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Am Rande

Apfelsaft kommt
aus Eisborn
Eisborn/Balve. Der Ver-
ein Hönnetal im Wandel
bietet in diesem Jahr 
erneut Apfelsaft an. Die
Äpfel wurden auf dem Hof 
„Schulte-Horst“ in Eisborn 
gepresst und der Saft in
5-l-Kartons ist zum Preis
von 9 Euro an folgenden 
Stellen zu bekommen:
• Familie Biehs-Roman
in Garbeck (Tel. 0157-
85889338),
• Familie Hermanns in 
Mellen (Tel. 3994), 

und im Geschäft
• „Wolle und Whisky“ in 
Balve.

Zum Advent das
Säckchen füllen
Mellen. In der Kirche ist
ab dem 1. Dezember ein 
Adventskalender in Form 
von 24 Säckchen ange-
bracht, die mit haltbaren 
Lebensmitteln, Süßigkei-
ten befüllt werden kön-
nen. Also etwas geben 
statt etwas bekommen.
Die Inhalte werden dann
dem De Cent Laden in
Balve übergeben, wo sie  
an bedürftige Mitmen-
schen ausgeteilt werden.

Nikolausumzug
in Beckum
Beckum. Am Montag, 5. 

-
ditionelle Nikolauszug in 
Beckum statt. Treffpunkt 
ist um 17 Uhr am Integra-
tionszentrum (Nikolaus-
stube). 

In der Weihnachtszeit ist alles möglich: Wieland im Gespräch mit Kasimir (rechts). Foto: Archiv

Weitere Infos zum
vorweihnachtlichen
Geschehen in der 
Stadt im Innenteil 
dieser Ausgabe!

was denn?
W: Wir werden in diesem 

Jahr nicht mehr auf dem 
Weihnachtsmarkt am Dros-
tenhaus stehen.

Wieland: Ja Kasimir nun
ist wieder ein Jahr vergan-
gen, das Weihnachtsfest 
steht vor der Tür, aber weißt 
Du schon das Neueste?

Kasimir: Nein, Wieland, weiter auf Seite 12

Weihnachtsliedersingen
erstmals in der Balver Höhle
Ist das eine Fake-Mel-

tatsächlich eine Veran-
staltung im Dezember in 
der Balver Höhle statt (sie-
he Kasten Seite 3). Genauer 
gesagt am 17. Dezember, ab 
18 Uhr.

Und diese Veranstaltung, 
die die Bruderschaft St. 
Sebastian und der Musik-
verein Balve gemeinsam 

machen, hat es in sich. Die 
Höhle wird weihnachtlich 
geschmückt sein und damit 
das Flair eines Weihnachts-
konzertes haben – aber trotz-
dem anders. Allein schon die 
Höhle und die Akustik wirkt 
für sich, wenn der Musik-
verein Balve Weihnachtslie-
der intoniert.

„Es ist eben kein Konzert, 
sondern ein Weihnachtslie-

dersingen“, möchte das Tho-
mas Scholz, Geschäftsführer 
der Bruderschaft, klarge-
stellt wissen. In gemütlicher 
Runde soll die Unterhaltung
nicht zu kurz kommen und 
wer will, singt mit. Natürlich 
sei es schön, wenn der Chor 
der Anwesenden aus allen 
Alterschichten, vom kleinen 
Kind bis zum Senior, beste-

Fortsetzung Seite 3
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www.camminady.net
Berthold Camminady

Tel. 02375-1282

Individueller Schutz gegen 
Insekten und Pollen.
Montage auch ohne Bohren.

Plissees,

  Rollos
    und mehr ...

Insgesamt 13 Fahrzeuge 
parken in Spitzenzeiten 
in der Garbecker Straße. 

Das teilte Volker Finger vom 
gleichnahmigen Planungs-
büro aus Sundern den Mit-
gliedern des Ausschusses 
Umwelt, Stadtentwicklung, 
Bau mit. In Zukunft werden 
es deutlich weniger sein. Er 
bewies dies mit der Vorstel-
lung seiner Planungen in
verschiedenen Varianten.

Die Anwohner hatten sich 
in einer Besprechung Mitte 

Oktober für einen Ausbau
einer 30er Zone mit Begrü-
nung ausgesprochen. Die 
fällt allerdings sehr karg aus. 
Das Hauptaugenmerk sei bei 
der Planung darauf gerichtet 
gewesen, den Fußgängern 
einen sicheren Raum zuzu-
weisen und die Fahrbahn 
fünf Meter breit herzustel-
len. 

Schließlich müsse die
Garbecker Straße in Notfäl-
len auch als Umleitung für 
die Kormke-Straße herhal-

ten. Somit muss auch ein 
Sattelzug durchfahren kön-
nen. Um alles miteinander 
vereinen zu können, geht 
das auf Kosten der Stellplät-
ze. So sind in der Planung 
lediglich sechs Parkmög-
lichkeiten vorgesehen.

Mit Regenabläufen will
man zudem einem kurzfris-
tigen Starkregenereignis be-
gegnen, eine Sicherheit für 
Ereignisse wie im vergan-
genen Jahr gäbe es hingegen 
nicht. Da könne die Garbe-

dienen.
Die Ausschussmitglieder 

folgten der Empfehlung ei-
nes Ausbaus einer 30er Zone 
in der Garbecker Straße und 
stimmten einstimmig zu. 
Die Verwaltung wurde be-
auftragt, weitere Planungen
durchzuführen und den Aus-
bau vorzubereiten. Mitte des 
kommenden Jahres könnte
dann mit dem Ausbau der 
Garbecker Straße begonnen 
werden. Roland Krahl

Garbecker Straße soll 2023 gebaut werden
So sehen die Planungen für den Ausbau der Straße aus – mit Grün und wenigen Stellplätzen. Zeichnung: Planungsbüro Finger
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• REGIONALE LANDWIRTSCHAFT

• KURZE, SCHONENDE TRANSPORTWEGE

• NATÜRLICH AAA US EIGENER SCHLACHTUNG

• NATÜRLICH AAA US EIGENER TÄTT GLICHER ZERLEGUNG

SCHWEIN GEHABT!

hen würde, lädt Scholz in die 
Höhle ein.

Damit eben auch viele
Kinder teilnehmen können,
wird die Veranstaltung be-
reits um 18 Uhr eröffnet. 
Dann wird die Musik im
ersten Block Weihnachtslie-
der zum Mitsingen spielen, 
die die Kinder aus dem eff-ff
eff kennen, wie die „Weih-
nachtsbäckerei“.

Dieser erste Block soll so 
rund eine Stunde dauern,
dann folgt eine Pause. Zwei
weitere Blöcke mit bekann-
ten Weihnachtsliedern fol-
gen. Derzeit ist der Musik-

ein großes Repertoire ein-
zustudieren. Gegen 23 Uhr 
soll dann die Veranstaltung
ausklingen.

Neben reichlich Stehti-
schen wird es auch genü-
gend Bänke für Familien
oder auch Senioren geben, 
die den Klängen lauschen,
oder besser, mitsingen wol-
len. „Wie wir es mit den
Texten machen, wissen wir 
noch nicht so richtig. Aus-
gedruckte Mitsingblätter,
oder mit Beamer auf eine
große Leinwand“, verspricht 
Scholz aber eine Lösung.

Lachend schüttelt er den
Kopf, ob es sich denn um
eine Art „Weihnachts-Kara-
oke“ handelt. „Nein, es stellt 
sich niemand vorne hin als
Vorsänger. Jeder kann sin-
gen, oder auch nicht.“

Und wenn dann wirklich 
jemand Alkohol benötigt, 
um sich Mut anzutrinken, ist 
auch das kein Problem. Es 
gibt weißen und roten Glüh-
wein, Kinderpunsch sowie 
die üblichen Kaltgetränke.

Warum es keinen heißen 
Kakao gibt, erklärt Tho-
mas Scholz: „Der Glühwein 
kommt aus einer Zapfan-
lage, wird also im Gerät 
erwärmt. Dazu werden 
30-l-Fässer angeschlossen.
Leider gibt es das nicht für 
andere Heißgetränke.“ Kin-
derpunsch wird extra zube-
reitet. Ein weiterer Grund 
ist aber auch, dass bei dieser 
ersten Veranstaltung die-
ser Art niemand weiß, oder 
auch nur erahnt, wieviel 
Leute tatsächlich kommen. 
Das wirft große logistische 
Probleme auf, die mit grö-
ßerer Angebotsbreite nicht 
mehr zu lösen sind.

Daher wird es auch die 
auf derartigen Märkten üb-
liche Bratwurst nicht geben. 
Doch wer etwas an diesem 
Samstagabend essen möch-
te, kann dieses tun. Denn 
Davide Fazio vom Piccolo 
in Balve wird auf dem Höh-
lenvorplatz stehen und Pizza 
und Nudeln verkaufen.

Der gleichzeitige Auftritt 
der Regensburger Domspat-
zen in der St.-Blasius-Kirche 
sehen beide Seiten nicht als 
Konkurrenz an, da das Pub-
likum nur teilweise identisch 
wäre. Im Gegenteil, anfangs 
waren Bastian Wolf und die 
Kirchengemeinde mit im 
Boot. Dann kam das Ange-
bot der Domspatzen für den
selben Tag, das man nicht 
ausschlagen konnte. Da war 
eine Verlegung nicht mehr 
möglich.

„Sollte das Angebot gut 
angenommen werden, ist 

Fortsetzung von Seite 1 eine Wiederholung im 
kommenden Jahr durchaus
wahrscheinlich, dann mit 
drei Veranstaltern“, blickt 
Scholz in die Zukunft. Und 
auch die Möglichkeit, die 
Heinz Rapp vor einem Jahr 
in den Ring warf mit einer 
große Adventsveranstaltung
über mehrere Tage in der 
Höhle zu etablieren, stehen 
die Schützen aufgeschlossen 
gegenüber.

Thomas Scholz hofft, dass
sich diese Veranstaltung, 
die bei kostenlosem Eintritt 
besucht werden kann, noch 
wie ein Lauffeuer herum-
spricht und nicht nur Bal-
ver, sondern auch aus den 
umliegenden Ortschaften 
und Städten die Leute in 
die Höhle kommen. „Aber 
immer dran denken, warm 
anziehen“, rät er allen Besu-
chern. Es ist schließlich kurz 
vor Weihnachten. kr

Bislang gab es nach
der Höhlen-Abnahme im
Frühjahr immer eine Ge-
nehmigung von Frosten-
de bis Frostbeginn. Das
lag den Schützen schon
lange arg im Magen, denn 
die Aprè-Ski-Party Mitte
November hätte bei fros-
tigen Temperaturen nicht

kein Problem, aber man
weiß ja nie.

Daher machte man im 
Frühjahr einen neuen Vor-
stoß und hatte Glück bei
der Nachfrage, denn just
kurz zuvor hatte sich die
Genehmigungslage geän-
dert. Nun gilt die Geneh-
migung des Bergamtes 
vom Tag der Überprüfung
für ein Jahr, läuft also im 
konkreten Fall Ende Feb-
ruar aus.

Selbst Eiszapfen an der 

Decke spielen dabei kei-
ne Rolle mehr, wenn die-
se vor der Veranstaltung 
beseitigt werden. Letzt-
endlich trägt nun die Bru-
derschaft die Veratwor-
tung, wie in den anderen 
Fällen auch, ob eine Ver-

Damit war der Weg frei
für eine erste öffentliche 
Dezember-Veranstaltung 
in der Balver Höhle. kr

Veränderte Genehmigungslage macht Höhlenevent möglich
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Rathaus ab 27. Dezember geschlossen
Balve. In diesem Jahr werden das Rathaus sowie die städtischen Ein-
richtungen vom 27. bis einschließlich 30. Dezember geschlossen sein.
Trotz   Schließung   des   Rathauses   wird   es   in   bestimmten   Be-
reichen eine Besetzung für Notfälle geben. Das Bürgerbüro im Rathaus
wird für dringliche Fälle am 27. und am 29. Dezember eingeschränkt 
geöffnet sein.

Eine bessere Einstim-
mung auf Weihnach-
ten kann es kaum 

noch geben. Der Chor der 
weltberühmten Regensbur-
ger Domspatzen gastiert am 
Samstag, 17. Dezember, um
19.30 Uhr, in der Balver St.-
Blasius-Kirche. Nachdem
Corona auch dem für das 
letzte Jahr geplanten Kon-
zert einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hat, wird 
es dieses Jahr in der Weih-
nachtszeit Wirklichkeit. 

Die Regensburger Dom-
spatzen kommen mit einem 
ihrer Chöre unter der Lei-
tung von Max Rädlinger in 
das Sauerland, um in Balve 
ein festliches, besinnliches
und garantiert stimmungs-

volles Konzert zu geben. 
Da die Knaben- und Män-

nerstimmen bis Montag 
bleiben – am Sonntag ist 
ein Konzert in Menden  ge-
plant – werden Gastfamilien 
gesucht, die bestens erzoge-
ne und gut gelaunte Sänger 
aufnehmen. Der Zeitraum 
ist von Samstagabend bis
voraussichtlich Montagfrüh.

Hierzu kann man sich per 
Mail bei Kirchenmusiker 
Maximilian Wolf - „maxi-
milian.wolf@hotmail.de“
- mit Angabe von Kontakt-
daten und der gewünschten 
Anzahl der Sänger, die man 
aufnehmen möchte, melden.

