chorreise Mixtour nach St.-Cyr-sur-Loire (F)

Vom 30. September bis zum 3. Oktober 2016 ging
es für den Chor Mixtour nach Frankreich. Nach lan-
ger Vorplanung und 12 stündiger Anreise wurde die
Reisegruppe in St.-Cyr-sur-Loire sehr herzlich emp-
fangen. 
Der Chor Melodie hatte zum Gegenbesuch einge-
laden und ein umfangreiches Programm  zusam-
mengestellt. 
Nach einem herzlichen Empfang im Rathaus hatten
die französischen Freunde gleich am ersten Abend
zum Essen in einen angrenzenden Saal eingela-
den.
Am folgenden Samstag wurde die Stadt Amboise
und das Schloß besichtigt. In der Kapelle gab es
eine erste kleine, beeindruckende Kostprobe des
Chores Mixtour.  
Am Nachmittag wurde der französische Wein ge-
testet und ein Weinkeller besichtigt. 
Für den Sonntag hatten die franz. Freunde eine
Schifffahrt auf der „wilden“ Loire organisiert. 
Der Fluss ist eigentlich nur in Teilen mit Booten be-
fahrbar. Umso beeindruckender diese 1-stündige
Fahrt auf dem glasklaren Fluß
Am Sonntagnachmittag dann das große gemein-
same Konzert in der Kirche in St.-Cyr-sur-Loire.
Mit einem kleinen Programm hatten sich beide
Chöre vorbereitet und so wurden die Liedtexte und
Einführung jeweils übersetzt. Alle Beteiligten und
alle Besucher waren von dem Konzert begeistert.
Eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung. 
Um so größer die Freude nach dem Konzert über
diese gute Leistung beider Chöre. Es wurde noch
bis in den späten Abend gefeiert, alte Freundschaf-
ten vertieft und neue geschlossen.
Am Montag erfolgte dann die Rückfahrt, mit der Ab-
sicht auf jeden Fall wieder zu kommen !


