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Irmgard Mester – Leiterin des Gymnastikvereins Scheiderhöhe Gegr. 1966 e.V. 
 

 

Irmgard Mester ist 67 Jahre alt, hat sechs Kinder und ist 
14-fache Großmutter. Sie lebt mit ihrem Mann in Lohmar-
Scheiderhöhe.  
 
Nach Fertigstellung der Turnhalle in Scheiderhöhe 1966 
schnappte sich Irmgard Mester alle interessierten Damen 
aus der Nachbarschaft und gründete den Damen-
Gymnastik-Verein „Gut Hops“. Denn wo eine Turnhalle 
steht, da muss auch geturnt werden. Zunächst wurden 
die Damen von einer Turnlehrerin trainiert, doch schon 
ein Jahr später übernahm die flotte Frau Mester die Turn-
truppe. 

 
Die Leitung des Gymnastikvereins, der seit 1986 unter dem Namen „Gymnastikverein 
Scheiderhöhe Gegründet 1966 e.V.“ geführt wird, hat sie bis heute inne. Jeden Mon-
tag gibt sie Woche für Woche mit viel Begeisterung ihre Übungsstunden. Und das seit 
36 Jahren. 
 

„Erst dachte ich, ich mache das für 
eine Saison. Dass jetzt 36 Jahre 
daraus geworden sind, hätte ich nie 
erwartet. Aber Spaß macht es immer 
noch!“, schmunzelt sie beim Gedan-
ken an die Anfänge. Irmgard Mester 
besteht darauf, dass auch ihr tolles 
Team erwähnt wird. „Ich bin stolz auf 
meine Truppe. Ohne sie könnte ich 
die ganze Organisation und die Vor-
bereitung nicht schaffen.“. Der runde 
Geburtstag des Pastors oder Feste 
bei Freunden und Verwandten sind 
immer ein Anlass, die fidelen Damen 
einzuladen. Im vergangenen Jahr 
haben sie sich um die zwanzig Mal 
den Turndress übergezogen und das 
Tanzbein geschwungen. 

         

         Irmgard Mester (untere Reihe, 3. v.r.) und die Damen des 
Gymnastikvereins Scheiderhöhe 

 
Die Damen haben meist genauso viel Freude am Auftritt wie die Zuschauer. Ein Erlös 
wird bei diesen Veranstaltungen zwar nicht erzielt, aber jeder, der möchte, kann etwas 
in die Kaffeekasse spenden. Davon werden dann z.B. die Fahrtkosten bezahlt.  

Neben den sportlichen Aktivitäten organisiert Frau Mester auch die legendären Wei-
berfastnachtsitzungen, die mittlerweile aus dem Scheiderhöher Leben nicht mehr 
wegzudenken sind. 1967 wurde die erste Weiberfastnacht in der damaligen Gaststätte 
Faßbender gefeiert. Mit Gesang und Büttenreden erzeugten die Damen eine Bomben-
stimmung. 
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Als Sitzungs-Präsidentin stellte 
Irmgard Mester (Foto: 2. v.l.) in 
den folgenden Jahren bis heute 
das Programm zusammen. Mit 
Witz und Charme führt sie erfolg-
reich durch die jährlich in der 
Royal Albert Hall stattfindenden 
Sitzungen. 

Seit 1977 organisiert der Gymnastikverein Scheiderhöhe unter der Leitung von Irm-
gard Mester auch eine jährliche Seniorenfeier. Jeweils zum ersten Advent werden Se-
nioren ab 70 Jahre mit ihren Partnern aus der Umgebung der ehemaligen Gemeinde 
Scheiderhöhe eingeladen. Mit viel Engagement und Freude stellt Frau Mester ein viel-
seitiges und unterhaltsames Programm zusammen. Nicht nur der selbstgebackene 
Kuchen kommt bei den rund 150 bis 180 Personen gut an. Auch die Gesangsdarbie-
tungen und Theatervorführungen ernten viel Beifall.  

In den Anfangszeiten hat Irmgard Mester sogar selbst mit ihren Kindern auf der Bühne 
gestanden. Heute sucht sie die Theater- und Krippenspiele aus und organisiert die 
Proben und Aufführungen. Viele fleißige Hände helfen ihr bei der Fertigung des Büh-
nenbilds und der Kostüme. Die rund 30 mitwirkenden Kinder kommen vorwiegend aus 
dem Scheiderhöher Raum und erfahren durch einen Aufruf in der Zeitung oder durch 
Freunde und Bekannte von dem geplanten Stück. Meist sind sie sogar mehrere Jahre 
hintereinander mit Begeisterung dabei. Neben dem Auftritt bei der jährlichen Senioren-
feier wirken sie auch bei anderen Weihnachts- und Adventsfeiern mit, so zum Beispiel 
bei der Weihnachtsfeier des Neuhonrather Blasorchesters und des Altenheims in 
Wahlscheid. Am Ende jeder Vorstellung lassen die Kinder den Hut herum gehen. Von 
dem Erlös – sozusagen als Belohnung – besucht Frau Mester mit ihnen eine Theater-
vorstellung. „Dann können sich die Kleinen ihre Vorbilder mal aus der Nähe anschau-
en“, sagt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Sollte mal nicht soviel Geld 
zusammenkommen, dann hilft der Verein auch schon mal aus.“  

Um den Nachwuchs braucht sich der Gymnastikverein keine Sorgen zu machen. Tur-
nen, tanzen, Theater spielen ist einfach ein Familienspaß für alle Generationen. Eltern 
bringen ihre Kinder mit und diese dann die eigenen, so dass teilweise bis zu vier Ge-
nerationen anwesend sind. Auch in Irmgard Mesters Familie spielen Theater, Tanz 
und Gesang eine große Rolle. Ihr Mann, den sie auf der Bacher Bühne in Neuhonrath 
kennen gelernt hat, ist Mitgründer des Blasorchesters Neuhonrath und spielt heute 
noch aktiv mit. Selbstverständlich haben auch ihre Kinder Spaß am Tanzen, Turnen 
und Musizieren gefunden; drei von ihnen haben die Musik sogar zu ihrem Beruf ge-
macht. Neben all den Aktivitäten im Gymnastikverein organisiert Frau Mester neben-
bei auch schon seit 25 Jahren Theaterbesuche für die Scheiderhöher Gruppe der 
Theatergemeinde Bonn. Einmal im Monat mietet sie einen Bus, der die rund 60 Mit-
glieder von Scheiderhöhe in die Oper, ins Theater oder ins Ballett nach Bonn bringt. 

Irmgard Mester vermittelt mit ihrem Elan und ihrer Einsatzbereitschaft für ihre ehren-
amtlichen Tätigkeit ein ganz besonderes Lebensmotto: 

„Schon seit altersher gilt doch die Turnerei  
als bekömmlich, frisch, fröhlich, fromm und frei. [...] 
Wer beweglich ist und immer auf dem Sprung, 
bleibt sein Leben lang an Leib und Seele jung.“ 