Für das Konzert werden
Eintrittskarten zu 20 Euro
im Pfarrbüro sowie nach 

Auftritt in Balve: Gastfamilien für die
Regensburger Domspatzen gesucht

einzelnen Gottesdiensten
verkauft.

„Ich freue mich sehr,
dass durch dieses Konzert 
für den ein oder anderen
die Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest und dessen 

wichtige Botschaft noch ein
wenig verheißungsvoller,
entspannender und berei-
chernder wird“, sagt Kir-
chenmusiker Maximilian
Wolf zu dem Gastspiel der 
Domspatzen in Balve.

Die Garbecker Chöre
und der Musikverein 
Amicitia laden zum 

Adventskonzert am Sams-
tag, 10. Dezember, um 18 Uhr 
in die Garbecker Pfarrkirche 
ein. Der Eintritt ist frei.  

Unter der musikalischen
Gesamtleitung von Scott 
Lawton werden die Chö-
re und der Musikverein ein
abwechslungsreiches und 
adventlich-weihnachtliches
Programm präsentieren,
welches alle Zuhörer erfreu-
en soll. Neben gemeinsamen

Stücken wird jeder Chor 
bzw. das symphonische Or-
chester des Musikvereins 
auch Einzelbeiträge auffüh-
ren.

„Freuen Sie sich unter an-
derem auf eine Mischung
aus den  bekanntesten
deutschsprachigen Weih-
nachtsliedern sowie advent-
lichen Eindrücken aus an-
deren Ländern“, heißt es in
den Pfarrnachrichten.  

Um Spenden für die teil-
nehmenden Vereine wird 
nach dem Konzert gebeten.

Adventskonzert in
Garbecker Pfarrkirche

Mehr Gehör im 
Deutschen Bun-
destag hat seit 

Anfang November das 
Schützenwesen in Südwest-
falen. Fraktionsübergreifend 
wurde der Parlamentskreis 
„Schützenwesen“ gegrün-
det. Auch Bettina Lugk 
ist eine der Mitgründerin-
nen und unterzeichnete die 
Gründungsurkunde.

„Die Mitglieder setzen
sich dafür ein, das Schüt-
zenwesen in all seinen Aus-
prägungen als immaterielles 
Kulturerbe der Bundesrepu-
blik Deutschland zu fördern, 
in den politischen Diskurs 
einzubringen und die jahr-
hundertealte Tradition in ih-
rer weiteren Entwicklung zu 
unterstützen,“ so der Wort-
laut der Gründungsurkunde.

Neben Bettina Lugk un-
terzeichneten auch die süd-
westfälischen Bundestagab-
geordneten Florian Müller 
(CDU / Kreis Olpe – Mär-
kischer Kreis), Paul Zie-
miak (CDU / Märkischer 
Kreis), Dirk Wiese (SPD / 
Hochsauerlandkreis), Luiza 
Licina-Bode (SPD / Siegen-
Wittgenstein) und Volkmar 
Klein (CDU / Siegen-Witt-
genstein) das Dokument.

„Gemeinsam wollen wir 
uns für die lebendige Tra-
dition unserer zahlreichen 
Schützenvereine im Land 
engagieren. Das Schützen-
wesen steht für Zusammen-
halt und soziale Gemein-
schaft. Das möchten wir 
erhalten und fördern,“ so 
Lugk.

Schützenwesen hat mehr 
Gehör im Bundestag

Foto: Michael Vogl
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Mitte November 
starteten einige 
Eltern des evan-

gelischen Kindergartens 
Arche Noah eine kurzfris-
tige Hilfsaktion. Der große 
Baumbestand lässt das Au-
ßengelände Jahr für Jahr in 
ein Blättermeer versinken. 

Nachdem genügend Zeit 
für Blätterschlachten und 
Bastelaktionen mit dem
bunten Laub vergangen war, 
wurde jetzt der erste große 
Schwung gesammelt und 
dem Bauhof der Stadt Balve 
zugeführt. Auch die Kinder 

Hilfsaktion im Blätterwald

und Erzieherinnen haben
-

sammelt. Jetzt bleibt abzu-

warten, wann Frost und der 
nächste Sturm die restlichen 
Blätter zum Fallen bringen.

Young Roosters beim
Weihnachtsmarkt

Wenn in Balve am
Samstag den 
3. und Sonntag

den 4. Dezember der Weih-
nachtsmarkt am Drosten-

auch die Young Roosters zu 
Gast sein. Die Young Roos-
ters sind bei der Eishockey-
mannschaft Iserlohn Roos-
ters für die Ausbildung der 
Jugend- und Nachwuchs-
mannschaften verantwort-
lich.

Der Gedanke lag nahe, da
die Hauptattraktion dieses 
Jahres, eine mobile Eisbahn,
die von SAL-Showtechnik 
zur Verfügung gestellt wird, 

Nachwuchshockeyspieler 
genutzt wird. 

Inhaber Tobias Pröpper 
nimmt ehrenamtlich Marke-
tingaufgaben für die Young 
Roosters wahr und konnte
so den Kontakt zu den Ver-
anstaltern herstellen. „Nach
Gesprächen mit der Balver 
Werbegemeinschaft und den
Young Roosters / Iserlohn
Roosters freuen wir uns,

dass wir diese für den Weih-
nachtsmarkt rund um das 
Balver Drostenhaus gewin-
nen können. Dadurch wird 
das Event bereichert“, so der 
Unternehmer aus Balve.

Die Young Roosters wer-
den direkt an der Eisbahn 

-
den sie sich um den Schlitt-
schuhverleih kümmern und 
während interessanten Ge-
sprächen verschiedene Le-
ckereien anbieten. Alle Ein-
nahmen kommen natürlich 
der Jugendarbeit des Clubs
zu Gute. Letztendlich lebe
der eingetragene Verein von 
Werbe- und Sponsorenein-
nahmen, so Pröpper. Gerade 
aktuell sind diese in Zei-
ten von gestiegenen Ener-
gie-, Reise- und weiteren 
Kosten für den Verein zur 
Nachwuchsausbildung sehr 
wichtig. Neue Förderer so-
wie Unterstützer sind selbst-
verständlich jederzeit will-
kommen, betont der Balver 
Showspezialist.

Während des Weihnachts-
marktes wollen Pröpper und 

die Young Roosters durch 
verschiedene Aktionen und 
Überraschungen rund um 

aufmerksam machen. Dazu, 
wie diese aussehen werden, 
hüllt sich der Balver aber 
noch in Schweigen. 

Gesprächiger ist er hin-
gegen bezüglich des The-
mas Schlittschuhlaufen auf 
Kunsteis: Es sei ähnlich wie 
auf einer normalen Eisbahn. 
Die ersten Sekunden seien 
ungewohnt und man wäre
etwas langsamer unterwegs. 
Wichtig sei vor allem, dass 
die Schlittschuhe frisch und 
gut geschliffen sind. Die

für andere Events zur Ver-
mietung steht, kommt nach-
haltig ohne Energie wie Gas, 
Wasser oder Strom aus. 

Die Ursprünge der Iser-
lohn Young Roosters gehen 
auf den EC Deilinghofen 
zurück, der 1959 gegründet 
wurde. Im Hemeraner Stadt-
teil Deilinghofen waren sei-
nerzeit kanadische Soldaten 
stationiert. Die Kanadier, in 
deren Heimatland der Eisho-
ckeryport hohe Popularität 
genießt, trugen maßgeblich 
zur Gründung des EC Dei-
linghofen bei. DP

Maria Waltermann

Pensions-
mutter
gestorben

In irgendeiner Weise ist 
wohl schon jeder in sei-
nem Vereinsleben mit 

Maria „Mia“ Waltermann 
in Kontakt gekommen. Sie 
hatte immer ein offenes Ohr,
wenn es um Angelegenhei-
ten der Vereine ging. Sie war 
ein Urgestein in der Land-
schaft der Beherbungsbe-
triebe in Balve. Am 22. No-
vember starb sie nach kurzer 
Krankheit mit 94 Jahren.

Viele Vereine hatten ihre 
Vorstands- und Mitglieder-
versammlungen in den hei-
meligen Räumen der Pen-
sion Waltermann in der St.
Johannesstraße. Hier ging 
man gerne hin. Bei Veran-
staltungen in und um Balve 
herum war ihre Herberge 
immer ein gern angefahre-
ner Haltepunkt, sowohl für 
Besucher, wie auch für Teil-
nehmer der Veranstaltungen. 
Sie brachte alle gut unter 
und begeisterte letztendlich 
damit, dass sich alle Gäste 
wie bei Muttern fühlten.

-
tag, 2. Dezember, um 15 Uhr 
in der St.-Blasius-Kirche statt. 
Anschließend erfolgt die Beiset-
zung von der Friedhofskapelle 
aus.

Lichter-Treckertour
Balve.
Samstag, 3. Dezember, die Lich-
ter-Treckertour durch Neuenrade 
und Balve statt. Weihnachtlich ge-
schmückte Schlepper rollen ab 17 
Uhr ab dem Hof Humke in Neu-
enrade los. Weiter geht die Fahrt 
über Garbeck nach Balve, von
dort nach Langenholthausen und 
durch das Diekental nach Affeln.
Schlusspunkt ist am Dorfplatz in 
Blintrop.
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Ein Thema, das keiner gerne angeht. Was passiert, wenn 
meine Eltern, mein Lebenspartner oder ich sterben?

ir el ein tein om er en, als ich dieses schwierige 
Thema besprochen und geregelt hatte. 
Bei Lebensräume Kämmerling fanden sie den richtigen 
Ton und ich konnte alle Fragen loswerden. 
et t ist alles f r den Fall der Fälle geregelt und ich bin 

unglaublich erleichtert. as hätte ich schon iel fr her 
erledigen können. 

Ein gutes Gefühl! 
Ich habe vorgesorgt.

Wir geben Ihnen ein gutes Gefühl.

Bestattungshaus Kämmerling oHG  Lendringser auptstra e    enden
Telefon      info lebensraeume kaemmerling.de  www.lebensraeume-kaemmerling.de

A. Menshen GmbH & Co. KG
Im Ohl 7 . 58791 Werdohl

Tel. 02392 9296–0 . Fax 02392 9296–60 

menshen@menshen.de . www.menshen.de

SCHROTT- UND 
METALLGROSSHANDEL

Eisenschrott · Kernschrott · Blechschrott · Eisenspäne  

Mischschrott · Gratschrott · Stanzabfälle · Maschinenschrott  

Kühlschrott · Nirosta-Schrott · VA-Schrott · Chromschrott  

NE-Metalle · Aluminium · Messing · Kupfer · Bronze

CONTAINERDIENST
Bauschutt · Baumischabfälle · Abfall zur Verwertung  

Sperrmüll · Holz · Pappe/Papier

02375  913753

Rehkitze verstecken RRsich gerne in dichten
Grasbeständen auf RR

landwirtschaftlichen Flä-
chen. Denn hier sind sie vor 
Räubern bestens geschützt.
Dieser vermeintliche Schutz
birgt jedoch gleichzeitig
auch die größte Gefahr, denn
auch Landwirte, die die Flä-
chen mit ihrem Mähwerk 
bearbeiten, sehen die Tie-
re ebenfalls nicht. Schwere
Verstümmelungen oder so-
gar der Tod der Kitze kommt 

nicht selten vor. Die Lösung 
sind Drohnen mit Wärme-
bildkameras. 

Der Hegering Balve mach-
te im Frühjahr so gute Erfah-
rungen damit, 25 Kitze konn-
ten gerettet werden, dass für 
die Saison 2023 eine weitere 
Drohne zu noch mehr Kitz-
rettungen führen soll.

Für dessen Finanzierung
hat der Hegering Balve ein 
Projekt auf der Crowdfun-
ding-Plattform „Viele schaf-ff
fen mehr“ der Volksbank in 
Südwestfalen gestartet und 
insgesamt 3.775 Euro ge-
sammelt, inklusive 460 Euro 
Unterstützung durch die 
Volksbank.

Volksbank-Teilmarktleiter 
Christoph Tyralla überreich-
te jetzt einen symbolischen 
Spendenscheck an den He-
gering-Vorsitzenden Markus 
Grothe. Gleichzeitig konnte 

Drohne überzeugen, die der 
Vorsitzende vorführte.

„Schon seit vielen Jahren
beschäftigen wir uns im He-
gering Balve  ehrenamtlich
mit der Rettung von Rehkit-

Christoph Tyralla (links) übergibt gerne den Scheck für die
sinnvolle Anschaffung einer Drohne an Markus Grothe. VB

Viele Crowdfunding-
Teilnehmer helfen mit,
Rehkitzleben zu retten

Fortsetzung auf Seite 7
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Aus Fenster wird Design.
Die neue außergewöhnliche Ober-
fl äche für moderne Kunst-
stofffenster: ästhetisch, pfl egeleicht, 
widerstandsfähig.

• Ultramatte Optik
• Außergewöhnliche samtige Haptik
• Anti-Graffi ti-Oberfl äche

www.peters-fenster.de
Zum Imberg 15· 58809 Neuenrade-Affeln

Telefon 02394 91910· info@peters-fenster.de

Mo 14:30 - 16:00
Di 15:00 - 16:30
Mi 10:30 - 12:00
Do 13:00 - 14:00
Fr 08:00 - 09:30

Beerdigungsinstitut
Hesse

Bestattermeister Christian Oest

Erd-, Feuer- und Seebestattung
Trostwald

Bestattungsvorsorge

Mühlenstraße 10
58809 Neuenrade-Affeln

Telefon: 02394 262

zen mittels Wärmebilddroh-
nen. Wenn viele Landwirte 
ihre Wiesen gleichzeitig
mähen wollen, sind Engpäs-
se vorprogrammiert“, sagt 
Markus Grothe. Damit die
Suche mit der Wärmebild-
kamera gut funktioniert, sei

überdies auf die frühen,
noch kühlen Morgenstunden
angewiesen. Eine zweite
Drohne musste also her.

Die Anschaffung der  
Drohne sei jedoch mit 7.000
Euro sehr kostenintensiv und 
kann vom Verein allein nicht 
getragen werden  4.000 Euro 
gibt es als Bundesförderung.
Die Lösung: Die Crowdfun-
ding-Plattform der Volks-
bank. „Unser Spendenziel
waren 3.000 Euro, das reicht 
für eine neue Drohne. Am 
Ende haben wir sogar 3.775

Euro sammeln können und 
unser eigenes Ziel deutlich
übertroffen“, dankt Grothe 
den Spenderinnen und Spen-
dern. Mit den Mehreinnah-
men können jetzt sogar noch 
notwendige weitere Akkus
angeschafft werden. 

„Die Rehkitze können 
sich selbst nicht schützen,
ihnen fehlt einfach noch 

im Gras schützt zwar vor 
Räubern, nicht jedoch vor 
dem Mähwerk. Der Hege-
ring Balve leistet mit seinen 
Drohnen in der Mähsaison 
einen unschätzbaren Dienst 
für den Schutz der Kitze. Ein 
wirklich wichtiges Projekt, 
das zu Recht viele Unter-
stützer gefunden hat“, sagt 
Volksbank-Teilmarktleiter 
Christoph Tyralla bei der 
Übergabe des symbolischen 
Spendenschecks. 

Fachbereichsleiter Mi-
chael Bathe infor-
mierte im Oktober 

darüber, dass aufgrund  un-
vorhersehbarer Mängel in 
der Unterkonstruktion der 
Zwischendecke im städti-
schen Hallenbad und der 
derzeitigen Lieferengpäs-
se bei der Beschaffung von
Baumaterialien eine längere
Bauzeit unumgänglich und 
notwendig war. 

Jetzt teilte er mit, dass die
Lieferengpässe weiterhin
bestehen, sodass der geplan-
te Wiederöffnungs-Termin 

im November nicht einge-
halten werden konnte.

Des Weiteren stehen zum 
Jahresende planmäßige Tro-
ckenwartungsarbeiten so-
wie Beckenreinigungen im 
Hallenbad an. Von daher ist 
aufgrund der weiteren Verzö-
gerung eine kurzfristige, zwi-
schenzeitliche Öffnung nicht 
wirtschaftlich und pragma-
tisch. „Zumal zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Aussage zur 
Behebung der Mängel ge-
troffen werden kann“, so der 
für das Hallenbad zuständige
Michael Bathe.

Im Hallenbad wird dieses 
Jahr nicht mehr geplanscht

Fortsetzung von Seite 6

68-Jähriger stürzt in einem Loch
Garbeck. -
ßeres Loch nach dem Ausheben auf der Fahrbahn Am Pickhammer abzu-
decken. Ein 68-jähriger Neuenrader übersah das Loch aufgrund der um
15 Uhr schon tief stehenden Sonne und stürzte. Er verletzte sich dabei 
an  Knie und Finger. Zudem wurde  der Hinterreifen seines Fahrrades
beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 80 Euro.
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Ihr neues Zuhause
ist unsere Aufgabe.

Ihr Investment
unser Anliegen.

Sprechen Sie uns an.
NeueNeueNNeueNeueeueNeueeueeueNeueeueeueNeueeueeueeueeueeueeeueeueueueeueuueeeueeueeueNNN ueNee eenradnradnradnradnranranradnradnranranranradnradnranradnranraranradnranraradnradnnradnradnnn anradnrarrnr e eee ((0(0((0000e ee (e 00e (0e (000e (0(0e (e (e (ee (e ((0( 23223233232393239223923922392239233939239239923923393939392393939339393939222339392992239923939393923933 )) 8088) 80) 8080808080 8080 8080808880) 88 764764764764764646476476448487647646448664448664888884848486 8888 |888888888888 BalvBalvBalvBalve (0e (000002375237237372375555753 )))))))))))

3869386939386938693869386938693869386939386386386938693869389386938633386863393383866939389999993339999999939999399938693899 638655 |5555555555555555555 |555 |55 |5 |55555555555555 MMobMobMoMMoMMMMobMoMoMoMMMoMoMoMoMMMMMMMMMMMM il (ll il (l (l (l l (l (l (ll (l (ll (lll (lll 01701701701701701701777878801781717177017870 7888878878)) ) ) )) 10) ) ) ) ) 3985398583985858858588855888 133333333
hemphemhemphehempempempempemphemphemphemphempempemphemempmphememmpemmpheeemempemeempeeeemeeeem l@el@ilel@l@l@l@l@@el@el@iel@iel@il@iel@ilel@iel@i@i@el@el@iel@il@immmmmmmmmmmmmmommmmobmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm iilieiilieililielieilieilieiillieliei ei eiii en-san-san-sn-sn-sn-san-sn-n-sassssasaan-sn-sn-ssasasn-san sas uuuerluuuuerluueruuerlu and.andd comomomoomo

Weihnachten 1962: 
A u f r e i b e n d e 
Tage im Kalk-

werk Horst. Sorgenvoll 
blickten die damaligen Ei-
gentümer im Dezember auf 
die neuen Schachtöfen, die 
von der Firma Rheinstahl-
Kehrhan aus Hamburg 
schlüsselfertig übergeben
wurden.

Der Neubau war erfor-
derlich geworden, weil die 
vorhandenen Brennöfen  die 
Produktion von gleichmäßi-
gen Branntkalk nicht ermög-
lichten. Seinerzeit wurden
die vorhandenen Öfen nur an 
Werktagen tagsüber mit Roh-
material beschickt und der 
fertige Branntkalk abgezo-
gen.  Dadurch wanderte das 
Brennfeuer in den Öfen ohne 
Kontrollmöglichkeit rauf und 
runter. Die Qualität des Pro-
duktes schwankte so stark, so 
dass der so produzierte Kalk 
den steigenden Anforderun-
gen der Abnehmer nicht mehr 
gerecht wurde. 

Hauptsächlich wurde da-
mals für die Stahl- und Che-
mieindustrie produziert, die 
ihrerseits ihre Produktions-
vorgänge optimierten und 
so auf konstante Qualität in 
der Zulieferung angewiesen 
waren. Der Vertrieb der ver-
schiedenen privat betriebe-
nen Kalkwerke im Hönnetal 
lief damals gemeinschaftlich 
über die RWK.

Der Vorteil der neuen 
Anlage lag in der Automa-
tisierung. Die Planung sah 
Vorratsbunker für Kalkstein, 
Koks und Kalk vor. Dadurch
war eine mannlose Beschi-
ckung auch nachts und an 

Feiertagen möglich, so dass 
das Feuer im Ofen zu jeder 
Tag- und Nachtzeit konstant 
brannte.  

Technisch neu waren auch 
die zigarrenförmigen langen 
dünnen Ofenschächte, die
einen optimale Brennstoff-ff
ausnutzung ermöglichten. 
Diese waren damals im Hön-
netal einzigartig. Mit einem 
Durchmesser von  etwa vier 
Metern und einer Schacht-
höhe von 35  Metern stellt 
die Stahlkostruktion bis heu-
te ein beeindruckendes Bau-
werk dar, das aber nun bald 
Geschichte sein wird.

Die beiden Öfen wurden
mit einem gemeinsamen  
Aufzug  und einem hängen-
den  Kübel  befüllt.  Die Steu-
erung der  gesamten Anlage
erfolgte über eine Festver-
drahtung. Schalter, Schütze 
und Zeitschaltuhren liefen 
elektromechanisch selbsttä-
tig. Damals ein notwendiger 
Schritt in Richtung Zukunft. 
Alle Maßnahmen dienten 

Nach 60 Jahren:
Brennofen Horst 
wird rückgebaut

Die Öfen wurden für den
Rückbau eingerüstet. DP
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ENTSPANNT DEN BAUCH - 
BERUHIGT DAS KIND. 

rein pflanzlich!
Auch erhältlich in Ihren örtlichen Apotheken.

GESUNDHEIT
M A D E  I N  B A L V E

DA GUCKSTE!

Bauch_Gut_Anzeige_Hoenneexpress.indd   2 14/11/2022   12:39:35

Die nächste Ausgabe des

erscheint am Donnerstag,

5. Januar 2023!

Die Heimwacht Bal-
ve wandelte auf 
den Spuren der Ver-

gangenheit. Die Mitglieder 
besuchten das 2003 eröff-ff
nete Archäologische Lan-
desmuseum in Herne, in dem
der größte Teil der Ausgra-
bungsfunde aus der Balver 
Höhle zu besichtigen sind. 

Diese Funde sind so um-
fangreich, dass man der Bal-
ver Höhle zur Überraschung
der Reisegruppe auf der 
i n s g e s a m t 
4200 Quad-
ratmeter gro-
ßen  Ausstel-
lungsfläche
des Museums 
einen eige-
nen Bereich
eingeräumt 
hat, in dem
riesige Men-

der Qualitätssteigerung.
Die Finanzierung des ri-

sikoreichen Projektes war 
für die Balver Geldinstitute
nicht möglich. Die Schwie-
rigkeiten lagen auf der 
Hand: Würde das technische
Konzept alle Erwartungen 
erfüllen? Dazu die Frage 

Würde der Absatz bleiben?
Die Bedienung und War-
tung waren für die Mitar-
beiter völliges Neuland und 
stellten so ein weiteres Ri-
siko dar. Mehr Automatisie-
rung bedeutete auch damals
schon mehr Anfälligkeit für 
technische Defekte.

In Menden wurde gerade
die Dresdner Bank eröffnet, 
die sich für das Projekt als
Geldgeber gewinnen ließ.
Eine richtige Entscheidung,
wie sich herausstellte.

Nach 60 Jahren kann man 

heute  bilanzieren, dass der 
Ofenkonstrukteur ein glück-
liches Händchen hatte und 
die Mannschaft in der Lage 
war, die Anlage über drei 
Jahrzehnte hervorragend zu 
betreuen.

Doch alle Zeit hat ihr 
Ende. 1995 wurde die Kalk-
produktion mangels Renta-
bilität im Steinbruch Horst 
eingestellt. Seitdem steht 
der Ofen brach als Zeugnis 
Balver Industriekultur.

Nun hat sich der Betreiber 
entschlossen die Ofenanlage 
rückzubauen. Die Öfen wer-
den derzeit abgespitzt und 
die Reste in den Wertstoff-ff
kreislauf zurück geführt.

Was von der Kalkproduk-
tion in Eisborn bleibt, sind 
die drei historischen Öfen 
aus Bruchstein, die als In-
dustriedenkmal unter Schutz 
stehen. DP

gen steinzeitlicher Werkzeu-
ge und Knochen ausgestellt 
werden.  

Unter fachkundiger Füh-
rung einer promovierten
Archäologin erfuhren die 
Balver auch,  dass es sich 
bei dem in der Balver Höh-
le gefundenen Stoßzahn tat-
sächlich wohl nicht um ei-
nen Mammutzahn handelte, 
sondern um den Stoßzahn 
eines Waldelefanten. 
Foto: Ludger Terbrüggen

Balver Heimwacht auf den
Spuren der Vergangenheit
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TOP Angebot Dezember!

Diverse
Wärmepumpen-

Trockner
von Siemens

ab 499,- E

Kranken- und Dialysefahrten
  für alle Kassen

Großraum-Taxi
  für 8 Personenn

rollstuhlgerechtes Taxi

T A X I
WOLFGANG
ZABEL

Tel. BalveTeTel. Baalvellveve
36 83 + 45 5536 836 83 + 45 55+ 4545 555

Ab sofort wieder Freitag + 

Samstag Nachtfahrten.

Alle anderen Tage bleiben

die Fahrten von 7 bis 19 Uhr.

Die heimische Bun-
d e s t a g s a b g e o r d -
nete Bettina Lugk 

besuchte die Goldbäckerei 
Grote. Im Gespräch mit Ge-
schäftsführer Charly Grote 
und Auszubildenden infor-
mierte sie sich über die tra-
ditionsreiche Geschichte des 
Familienunternehmens und 
dessen Zukunftspläne. Da-
bei lernte die Abgeordnete 
auch die unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche des Unter-
nehmens kennen und ver-
suchte sich am Befüllen von 
Schokopralinen.

Charly Grote informier-
te über ein Bauprojekt des 
Unternehmens in Afrika, bei 
dem eine Bäckerei entste-
hen soll. Bettina Lugk: „Als 
Mitglied des Auswärtigen
Ausschusses des Deutschen 
Bundestages freut es mich 
besonders, dass das Fami-
lienunternehmen auch Ent-
wicklungsprojekte in Ugan-
da tatkräftig unterstützt.“

Auch aktuelle Probleme
spielten eine Rolle im Ge-
spräch der Abgeordneten mit 
Geschäftsführer Grote. So 
kamen sie unter anderem auf 

die Herausforderungen ge-
stiegener Gas- und Lebens-
mittelpreise zu sprechen. 
Bettina Lugk: „Die Goldbä-
ckerei Grote hatte glückli-
cherweise schon vor einigen 
Jahren kluge Investitionen in 
die Zukunft getätigt, in dem 
sie 77 Prozent der bei den 
Produktionsprozessen ent-
stehenden Abwärme unter 
anderem für die Beheizung 
ihrer Räume nutzt. Das hilft 
dem Unternehmen heute, die 
explodierenden Gaspreise 
etwas abzufedern. 

Die Sorgen und Hinweise 
der Goldbäckerei und an-
derer energieintensiver Un-
ternehmen im Märkischen 
Kreis nehme ich mit für mei-
ne Arbeit im Bundestag, um
das Justieren der Gaspreis-
bremse und anderer Entlas-
tungsmaßnahmen auf deren 
Bedürfnisse anzupassen.“

Die Bundestagsabgeord-
nete besucht derzeit regel-
mäßig Unternehmen, die 

-
bleme und Bedenken bei 
Energieversorgung und In-

Bettina Lugk in der Goldbäckerei
Bundestagsabgeordnete
informiert sich über
Ausbildung und Sorgen

Bettina Lugk (Mitte) informierte sich bei Charly Grote über die
Sorgen und Nöte und freut sich über die gute Ausbildungsquote
in der Goldbäckerei. Foto: Lars Dünnebacke, Goldbäckerei
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 GEBÄUDEREINIGUNG

Roland Thiel
Glas- & Geäudereinigung

58802 Balve • Mobil: 0163 / 48 77 41 2
Tel.: 02375 / 93 87 44 • Fax: 02375 / 937 58 38 

• Glasreinigung in 
privaten Haushalten

• Glasreinigung im 
gewerblichen Bereich

• Schaufensterreinigung
• Wintergartenreinigung

• Fußbodenbeläge
• Gebäudereinigung 

jeglicher Art

Bei uns ist Qualität bezahlbar.

Professionelle Beratung mit 
3D-Planung bei Ihnen 
Zuhause – auch abends   
oder am Wochenende

Ihr Vorteil – Direktvermarktung

Komplett-Montage-Service

Geräte namhafter Hersteller

www.kuechen-balve.de

Gehringer Schlade 38
58802 Balve
Tel.: 02375 937399
Mobil: 0173 7489261

fKompetente Hilfe
beim Verkauf
Ihrer Immobilie!

Immobilien-verkauf istVertrauens-sache!

Das Rathaus in Balve – 
und nicht nur hier – ist in-
zwischen zur Festung ge-
worden. Eigentlich sollte 
es ein Bürgerhaus sein,
in das man ein und aus
gehen kann. Doch Coro-
na hat auch die Bürger-
freundlichkeit zunächst
stark eingeschränkt und
letztendlich ganz besei-
tigt.

Will man heute ei-
nen Rathaus-Mitarbei-
ter sprechen, geht das in
den meisten Fällen nur 
mit Termin. Das ist ja vom
Prinzip her nicht schlecht.
Wartezeiten können so
gar nicht erst anfallen
oder wesentlich kürzer 
sein.

Naja, und alle ande-
ren Angelegenheiten re-
geln die Mitarbeiter im
Bürgerbüro. Auch nicht 
schlecht. Will man jeman-
den im Rathaus mit sei-
nen Sorgen „belästigen“,
wird man zunächst an der 
Bürgerrezeption abge-
fangen. Hat man keinen 
Termin, wird es schon 
schwieirig, aber nicht un-
möglich, einen Sachbear-
beiter zu sprechen.

Na ja, vielleicht doch 
nicht alles so schlimm, 
könnte man meinen. Die
Bürgernähe ist aber da-
durch meilenweit weg.
Und das ist schade.

Doch da gehen wir von 
Bürgerinnen und Bürgern
aus, die sich normal be-
wegen können. Wie sieht 
es aber aus mit Men-
schen mit Behinderung?
Alles gut, weiß der ein 
oder andere zu sagen. Da
wurde ja extra ein Aufzug

gebaut. Richtig! Barriere-
freiheit! Na ja, für Behin-
derte trotzdem nicht ganz 
einfach: Bürgerbüro über 
Rampe rein, anmelden, 
Rampe rauf, dann auf die 
andere Seite des Rathau-
ses – dort liegt nämlich 
der Aufzug – und hoch 
zu den Etagen. Nächste 
Schwierigkeit bei Besuch
in einer Zwischenetage.
Geht nicht.

Während es da aber 
noch interne Möglichkei-
ten gibt, den Gehbehin-
derten zu unterstützen, 
wird es bei Ausschuss- 
und Ratssitzungen für 
den Behinderten unmög-
lich daran teilzunehmen. 
Dann ist das Bürgerbü-
ro nicht mehr besetzt, 
der Eingang erfolgt über 
Treppen.

Doch halt – da ist ja 
noch unser Aufzug, der 
ja extra eine Tür nach au-
ßen hat. Doch Pusteku-
chen. Da kannst Du auf 
den Knopf drücken, bis 
Du schwarz wirst. Da tut 
sich nichts.

Die Lösung des Pro-
blems ist ganz einfach: 
Der Fahrstuhl ist für Be-
trieb von außen nicht frei 
geschaltet. Auf das, wo 
vor Jahren extra drauf 
hingewiesen wurde, wie 
toll das doch sei, dass 
nun das Rathaus barrie-
refrei auch für Rollstuhl-
fahrer zu erreichen sei, 
will man jetzt nichts mehr 
wissen. Gehbehinderte 
sind von Sitzungen aus-
geschlossen. Ist das Bür-
gernähe fragt sich

Roland Krahl

MOMENT MAL . . .
Gehbehinderte von 
Sitzungen ausgeschlossen
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unununund dd d d FuFuFuFuß ß ßß hahaaaaaahaaabebebbbeeeebebebebeeebeebeeeeen.nnnnn. JJJJJJJJJJJJJJJJJededdedeededededeeedeedeedeeee esesesseseeseseesse WWWWWWWWWunundederr 
mumumuussssssstetetete eeeeeeeeextxtxxtxtttrarararararararaaraaararaaaaar vvvvvomomomomoooomoooo hhhhhhhhhhhhhhhhhhimimimimimimimimmmimimimmimimmmmmmmlmlmlmmlmm isisisschchchchennen 
GrGrGremeememiuiuuum m mmmmmm füfüüfüfüfüüüfüür rr rr rrrrrrrrrrrrr übüübübüüüüüü errerrererernanananannanannn tütütütüüürlrrrlrlrllrlrrrrrrrrrrrlicicicchhhehess HaHaHaHann-
dededeelnlnnlnn vvononoo SSSSSSSagagaagagagagaggagagaaaageneneneneneneeeeeeeeneeee gegegegg ststttsts alalaala tetetenn ababgegegg sesegg--
nenenenenennenenennnneet t ttt t wewewewewwwwwwwwwwwwwww rdddrdddddrdrddddddddddddddeneneneneneneneneneneneneeeneeneeeeeee .. UUnUnUUnnUnUU ddddd dddadadaddddd s war offt t nin chht 
eeieeieiee nfnfnfnfnfnfnfnfnfnnnnnnnnnnnnnn acaaccccccacccaccccchhhhhh.h.hhhhh RRRRRRRRRRRRRRRRuuupupupuupppppprrrprpp ecececht reichhtettttetetete sssssseieeeeeieeeinenenenenn m
HeHeHeHHeHeHeeHeHeHHeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrreneeeeneenene dddddddddddddddenenenneneneennnnnn rroto ene MMMMMMMMMMMMMMananaanananteeeeteteetettell.ll. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWieeeieieieieieie gggggggererererererere ----
nenenenenenee hhhhhhäätätäätättttteteeeeteetete eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr r r rr auauauauuauauauauauauauauauauaauuuuuchchchchchchchchchhhchchcchcchc mmmmmmmmmmmmmmmmalalaalalalalaalaaalaalal eeeeeeeeeeeeeeeeeeininininininnnnnnnenenenenenenenennennnenennnneeenn sssssssssssssssssssssolololololololololololoooloolooooo hchchchchchchchchhhhhhhhhhheneenenennenenennnenennnnennenneennnnnnnn 
Maaaantntnntelelelellelelele gggggggggggggggggggggggggggggggggggggetetetetetetttteteteteteteteeettete rarararararararaaraaraararrararararararraaggegegegegeegegegegeggeggeggeeggggeeg n.n.nn.nnnn.n.n.n.n.n.n.nnn.nnn.n. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDananananananann nnnnnn wüwüwüwüwüwüwüwüwwüwüwüüüüwürdrdrdrdrdrdddrdrdrdrdrddrdrddrdrddrrdenenenenenenennenenennnenenneneneeeeen
ihihhhi nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn didididididididdidididdididdddiddddddd e ee ee ee eee eeeeeeee e e KiKKiKiKKiKKiKKiKiKiKKiKiKKKiKiKKKKiKK ndndndndndndndndndndndndnddndnndndndnddndndnderererererererereereeeererere nnnnnnnnnnnniciciciciciciciii hthtthttttththtttt mmmmmmmmmmmmmmmmmeheehehehehehehehehehehehehhehehehehr rrrr r r r r r rrrrrrrr sososososososososososososososososososoosssoso gggggggggggggggggggggggriririririririrriririririrririrrrir mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-----------
mimimimimimimmmmimimimmimmimmimmmm g g g g gg g ggggg g g gggggg ananananananananananananananaannanananannanananseseseseseseseseseeeeseeeeeeehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehhheen.n.n.nn.n.n.n.nnn.nn.nnn.n.. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNajajajajjajajajajajajajaaaajja a,aaaaaaaaaa,a aaaaaabbebebebbebbbbeber ddadddadadadddaadadaasss ssss düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüüüüdüddüdürfrfrfrfrfrfrfrffrfrfrrfrrfrfrrf---------ffff
tetetetetttetetetetttteetetetetetetteteeete wwwwwwwwwwwwwwwwwwwohohohohohohooohohohohohohohohoooo llllllllllllll kakakakakkkakakakakakakkakkakaaaumumumumumumummmumumummum noch passieren. „Auf 
RuRuRuRuRRuRRuRRuRuRuRuRuRuRuRuRuRuRRRRuRupppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp rereereererererrerr cchchchccccc t, spann ddieie RRentiere e
vovovovovovovovovovovovovovovor r r rrrrrrr rr rr dedededdedededededdededdedd n Schlitten. DDieie GGeseschhenke 
sissisisisisisssssssssssssissindnddndndndnddnnndnddnnnndnd schon aufgeladen.n WWir müs-
seseseseseseseseseseseessssssesssen los!“ Mürrisch, wie  immemememeeemememmer rr r r rrrrrrr r trtrot-
ttttetetetetettetttet te RRupupprp echt Richtunnnnnnnnngggggggggggggggggg StStStSttStStStStStStStStStStStStStttaaalalaalalalaaaaaaaa l. St. 
NNiNNN kokookolaalalausususus ffffolooo gtg e ihm. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEininininininininininninininininnn ggggggggggggututuuu er Die-
nenenenerr,r,r, ddddieieeseseserrr r r RuRuRuRupppppp reeeereeeeeeeechchchchchchchchchchchchchchcchhchhchcccccc t,t,t,t,ttt,t,ttttttttt ddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaacaaaaacaaaaaa hthththteeee dededed rrr r
etetete wawawass pup mmmmm eleleleleligigigigigggge e e ee eeeeeeeeeeeee MaMaMaMaMaMMMMMMaMaMaMaMaMaMaMaaMM nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn iiiiiimmmmm roorotettenn
GeGewand bei sich,h,,h,h,h,hh,h,hhh,,,,,, wwwwwwwwwwwwwwweneneeeeeeneeneenenenneneneenneeeee nnnnn ererererererereeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnuruuuu  nicht 
imiiiiimmem r soo mürriiiriiissscscsssssssss hhhh wwwwwäwäwäwääwäwäw rerererereeree.. .. WoWorarann
ddaddaddadddd s s nunur liliiegegege ennen mmmmmmococcooccco hthththththttthtthththth e?e?e?e?e?e RRRupupuuuuuupprprrecececechthhth  
gigigigigiggigigiiiiigggggggg ngngggnnn iiinnn dedennn StStS alall.l. OOOOOOOhhhhhhh ScScSS hrhrrececee k.kk WWas 
wawawawawawaw r r nur paasss iert? RuRuRuRRuRuRuRuuRuR dododododdddodoododododododooddod lplplph,h,hhhh BBBBlilitztztzttztzzzzzztt  
unununnnnunnndd d d Donner standennenn nnnnnnnniciciiicciccccchththtttt iiiiinnnnn ihihih--
rerererennnnn BoBoBoBoBoBoBBoxexx n. Waren siee gggeseseseesesestotototohlhlhhlhlenenenenee   
wowowoowoooordrdrdrdeneneneneneene ? ??? ? „W„W„W„Wenn der grgroßoße e BoBossss 
daadaadasss s ss sisisisisiiehehehehhht!t!t!t “,““,, dddddacacacaaaaa hthth e e RuRupppprerechcht,t „icichh
mumm sssss iiiiiihnhnhnhnhnnh aaaaablblbllblbb enenenennnk.kk.kkkkk ....““,“,,, ddddddocococcoco h hh h h zuzuzuzuzu ssssssspäpääääpääät.t.t.tt  
NiNiN kokok lauss ssssssstatatattandnddndndndn bbbbbbberererererreieieieieee tstststss iiiiinnnn dedededeededdeded r r r rr TüTüTüTüTüTT rr.r.r.r

„W„W„W„W„ asassssasas iiiststtst hhhieieieierrr rrr gegegegeesscscsccs heheheheehehehehheheeheheheheeen?n?n?n?n?n?n?n? WWWWWWooo
sisisssindndnndnddd BBBBBBBBBBBBBlilililililililittztzztztzz,,, DoDoDoDDoDoDoDoDonnnnnnnnnnnnnn eerrererrer uuuuuu ddddnddndnddnddddn mmmmmmmmmmeieeieieieieiee nnnnn nnn trtrttrtreueuueeu-
ererererereeeree RRRRududuuududdolollphph?“?““? , frfrfrfrfragaggaggtetetetet eeer rrrr mimimimittt t erhohohohobebebebebeebebebe---
neneeneneerrrrr r StStStStStSSttSSS imimmimiiimimmemememee... DiDiD e eeee anannaaaanananndedededed rererereen n nnnn ReRRReRR ntntiererere 
ststttanannnnnanandededdedededennnn scscscscscss huhuhuhuuultltltlttereererrrrzzzuzuzzzzzuzuckckckckenee dd inin iihrennennn 
BBBBoBoBBBBooBooxexexxexexexexen.nnnn. NNNNNieemamamamamamam nddd wwollte ette wawawaawawawwaaaassssssssssss wiwiwiwiwiwiwiiwwwwwwwiiwww sssss--

FrFrF ühühühererer,,, seseseseseeesehrhrhhhhhrh vvvvieeeeieeellll l frfrühühü erer aaaaalslsls ees ss FFeFeFeFeF rnr seeheher r ununnndddd ViVidedeosospipipip eleleleleee gagggaabbb,bb ggggababababab eeeess
eieineene ZZZZZeieiee t,t,,,, iiiinn dederrr didididiid e ee MeeMeM nsnschchc enen ddddenenenennen HHHHeieieieililililigegeegegggg n n AbAbAbenenenend d d amamammmma 222222233.3.3.12211112. dededdddd s s JaJaaahhh--
rer s s fefefeieieerttrrrteneeneen. AmAmAmAA 2223.3.3 ?? JaJa,, ririchchhchcchchchc tittitig,gg, aam m 2323233. JeJeJ tztzt t weweeerdrdrddeenene ssicichhh h vivivieleeleele e wuwuwuundndndererererern,n,n,nnn  

aauaa fgfgefefühühührtr , unnd d dadas s isisssttt t auaauauauauchchch sschchchhhoonononon ssssssoo,oooooo ssololo anananangegegg ddieiee ÄÄÄÄÄÄltltl esteteenn vovovov n n unnss sisichchh  
ererininnenenenenen rnrnrnrnnnr kkkkönönönnönnnenenn.n. DDDDocochh wiwiwiwieee e eee ee gegeeeg ssasas gtgtgt,, dadddass ss wawawaw rr r ninin chcht tt imimmmemmemerr sososoooo.. UnUnnUndd dd wiiwwww e e esees 
dadaaazuzzu kkamaammm,, , dadadadadadaadass s WeWeWeWeWeihihihihhnanachchteteteennnn auauauauf f ff eieie nmmmnmallal vvverererschohoobebeb nn wuwuuw rdrdrdrdddrrdee,e,e,eeee dddddieeeiesees kkkklelelleinninee
GeGescsccschihihihichchtete mmöcöcöchthte e icich eueueuchchchccc hhieieerrr r erererere zääzäzzz hlhllennene .Joiund der 24. Dezember



sesesen.nn.. DDDDDDDDaa a a trrrrtrtrtrraatatatatattatat MMMMMMöpöpöpööppö piip , dedededeeer rrrr StStSS alalllkneechchchcchchchchc tt ttt
auaaus s eieiie neneer rr dedededeeeeerrrrr rr rr lelelel errereere enennenee BBBBBBoxoxoxxenen “.“ HHalalalalal--
loloolololoo NNikikoloolauauuuauauauus.ssss.s –––– RRRRupuupu prprprrececececcecee hhhht! IccIcIcIcccch haah bebebbbebebebebebe 
hiihierererrerr eeeeeeinnenenn BBBBririririeefefeffef ffffürürürürrür DDDDDDDDDicicicicici h, vvoooonnoo dddeeeereerer 
kklklkleieiee neneeeneen n n nn nn JooooJoJoJoiiiii.i UUUUUUUUUUUnnndnndndn DDDeieie nenneneeen n RRReRRRR nttieeieiieiereereeeen.n.n  
SiSiSiie eee hhabbebebebebeben n DiDDiDiDirr r rr eieieieeeeinininigegeeegees s sssssss zuzu ssssssagggenenennn!“!“!!! –– 
„Z„Zeie g scscsss hohhhohohhoon n heher“rr . AuAuAAAuA f f eieie nnnmnmmmmmalaaaa wwarararrarra  
dededdd r r NiNiiiN kokolalalausussuss mmmürürrriisccschh geg wowowowowowordennnnn.. . .
„SS„Sieie wololleleen n nn WAAWWW S?S??S “,““,, ffrararagtg e eerrrrr aaufffff-ff
gegeeg brbraacacchtht. „RRuppprrp ececechththtt? ??? KKöKöK nnnnenennnnnen wwwwiririr 
dedenn ScScSS hlhlitittetetten mim t drdrrdrdrdreieieieeieie RRRenene tiiererererrre eenennee  
zziz eheheennn?“?“??  – „„UUUnUnnmmömmöglglglglicchh,h,, HHHHerrr. Dereerr 
isist tt vivielel zzzuuuuu sscsss hwwerr. EsEs ggggaaabba ddieieesss JaaJaJahrhrr 
eiin n n WWiWW rtschahahh ftswachstuum mmmmm vovv n nnn üübbübbübübererererrrere  
5%%%, dadda kannst DuuD DDDDDirrrir jjjjjaaa dedeenkknknkn ene , 
wiwwiwie grgroßoßoo ddddiei WWWWWWWWWWünününnünnünnününscscscscsss hehehe iiiiinn diddidd esse emem 
JaJahrhrr aaussgegefalllllllllenenenneene sssssssininni d.d.d “ DDDeDeDD r WeWeWeeihhi -
nanaaachhchtststsssmamaamm nnnnnnn ssschchhhchauaaauauauaauua teteteteteteee rrreecechtht spa-
nininiscs hh   drdrddrdrdrreiieieeeeein,n,n,n,nn aalsl  er r memmeerkrkrkkr tete, dad ss ihm 
wowowohlhlhlh kkkkauauauauaumm etetete waw s andedereres sss übübübririr g g g g 
blblblbleieiieiiiibebeebebeben n wüw ddrdr e.e. „„IcIch h mumum ssss wohhl mal
wwiwiwiedededededereerree  vors himmmlilisccheh GGrereemimium 
füfüfüüürrrrrr übübübbübüü ererererere nanan tüütüürlrlrlicicicccheheheheh sss HaHaHaH ndndn elelnn vovov nn 
Saagegengnggngeesestat ltteenen. UnUndd sisie e frfrf agagagagenenenen 
obobbooo  wir DDDen HHeiligenn AbAbenennenendddd umumumumm eeii-
neenennn TaTaTag gg veveverrsschieiebebebebebennnn kökökökökökönnnnnnnnenenn.. DaDaDaDDD --
mimit t icich h unundd mmemeeininininnneeee MiM tataatatarbrbrbbeie tet r r auaua cchch 
dadaass sss WeWeWeWeWeihihihihihnananaanan chchchhtsstsfeffeestststt fffeieiee erere nn kökööönnenennn. . 
RuRuRuRuRuppppppppp rrrerrechhchtt, MMMMMööpö pipi,, , ihhrr kokommmmmtt t mimimimm t.t.““
UUnUnd sosoosoo bbraaachchchchc enen dddieieieiee ddrereeiii aauauauauf.ff.ff JJededdereere  
auauuauuf f ff deedem m RüRüRüRRücckenen eeininneseese RRRenene titiers.. 
DaDaDaaD s ReRenttntieiei r r rr deeess s WeWeWeihihhhihnanaachchchhtsstsmamamamamamamamamamamammannnnnnnnnnn-
nenes s hahhaattttt e eeseses daaaa bebesosoondnnddererrrrrrrrsssssssssssss sscscscscscsschhwer, 
deeennnnnnn aaaaucuch hh weennnnn dddererrrererererererre WWWWWWWWWWWeiihnhnh acaachthts-
mmamaannnnnnn llaaangegeege kkkkkkkkkeeieieieieieiee nnnnnen WWeiihnhnhnacacachthtsesesenn-
tete mmmmmehehehhhrrrr r rr rrr ggggegegegeggg gessssenenn hhhata teete,  liließeßeeß eeeerr 
es ssssssssssiiicicicicicichh dochh nicchtht nnehehhmemen,n  das 
JaJaJ hrr üüüüüübebebebb r r hinwweg vvonon ddererleleii fefett-
tetettt nn SpSpppeieieieie sseseenn zu zzehreren.n. DDocochh didiee 
RReReReRRRRRRRRRR ntn iererereee ddddddesesse ggroßenn BoBosssseses wwaa--
rererererereer nn nnnnnnnnn immmmemerhrhrhhinn ddie bbesesttttrarainniei rtrtenenennenennenenennennnnn 
aauauauauuauuauauf ff fffff ddededddd rr gagagag nznzzzeneneeee EEErde e unund dadarürüüüüüübebbbbbebebebebebebbebbebebebeeebeerrrrrrrrr rrr
hihiiiinananananananananaaaaausususussssuuuuususuusuus.. SoSooS nsnnnn tt hhähähätttteenen ssieie ddieiesese PPPPooooooooooooooooooooooo----------
sititititiiononononnnonon wwwwwwwwwwwwoohhlll kakakak umum bekekkomomo memenn.n.n.n.n.n.n.n.n..n...n AAAAAAAAAAAAAAAAAAAlslslslsso o 
scschahahaaaafffffffffffffteteeeeteteteteeeet  aucccch hh daad ss ReeRRRR ntntntieieieeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrr,rr,r,rrr,r dddasasasss SSSSt.t.t.t.t.t.t.t..ttt..t.t..  
Nikokoooolalalalaaaaaususussssu  trug g nin chchht t grgrgrrgrg addadadadaddadadddddddaadaaa ee ee spspspspspspspssppsppppspieieieieieieieieieeeeieeieiei lellelleleeeeeeleeleelendndndnddndndndnnnnnnnnn  
abberer iiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmerererhihiinnnn bebeebeeeb ii dededeeeeeeeerr WWWWoWoWoWoWooWoWoWWWoWWWWWWWWW lklke anannn-----
zuz koommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeennneneee , wowoowoo dddasasa GGGGGGrereeeeererreeeeeemimimmm uumumu ggee--
wöwöwww hnhnnnnliliichchchcchchhchchchchhhhh ttttagggagtetette.. RRRuRRR pppppppppprereerererererechchchchccc t t hahah tttte ee
eeeseseeseeeseeeseseeee sschchonononononnnonnononn iiimmmmmmmmm ererr fffffürürürür sssehhr rrrrrrr uuuununuuuunggegegeeg reer chchc t t
gegegegegegegegegeehahahhaltltenennenennnnnnnnn sssssssäääämämämäämäääää tltltltlt iciciciccheheheh hhhhiimmlmlmmllissississsiischhhc eeeee InI sss--
tititititttttttttttttttt tutuutuuutututitittttt ononenenenneen aaaaaaaaaaaufufufufu iiirgrgrgeneendwwwdwd elelele chchchhhchheneneneneene nnuummuu --
mememmememememmmmeem ririr erteeeeennnnnnnn WWoWoWooWWWW lklklkkeneneneen aaufufufufzuzuzuzuz hehehehebebebebebeeen,n wwwwoo oo
sisisississs chchchcccccc  dieeeeee HHHHHHHHHHeiiee ligegegen,n,n, dddieieie llanannnngegegegg nnnnnnicchttth  
mememememmmem hrr aaaaaaaufufufufuuuuuuuuuuuufuuuuuf EEErdrddenenenene wweiiieiltltltl eenenene sssiciccchhh eieie nnnnennenen n 
scscscccs höhöneneneeeeeeeen nnnnnnnnn TTaTag g mamamamamm chchhchhteteteeet nn,n,n,nnn wwähähähhrereer ndndnnd eeeeeeeeerrrr r
ununununundd seseeeeeeiiiiiinininininniiiiiiinnnnin HHHHereerrerrrr r rrr daddadaadd s s s gagag nznznznzeeee JaJaJaJaahrhrhrhh üüübebebeber r
ama NNNNNNNNoooooorooooo dppololol ffririiieerere enenne mmmususststeneenenen uundnddd  
nochcchchchchchc dddddddddazazazaza uuuu amammmmaama wwicicicchthtigiggsttsts enene TTTagagag iim m 
JaaaaaaJ hhrhrrrr zzzzzzzzuu u uuuuu aarararaarbebebebbb ititititenenenennn hhhatatteteten.n. AAAAAAAAbebebb r r dadadaaaaaaaaasssss ss s 
wüwüwüwüüwüwüwüüürdrdrdrdde e ee siiichchchchhhhhchch jjjjjjaaaa vivielelelleleleicichthttht bballa dd änänännn-

dedededededed r rrrr GeGeGeGeGeGGGeG dadadanknknknknkn ee ee e anananana eeinineeee eieiiieieiee geegegegegegegenennnenenn WWWWWWWWeieeieihhhhh-
nnananaanananachchchchchcc tstststst fefefefeeieeieer.

„PP„Petetruruus!s!s!s!sss!s! WWWWWWWasass mmmmmmmaccccacachshshshhhshshst tt DuDuDu dddddddeeeeneneeeneeene n n  
hihihierererere ?“““?“, frfrfrffrffrffrfrragagagggggggtetettett ddddddererreree NNNNikkkkkikkkkolololololo aaauauaaa s s ffrfreueuuuu--
dididdididdig gg ggg bbebeeeeewwwwweweweww gtgtgtgt. ErErEEr hhhhhhhhhaatatataa tetetetetetetteteete sseieineneeeeen nnnnn heheheeeeiililiilii--
gegegegegeggg nnnnnn KoKKKKoKK llllegege enen lllananannnnngeggegeggegeeeg nniccchthtththth ggggesesehehehheeehhhenenen.. 
„S„S„S„SS„SSS„Sttrtrtrtrtrtrtrrafafafafafafafaffdididididididdd enenstst. BiBiBiBiBBiB n nnn nn anan ddddererererereerer HHimimimmmmmmememmelslslsslslsls-
pfpfpfpfpfpffpfpfororororroortetetetette eeiningegegegegegegesscscscsccs hlhlafafenenenenene ,, ununuunnnd d dd d dd eeieieiee nnn n papapapaappappaararararar 
wiwiwiwiwi krkkkrkrkliliiiiichhhchchchccccch üüüüüüblblbblblblblerererererrr GGGGGeseeessseleleellleleleleeennnnn kokokonnnnnnnnnn tetet n n 
sisis chhhhhchhh iiinnnnnn dedededededed nnnnn HiHHiHiHiHiH mmmmmmmmmmm elel sschchleleleeeeiciicicicheheh n.n. 
MaMaan nn wawawaawaaawawar r dedededededd r AlAlAlAlAlAlAlA tetetetetetetetee sssssauaauauauaauauuerereereee !! JeJeJeeeeeeetztztztztzztztt ttt muuuumummmumussssss 
iciciiciiccicichhhhhhhhh 3433343434343434443 JJJJJJJJJJJJJahahahaahahahaaa rereee DDDieieeieieensnst tt bebebb immimm WWWWWWWWWWWWWunnuun--

dededeeeeergrgrgrgggggggrgggggrereereerererereereremimimmmmmimmm ummmumum mmmaaccheh n.nn. UUndndndn dddddasass iiiiistststsstststststsstststst 
sooooooo llllangwgweilig. Seitdem derr SSSSSSSSSSSSSSSSSSSoohhhohn n
vovovoovovovvvvovommmmm Alten wieder da ist lääääääääääääääääääufufufufuffffffffffttttttttttt t aaauauaauaufff fff
dddededddd rrrrrrr rr Erde nicht mehr viel mmmmmmmmmmititititittitttitititiii  Wun-
dededededeededdedederrrrnrn. Ich hoffe noch auf eeeeeeinninnnninniinninnnnii ee eeeeeeeee Be-
gngngngnngngnnng aaaadigung, aber naja, Du sorororororrororoororoorgsgssgsgsggggggggg ttttttttttt t jajajajajjajajjajajjaajaajajaj   
grgrrrraaaaaada ffür ein wenig Abwechslululuuuuungngngnngngngngngngnnnngngngg... ...
WWWWWWaWaWaaWWWW s gig bt es ded nnn ?“ DDDeerer NNNNNNNNNNikikiikkikkikkikkki olo aus
drdrrrrdrrrddrddd uucckskssteete eeeeininininn wweenenigigggggg rrumum. . ErErErErErrrrrEErrr wuss-
teteteeeeeeeeeeeee uuuummmm mm mmm dididididididididieeeeeee e ScSSScccScScSccSccSccchwhwhwhhwhwhwhhwwererereerereeeererereeereerereeeeeee e seseseseesseseeeseseseeeseses ininininnnnininnnnnereeerereeeeeeeerereeeer BBBBBBBBitititititttetetetetete. 
AAAAAAbAAbAbbbAbbAbAbbbAbAAbAbAAAbAbAAAbAAAbA err eeeer rr hahaattt e wäwäw hrhrhrennd ddddddd ddededdd s FlFlFlFFlFF uguuuuu eseseeseseeeees 
vvvvvvvvvivivvvviv eelele nnnacacchghhhgedddachththth .. UnUnddd er konnnnttte ee
dddddddddaaddddd s kleine EElfenmädcheh n JoJJ i gut 
vvvvvvevevv rsstehen. EEEr r hahattttee did e Menschhene  
ffffffrrfff ühere  selelbsbstt ummm ihrhr sschchönöneses FFest
bbbbeneneidi et.. Er hatatte ssicichh nur mittleeerr-
wewewew ili e dad mit abbgeefufundndenen. . ViVielel zzu u 
scscchhnell, wie er jetzztt memerkrktete. „F„ ol-
ggegendn ese , lieber Petetrus: EEs wiwirdrd ddieie-
sssesesesss JaJaJahrhhr kkeieie n HeHeililligigig AAAbebenddndd gggebebebe enenen, ,
wewewew nnnnnn dddasas FFesestt ninichchtt umum eeinnen Tagg 
vversr chchobobenene wwirirird.d. MMeieinene MMitara beb iter 
ststehe enen imm StStS rer ikkk.. SiiSie ee wowowollllenene aaucuch h h
teteililhahabeben n amam wwicichthtigigststenen FFesestt dedes ss
JaJahrhreses. MeMeiinst DDu u das kriegegennnnnnnn nn nnn 
wiir durch?“ - „Au! Schwiwiererigigee BBiBiBiBiBiBiBiBiiBBiBBiitttt--
te. Ganz schchwiwiererigig. DaD ggeheh ichch aaaaaaaaaam mm m mm m mm mmmmmmm 
bebeststenen ggleicch zur r höhööchc ststenen SSteteteteteteteeteteteettttt lllleeeeeeee.e.eeeeeee  
ObObObObOOOOOOOOOOO ddddasasasa fffürürürürü mmmmmmeieieeinee Beggnadidigugunnnnnnngngnnnnnnnnng ssssssssssso 
ggggguguuggggut t isissssssst?t?t??t??t??t?t??t?t?tt??? MMMMMMMMMMMMMManann wirrd seehehen.n.“ MMMMMMMMMiMiMMMMMMMMM t tt tt t ttt ei-
nnnnenenenennnnenenemm m gegegggggegggggggggggg lblbbeneenenenenenneeneneenennnnnn BBBlitzz verschwwanaannnnannnnnna d dd d d d PPe-
trtrtrusus vvooororororororoororororoororooor dddddenennnnenn vvvvvverererrdudududd tztzzenenenen Augugugugggguggugguggggeneneennnnnnnnnnne  der 
dddreieieeei FFFFrererereeeeeeereeeeeeeeununuuuuuuuu dedeeee. . DeDeDDer r r r WeWWeWWeihihhhhihhhihihhhhihhhhhnnananaaaaanaaanananaachts--
mamammaannnnnn hhhofofofoffffffoffffffftfftftftftftftftfftftftftfftffftfte e e nununuuuur,rrr,r,r,r,r,r,rr,rrr,r,r,r, ddddaasasa s ddddididddiidddd ee e e gagagagagagagaagagaagaagaagaaagagagag nznznznznznznznznzznznzznnnzznn eeeee eee
Sachchhe e e sccccchnhnhnnhnhnneeeeleleeeleeeeeeeeeeee l l übübbeeerereerererererrerereerereee ddieiee BBBBBBBBBBBBBBBBBBBühühühhhhhhhhhhühühhneneneneneneneneeeeneneneeeeee ggginin--
ge. Er hatatatteee wwwwwwwwwwwwwwwwwwahaha rllrllliciciiciciciciciccicicicicicciciccchhh ninininiichchchchchchchhchhchchchhchchchccccchhtttt t mmemmemememememememem hrhrhrhrhrrhhrhrhr 
viellll Zeiiit.tt DDDDieieee MMMMMMeeeeneneneneneneeeneeeneeenee scscscsscs hehhhheheenknknknknkkkkkkkinininininnindeddddededededederrr rrrrr wwawwawawawarrrrrr----
teten besttimimmmtmtmmmtmtmtmtmttmtmtmttttmm sssssssssssssschchhcchccchchcchcchhononononon ssssssssssehehehehehehehehehehehehehhehe nsnsnsnsnsnsnsücücücücücüccüchthhthththththtthttthttigigigigigigigigigigiggiggiggggggggggggi  
auf ihihihhn.n.

EEiEiEiEiEiEEiEiEEEiEinenenenene hhhhhhhhhhhhhhalalaalalallalalalallaalalalalaa bbbbbbebebebebbbbbbbbbbe SStuunndndndndndndddndnndnddnddeeeeeeeee spspspspspspspspspspsspssspätäterererrrrrrrrrrerrrrr eeeerrr-
scschhihihiiienenenenenenenneneneneneneneeenneee PPetetrururuuuuruuuuuuusssssssssssssssssss wiwiiedededddddddedddddddddde eree . VoVoVVVVoVoVoVoVVoVoVoVVVV rgrgrgrgrgrgrgrgrrgrggrrrgrrrggekekekomomomomomomommmmommmmommmmmmmm---
mmmmmmememememmmmemmemmm n n wawawawawaawaaawarrrrrrrr rrr esesses ddddddddddddddddddddddenennen DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDrerererererererererereeeereeer ieen nnn wwiwiwiwiiiiiw eeeee eeee e eeeeeeee eieiee neneneneeeeeeeeeeeeeeeee 

zzzzzzuzuzzzz  stammellelnnnnnn.n.n.nnnnnnnnnnnnnn DDDDDDDDDDDDDDDDiiiieiiei SSaacacacacccacacaacaacaaaacaccheheeheeeheeeeeheeheheheeeheeeheeee ist dieeesesesesessesseseseeseseseseseseseese,, ,,
ab nächsteeessssss sssss sssssssss JaJaJaaaaaaaaaaaJahrhrh  wäre eeeeeeeeeeeeeee dadadaaaaa vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvieelleichhhhhhhtttttttttttt tttt tt
waw s zu mmmmmmmmmmmmmmmmmacaacacacacaaacaccaccccchhhhhhehhhehhh n, aber dddididddddddddddddddd essessssssssssss JJJahr? 
DeDeDeDeDeDeDeDDeDDeDeDeDDemmmmmmmmmmm SoSoSoSoSoSoSoooooSooSoSooSSoSoSohnhhhhhnhnhnhnhhnhnhnhnhnnnhnhnememann kommmmmmmmmmmmt tttttt tt tt t ttttt t t dadadadaaaaaaaaaaas sss sssssssssssssss jaj  
sososoos gagagagagag rrr nononon chc  ganz recht, eeeeeeeeeeeeerrrrrrr rrrrrrr r r r r rr kakaakannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  
dadannnn zzwewei TaTagege Geburtstag fefeeeeeefeeeeeeeeeieieieieieieieieieieiiiieieiernrnrnrn, ,,
ababere ddieie MMenenscschehen,n, ssieie warrtetenn auauauauauauauauuauauuauaauauaauauuauauaauaufff f 
DiD chchch,,, NiNikokolalausus. . DuDu kkanannsnssttt sisisiee ninichchhhhht tttttttttttt t
imimm SStitichch llasasses n. Deieineneee MMititararbebeeiititeerr 
mümmüsssss enen ddenen Strtreieikk k auaufgfgebebbenenn, oderer  
DuDuDuD mmususstst ssieie ffeueuererrnn.n. WWWennnn heheuttee 
AAbbA eenenddd nnichcht t eieinn etetwawawas,s  ähmhm... ((PePe-

NiiN kokokokooook llalall usususs iinn BBeB zuzugg auauf f seseinine e FiFiFi--
gugugugugggg r wwawawaww r)r),, füfülligigiiigigigererererererererreerr MMMMMMMMann mimiit tt wweweißißememmemmemmmemeem 
RaRaRaRaaaRaaR ussssuuu chchhc eebart unununnnnunnnddddddddddddd rororoteteteteteteteteetet m m GeGeeGeGeeeeeeeeewawawwwww ndnd 
umumum ddddddieieieeie HHHHHHHHHHHHHHääuäääää seseses rrr r r ziziziziiziziizieheheheehehe t... NNNNNNajaajajajajajajajajajajajajajaaaaa,a,aaa,aa,a,, ddasa  
wiwiwwiwiwiwiwirdrdr wwwwwwohohohhhohhohohohohhohohoho lllllllllll ll mämämämämämmämäämämmäääääächchhchhchchchchchhchcchcc titititiititiititititititit ggggg ÄrÄrÄÄrÄrÄÄrÄÄÄrÄÄrÄrÄrÄrÄ gegegegegegeegegegegerrrrrrr r rrr gegegegeeeegeegeeeebebebebennnn.nn “

j

SoSoSoSoSoSo ssssssahahahahaahah eeeeessss alalalalalalalalsosososososo aaausus.. DoDoDooDoochchchhhchhcchchhcchchh gggggggggggggrrararararrararadedededededededeeeedd  
daaadaadadaadadadasss wawaaaww rrrr BeBeBeBeBeBB ststststststananannaa dtddtdteieiieil ll l l dededededdd r r FoFoFoFoFordrdrdddderererererererrerererrree uuuunnnnnuununuu gg.g.g.g..g.  
DeDeDDDeDeeDD r r NiNiiNiN kokok lalaususssuss sssssssololoolooolltlttll e ee mimimimimmm t tttt t t sesesssss ini enenn MMMMMMMMMMMMititititit---
araararbebebbb ititi erererrrnn n nn dadadadadd s ss WeWWeWeWeWeihihihihhhnananananachchchchhchc tststststsststsstsffefefefeffeff stststststst ffffeieieee --
ereererererererree nnnnn n JooJJoJoJoJJoJoooJoiii i i i wawwawawawawawawww rrrr esee ssehehee r rr wiwiwiwiwiwiwiwichchchhhhchchc tititiittit gg,g,g,gg ddddddasasasasasass 
erererr sseeieieieie nnenenenenennn AnAnAnAnAAA gegegeegegeeeeststststssts eleelelelelellltltltltlttllttl eneneneneneenn mmmmmalalalalalal zzeieieiiiigtgtgtgtgtg ,, ,
wiwiwwwwwwww eeeeeee seseseseseseehhrhr eeeerr r sisis eeeee scscs hähäääätztztztzzztetettttte.. AnAnAnAnAnAnAnAnAnererereerkekekekekekekeekkkennnnnn-
nunununuungnnnnggngngggg hhhhhhhhattataaaaata teteteteeee ffffürürürrr eeeinininii eneneen EElfffflfenenenneneen ooooooobebebeebebeeebeeeersrsrsrsssrsrssstetetettee 
PrPrPPrPrrPrPrP ioioooooririrrriritätättät.t.t.tt.t.tt DDDDDDDDDoococcch hhhh nununuuuuununuunnnn nnnnnnnn sasaaasasasas h h h esesss sssssssso o oooo auaauauauauuus,s,ss,s,ss, 
alals s s sss mümüm sssssssse eeeeeee dedddeddededededed r rr rr rr WeWeWeWWeeWeWWWeWWWeW ihhihhhhhihihhiihhnananaaananananaaachchcc tstsmamamammmamamm nnnnnnnnn 
lololos,ssssss uuuuuundndndndddndndndd aaaaaaaallllllllllllleieeieieieieeieie nennennnn wwwwwwwwwürürürüü dededdd eeeeeeerrr r rrr rr esesessesesesse bbeeee---
ststststtttimimmmimimi mtmm nniicciccciiicci hththththththtthththt sssssssschchchchchchhchhhafaffaaafaa fffen. DDDDDDococccccchhhh daddadadadadddannnnnnnn ::  
„M„MMomomoo enentt!t!t “,“, rrrrrrrauauauauauauaua nttntntntnnnteeeeeeee eieinen pplölötztzlilichchcc  

gggaagagggaagaggagaaagagagaaaagg rrrrrrrrrrrrr ninichchhtt mmehrhr soo mümürrrrrrrrrissisisisisii chcchc ee StStS imim-
memememme.. RRuRRRRRRRRuRRRRRuuuRRuRuRuRRuRuuuuuuRuupppppppppppppppppppprererreereerreereechchhhcchhhchchchhchchhhhhhhtttttttt t t bebebeebebebeeebebebeugugugguuuuuuguugguuuguuuuguuugguuu tetteteetetttetettee sssssssssssicicciciciicicicicicicchhhhhhhhh h zuzuzuzzuzzuzuzuuzuzu ssssssssssseieieieieeieieieieii---
neneneneeemmmmmmm mmmmm mmmmmmmm kklklkllklllkkkkkk eeieeeeeeee nen FrFrFrFreueuuuuuueuuund MMöpppipi run-
tetetettttttttttttt r,r,r, uuuuuundddddddndnnnnnnnnnnn tttttttttttttttttuuuusuuu chhhheeeeeeleleleele tetetete iihhmm insn OOhrh . „JJa, 
daddadadadaadaaaaasssss isisttttttttt esesssesesesesessssssees....... Sooooooooooo kkkkönönönönnnnten wir es mam -
chcchenenenenenennnnnnnnn.“.“.. MMMMöpöpöpöpöpöpöpppöppöpöpöpöpöppööppppöpppöpöpöpöpöpppipippppppppppppppppp eeeeeeeeeeeeerzrzrzrzähähäähhhhhhlte den ana deren
voovonnn RRRuRuR pppppppp rerereerechchcchchchchchhhhhhchchchhhhccchtstststt IIIIdedddeeeeeee. Und sie wa-
rerereennnnn n alllalalalalalalalaallgllglglglgllglglgglglgemememememememmmemememeieieieieieeeeeeeeeee nnnn bebebeebbebegegegeeeegegeeegeegeiisisiii tert. PePePetrtrtruuusu err-
zäzäzählhlhlh teteteeeeteee ssssssseieiineneeem mmmmm mmmmmm m BoBoBoBoBB ssssssssssss dddddddddddddddddavaaaaaaaa onnn unddd dddasss 
GrGrGrGGGGrGrGrGrGGGrGGG ememmemmemeemememmmmmemmiuiuiuiuiuuiuiuuiuuuiuuuummmmmmmmmm füfüfüfüfüfüfüffüfüüüfüfüürrrrrrrrrrrrr r WuWuWuWuWuWWWWuWuWWWWWWW ndndndnddn erererererer bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbesssesesesseseseseeee chchcchchcchchhchchhloloolololololololooolosssssssss , , ,,,,,
dadadadadaadadd ssssssss ddddddddddieieiiii sesesessesesee SSSSSSSSSSSSSSSSacacacacaccacccaccacaccaaccheheehehe HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHanananananannnanannaannnaaaaand dddd dd unununnunununuuuunuunuu ddddd dddd ddddddd FuFuFuFuFuuFuFuFuuß ß ßßßßß ßßß
hah tttte unnnnnnnnddddddddd geneeeeehhhhhhmhmmhhhhhhhhhhh iggggtttteetetetetetetetetteeeteteteennnnnnnnnnnnnnnn dededededdededeedeeedeeddd mmm mmm NiNiNiNiNiNiiN kokokoko-
laaauss seiinen  großeßeßeeeeeeeeeeeeee TTTattatt..

Der Weihnaccchhhhhhhhhhhhhhtstsmammaaaaaaaaannnn vvvvvvvvvvvvvvvverererereeeeeeeee scscscscscscccccssccschohohohhhhhhhhhhh bb 
dasss Weihhnachtssfffefeeeeeeffeeestst uuummmm mmm eineeeeeeeennnnnnnnnnnnn n n TaTaTaTag.ggg.ggg.

EsEs sollte fortaaaannnnnnnaann nniciccccccccccccht mehr amamamamamamamamamamamaaamm 
2323. 12 sondernnnnn erssrstttt tttttttt am 24.12 

--
ckckunung g soolltetenn in dddddddieieseeeeeeeeeeeseeem m Jaahrh ddieie
GeGGGeGescscschehhehenkknknkeee nonnonochchchch aaaaaaaaammmm hhhhhhheeehhhhhhhheeututututiggigigenenene TTTagagagg  
auausgsgeliefefertrt werrdddddddedeeeeedddeeed nn.n.n. SSSo waw r es 
in ÜÜbeb reininkukunfnft mmmmmmmmimimmimm t tt eeiiiiiieeeeiinnnen r r hihimmmmlili

gg
-

scscscscscsscscscscscchehehehh nnn AbAbAA ororo dndnununnnggggggg ggg dededeerr r rrrr r Menschen-
kikikkikiiikiiiindnndndndndddnddndndndndndnddndndndererererererererererreererrerreeeeereee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbessseschchchchloololosssssseeeeenenneneeee wwwwoooooooororrroooooo den.

DoDocccccchchcchccchccccchcchhh wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwieieieie kkkkoomoommmmmmmtmtmmmmtmm eeeessssssss s ssssssss dadannnn, dadass 
der Niiiiiiiiiiiiiiikokokokok llaaaaaaaalaaaalaaaaus aaammmmmm mm mmmmmm AbAbAbbAbeeeeeeeeneneneneeeeee dddd mimimitt tt seeseseii-
nen AnAnnnnnAnAAnnAnnnAAnAA gegeeeegeeeeessssstssssss ellttenenn iinnn seseseeeeeeeeeseeeeeeinnininemem WWWWohohhnnn-
zimmmmmmmmmmmeeeeerer sssssssssssssssiiiitiiiiitzt? ErEr hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhatatatataaaaaaaa dddddddddddddddddddieie kleinne e JoJoi 
auf ddddddeedddddddd mmmmmmmmmmmm Kniee uundnd sspipipipipiipipipipipipipipipippippppiieeeeeeeeleeeeelee t t mit ihhhr.r. UUm 
dieee eeee eee e eee bebeeeeeeeeeeiiiidididdiiiii en hhererumum ssititzen n AnA i und 
FFFFFFrFrFFrFrFFFFF asasssasssssssskkkkkkkekekkkkk n,, JJoiois s ElE teternrnnnn,,,,,,,,,,, vivivvvivivivivivvviv elelee ee Elfen-
kikikikikikkikikikikk nnnnndnndnnn er tollelen ebebeebebebebebebebebebebebebe eeeneneneneneneneeeene ffafafaf llllss s s s gegeegeeegeeegegeeeeeggegeeegeegg eieeeeeeeeeeeeeee nt mit 
ihihren EllElteteteteteteteettternrnrnrnrrnrnrnnrnrnrnrrnnrrr aaaaaam m m WeWWeWeWeWeWeWeWeWWeWeeeWeWeW iiihihihihihihiihihnanachchchtsssstssssstsaabaaaaaaaa end 
immmmmmmmm WWWWWWWWWWWWWWWWoohohohhohohhnznznznzimimmmmmmmmmmmmmemememememememeeememmm r r dedes NiNikokolalauuss‘ he-
rurum.m.m. AAAAAAAAAufufuffuffufuffuufufu dddddddddddddddddeneneneenennenenenenen TTTTTTTTTTTTTTTTisisisissisisisisissisiisischchchchchchchchchhhchcchcchenenenenenenenennenenenenenene sssssssssstetetettteeeet hehenn dud ffff-ff
teteteteteeteteeeeeeeendndndndnddnndndnnnndndndnndndnn eee Plätätzcheen n und süsüsüüüüüüüßeßeßeßeßeßeßeßeßeeeßß , heheheheheheheheheheehheheheeeheißißßißißißißißißßßißßißßßßßiße eeeeeeeeeeeeeeee
GeGetrtränä keke. ImIm KKamaminin bbrurutzelle tt eiiiiiieieeie neneneneneneneneneneene 
WeWeihhnaachchtstsentet . DoDochch wwasas hhatat dderr 
NiNiiNiiiNiNiNiNiiiNiNNNN kokokokokokkokokokkkkkookokkk lalalalalalalalaausuusuu  dennnn da an? IIstst ddasas nnicichtht 
dededededer r r rr scscscsccchwh arrzeze Lododennmanttelel vvonon 
Knecececece hththththt RRRRRRupupupupupupprprprprececeeee hthhhhth ? ? GaGanznz rricichthtigig. 
WoWoWoWoWo iiiiistststsss ddddddererererer tttrereueueuuu GGehehililfefe ddese WWeieih-
nanachchtstsmamannnneses eeigigenentltlicich?h? UUm dadaass 

DäDäääääääääääääDääääääächcccccccccccccccccc erer dderer WWeleltt scschahaaueuen:
DoDoDoooooooDoortrtrtrtrtrtrrtrtrrrrrrrrrrrrrrtt aausus eeeiininem SSchchhorornsnsteteinn 

okokokokokokookokokoookokokooook mmmmmmm t t ttttttttt t ereerere gekroochcheenen. MiMit t eie nenem
grgroßoßoßooßoßoßoßoßoßßoßoßoßßoßßoooßo eneenenenenen SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSacackk aauauff dedeeem mm RüRückken iin n
eeie neneeeeneemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm rororoorooteteteteteteteeeteteeetteeetteeeeen n MaMantel. Laut laccchehend 
läälääääääääälääääääääääääläläuffufufuffufufuuuuuuuuuufuuuuuuuu tt eeeeeerererereeerreeereeee aaufufufufffffffffffuf ddddddddddenen SSchchlilittttenen zzu.u. „„HoHo HHHo o
HoHoHoHo!““!““““““““!“““““!“““! ,, rrrrruruurururrrurrruruuurrrururuuftftftftftf eeeeerr r r r rrrrrrrrrrr rrrrrr MöMöppppi i zuzu, seseininem kkkkkkkkkkleleeleeleeleelleeleeeeeleiiiiiii-
neneneneneneeneneneneneneneneeeeeeen,n,nnn, aaaltltlttenenenenene EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEElflfenenfrfreueueundnnd. Wie seeeeeeeeehrhhhhhhhhhh  
er sssssssssiciciciciciciciciciciciciciccciiccccch h hhhh frfrfreueueuee t,t,tttt, dddasasss er aufffff sssssssseineneeneeneeeeneeene al-
ten Taagegegegegegeeeeegeeegeggeee nnnococcch h hhh mamamamamamamamamammmmmamaaaammal llllllll mimimimimimimimimimmm tttttttt ttt tt dedddddddd m ScScScSScScSScScScScScScSchhhhhlhhhhh it---------
tenn fafaaahhhhrhrhrhrrrrrrrrhrrhrrrrhrenenenenenenenenneneeen kkkkkkkkanannaa n.n. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDocococococococcocococoocococococooocooochhhhhh h hhhhhhh wewewwwwwwwww r sisitztzt t dada 
nonononononononononocchchccccccc ?? --- PPPePePePeePPPPeP trtrtrt usususussssussssssssssssssss... ErErEEEEE hhatatatttatttttatttattatttt sssssssssssssssssssssiciccccccccciccchhhhhh bebebebebebebebeebebeberrerrrrr it 
ererklkläräräräräräräääärää t dddededeeeeddeeddeedeedddd nnnnnnnnnn bebebebeeiidididdddddddiddiiddddddddeeeeeenenenennnnnnnennennn zzzzzzzzzzzzzzzu u u hehehelflffffflfffflfffeneneneneneneneneneneneneneenenenenn.... EiEiEEiEEiEE nnnn n 
eeeereeeeeee wachseseseseseseseeseseseesess neneneneeennnnennnnn ssss s MMMMMMeMeMMMeMMeeeeeMeMeeeeeensnsnsnsnn chhhhhhhhhhhchhhchcheneneneneneneneneeneeneeneenenkikikik ndndnddnn kkkkanananananannnnaanannannnnnnnnnnnnnnnnn 
vovooooovon der rrrrrr KKKrrrK aaafaafaffffaffft tttt heheer r r rrr bebbebebebbbbb stimimmmmtttttttmtmtmtmmtmmmmmm zzzzzzzzzzzzzzzehehehhehheeeeeeeeeee nnnnn ElElEElEll--
fefefefefeefefefefeffef nnnnmnmnmnnmnmnnn änänänänänänänänännänännnnnenenenenenenenenenenn r r eeerererererrrrrsesesesesesessssettztzzzzzzzztztzt enenennenenennnenen, ssosooooooo dddddaasasasass ss dididididdidididididiieeeeeeeeeeee---
sesssse gemememmütütütütütütüütüütütlilililll chchchhchhhhch vvvvvororororroro dddddeemmm KKKKKammmmmmmininnininin ssssitzeen n
könnnnnnneenenennn...

„„M„MMMM„„M„MMM„M„M„„ eieieiee nnn nn BBoBoBoBoBoBooBoosssssssssss ssagagagggt,t,ttt,t dddddddddasaaasasasasasss s sss s icichhhh heeeuu--
teteetetetettetettett AAAAAAAAAAAAAAAAbbbebebebbbbbbbbbeb ndndddnddnnn sssoooo vivieeeleleeee ennnnnennn LLLLLLeueuuuuuteteeeteteteteteen n gegeeeeehohoooolflfenenenenennen 
hahahahahahahahahahhaahhh bbebebebebeebbebbe, ddadadadadad sssssssssssss mmmmeiie nn nn SStStSSSSS raraafdfdfdfdfdffdfdff ieieieieensnssssstt tttttt t alallllsss ababa -
gegegegegegggeleeeeeeleleleleisiisisiisi teteeet tt zzuzzuuuuuuuuzuu bbetetrarachchc teteeeeeenn issttt.t.t AAAAAAAbb momoooorrrrrr-
gegegegegeegegggen n nnnn n bibibbb n n icicicicich h hhhhh wwwwiwiwiwwwwiwiedededeeddere iimm PfPfPfPforororrrteteteteennnndndieieensnssnsnnsnn tt... 
WeWWeWeWeWeWeW nnnnnnnnnnnnn iihrhrhrhhhrr mmmmmmalalallaala zzzzzzzwiwiw scschheheh ndnddduuururcchchchch vvvvvvvvorroroo --
bebebebebebeeiii iiii fafafafaafafahhrhrhrhrhrt t hhuhuptptp mmmmaalala llauaut,t, fffaalalalala lslslsss ichchhch wwwwwwwwwwwieiieeie-
dedeeeeerrrrrr rr eieiiieie nnngngnggnn esssescchchhchlalalaafefefefefeeen bibibb n!nnnn !!!!!“ -- W„W„WWWWWWWWenenennn n
icchhhh beebeb i ii diid esessemememmmmemm nnnnneueuumooodiddid scsscscsccscss hehhehehehehehh nnn n n n

---
dede!“!“,, errrrwiwiwwwwwwww dedeed rtr e e RuRRuuRRupppppppppp rerereeeeechchccchchchccc tt,tt „IcIccchhhhhhhh haalll-
tee vonn dddieieeeeieeeeesesesen nn rerenntntntiieieerlrlososososososeeeenenn SSSSSSSSSSchchchchchhhlililittttenen 

ninnninn cccchchcc t t vvvielel. AbAbbbbbbberererererereee gggggggutututututtut ddddddddaaaasasssssassa DDDDDDeeeeieiee n nnnnnn BBooooooosssssssss 
ununununnunnunu ss seseseeseeinnnineneeneneneeen ffürürürr hheueuteeeee AAAAAAAbebebebebb nnndndn leihthththththththth ... .
So kkönönnen n RuRudodolllplphhh h unnnundddddddd CoCo. AuuuAuAuAAuuf fff ff f 
Jaamamaicicaa ausspapannnnene . ErErErEr hhofoffffffftftftfftft jja aaaaa
er kkannn seselblbigigeses mmitt ddererer FFFFFFFFFFFrereunnnnndididdidid n n n nnn
seineses CCouousisinns mmacchhen.nn. AAAAAAAAAAbebeeeeer r r wawawawawawawaawww ss 
andereres:s  Grad trafaf ichhh eeeeeeeiin KKKKKKKinnnininininnddddd,d,dd  
wawaas s dem Weihnachhtstsmamamannnnnnnnnnnnnn KKKekekekekekkkek--
sesee bbbbriringn en wollte. Mitt ggggroroooororooßeßßeßeßßeßennnnn AuAAAuAuuAu-
gegegg n sts arrtte esese mmici hhh anann, eiee nn n n nnn SSSStStraahhhhhhhh-----
leleleleleeeleeelelelen nnnnnnnn übübübbübübübübüüü erererererereerer iiiiiiiiihhhrhrhhrhrhrrhrhrhr gggggggggganananananan eezeezezzessssss GeGeGeGeGeeGeGeGeGeG sisiisisisisisissisisichchchhchchcchchchchchchchcchc ttt tttttt vevevevevevevveerrtrrtr eieilttttttlt.. 
DaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDaDDaDDDDass sss erererrststtttttstststststeeeeeeeee e e MaMaMMMMMMMaMMMM ll dad s iiiimi hhhchhchchhch eeeeeeeeeeeeeininininininnnininininiini KKKKKKKKKininni ddd sosooooo 
angegegescscscscsscscscscscscscchahahahhhhhhhhh utututut hhhhhhhhhhhhhhhhhhataaaaaaaaaaaaaattaaaa . Jetzt weeweeißißßßiß iiiiiiiiccccchchchcc wwa-
rumm NiNiNikokookolaaaaaaaaalaalausussususususuusuuuuu ssso oooooooooooooo anaaaaaaaaaaaa  dem JJJobobbbbbobbbbbb hhhhhhhänänääääää gtg . 
InInI eeinin ppaaaaarrr rr JaJaJaJaJaaaJaaaahrhhrhrhhhhrhrhhrhhhrrrrrenenennnee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrararrrrrrraucuchehehehe iiiichhhhhhch bbbbbbbbee-
tttstststststststs imimiimmimmimmmmimmmtmttmtmmtmtmtmtmtmtmmttt aaaaaaaaaaaaaucucucucucucucucucucucuchhhhhhhhhhhhhhhhh dddddddadadadaddd s s wewewewwwwwwwwwwwwweißßßßßßßßßßßißßißßßeeeee eeeeeeeeeeee PuuPuddddedededddeddeded r r rr füüüfüfüfüüür r rrr

dededededededededdedeennnnn n nnnnn BBBaBaaaartrtrtrtr nnnnniccciciciciccciccciccchhhthththtthhhhhhthhth mmehhehr.r.r.r VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVieiieieieiiii llllll eieieieieieieieieieieieieiieieie chchhhhhhhhchccccccccccc t t kaaaannnnnn  
ich ihiihnn noch öfterers s veev rtrttrtrtrerrererereeereereeeerereeerereeteteteett n.nn.n ““““““““““““

JoJoi i saaßß dederwrweieil l auauf f dededemmmmm mmmmmmmmmm KnKnKnnnKnnKnnKnnieeeieeieiii  
dededesss WeWeWeihihnan chchtstst mamam nnnneses. SoSooooooooooooooooooo hhhhatatttttt-----
te ssieie eess sisichch vvororgegeststellelltltlt. DeDeDeerrrrrrrrrrrrr rr wawawawwawawwaawawwaaaarr--
meme KKamaminin, dadass LaLachchenen aaufuffff ddenenenenennennnnnennnn 
Gesichtern ihrh err Freeunndee uundnddddddddddd ddddieeeeieeee 
Wärme inn ddenn HHererzezenn ihihrerer r EEEElllElEEE tetetteernrnrr .. 
EnE dld icch h kokonnnnteten n sisie e eieinmnmalal aallllllllllllllle ee e zuzuzuzu-
sasammmmenen ddasas FFesestt deder r FeFestste e ffeffefeeeefeeeef ieernrnrnrnrnrnnnn. ..
UnUnUnUndd dd dadadafüfüüür rrr hahahh ttttee sisichch ddieie VVererleleeeeeeeeeeguguguguggungnngngn  
umumm eeeeinninenenene TTTTagaa ddoch wowoww hlhlhl ggeellleeeeeee ohohntntnttt. 
JeJetztzt mum sssstetetet nn didiee Menschhchenennkkkkkkkikkkkikkk ndndnnndere  
zwarrrrrrrrrar eeeeeeeeeeeinininininininninininnenenen TTagagg llänängegeg r r aauauauauauauauuauauuffffffff ihhihhihhihihhhihihhihihrrrrrerrrree GGGGee--
scccccchehehehehehehehehehehehehhehh nknknkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeee wawawwwwwwwww rtrtenen,, ddodododododododdod chch JJJJJJJJJJJJJoioio wwwwwwwarararraraaaaraa sssiccccch h h hhh
sichhhhhhhheeeer, dadassss ddiee KKinindedeeeeeeeeeeeeerr dieses vvvvverereee -
kraften würden SSSSSSSSSSSSS hhchchchhchchchhlililillilililililieeßeßeßßeßeßßeßeeeeßßeße lililichchhhchhhc ddauauuererrrereee -
te es ja dadurchhhhhhhh aaaaaaaaaaauuucucucuccucuucu hhhhhhhhhhhh niinichchchhht ttt memmem hrhrhr 
gaaaannznznznznznznzznn so laaaaaaaaaaangngngngngngngnngngge von n   nn WeWWeWeihihihhnanananachchchch---
ten bibibbb s SySySySylvlvlvvvlvvvveeesesesesesesessee ttter, unddddddddndd dddasaasa wwwwwwililiililllll jajajaja 
auauauaauauaaaauauaaauuauchchchchchchchchcch wasasaasassassas heieiißeßßßßßßß n,n,,,,,, wwwwwwwwwwieieieieieieeeeeieiei sssssssssieeieeieie ffffananndd.d. SSSoo 
kakakakakakakakakakkakakakaakammmmmmmm eseseseseeseeeeeseesssess also,o ddddddddassssssssss sssss sss ddududududuuuduuddurcrcrccccccchhh ddeddededdeden n n n nnnnnnnn WiWil------
lelen n ddddededeeddedddddedddedddddeddeedess sssssssss klklklklklklklkklklklklkllklkllklllkleieieeeeeeeeeee neneneneneeeeennnnnnnn ElElfefenmmmmmmmmmmmmnmädäddddchchchchchchchenennnnnnssssss JoJoJoJoJJooJJ iiii 
ununseseser rrrrrrrr WWWWeWeWeWeWWWeWeWeWeWeWeWWeWeWeWeWWeWWeeihihihhhhhihhhnananananananannannanaachchcc tstsfeefeeeesststsss uuuuuum m mmmmmmmmm eeeieeiee neneneeeenen n 
TaT gg veeversrsrsschchobobobobobobobobobbobobobobbbeneenennnennenen wwwwwwwwururrrrrrrrrrddededed ,, unununuununu ddddd ssossosososoomimimimimimimimm tttttt t
dadadass GlGlücücckk k kkk in dddieieieieeieieeieieieieeeieieeseseseeseeeseseeesssssssss nnnnnnnnnnnnn TaaTaaTT gegeeeegeennn nnn nn auauauauauuua fff fffff dedddededdddddeded r 
WWWWWeltltltltltt bbbbb iieeieinanaaahhhhhehehehh vereerdddddddddddddddddddddoddodoooododoooooppppppppppppppppppppppppp lllleleleleleleeleeeeeeeee tttttttt t t t wwu dddddddddrdr e.e.e.e. IIIIIIIIIIIIhhhhhhhhhhhhhhhrhrhrrrhrhrhr 
mümüüsssst t wiwissssssseneneee , wennnnnnnnnnn EEEEEEEEElflflfffflflflflfflffflfeneneneeeeeeeeeee eeinnmamamamamamaamaalll l l 
ririchchtititig g g glglücücccklkklkllklkk ich sissindndnddddd,,,, dadddaaaadaddddaaadaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn sssssssssssinindd sisiiiiieeee e e e e
dadass viviv ele sssstätätätärkrkrkkrkkrkrrkererr aaaalssslsss wwwwwwiririr MMMMMMMMMMMMMMMeneneneneneneneneneeeeeneee ssscsscsssssssssscssss hehen,,n,,, 
unnd obobobobwowowow hlhlhlhlhllhlhlhllhl eeeeessssss vvivieelelelele wwwwwenenene igiggggeeeeererererrrerreere EEEEEEEEEEEEEEElffl ene
alls s MeMMensn ccccchchchhchcc enenenne gggggibbibbibibibtt,ttt, kkkkkkkkkananannnaaaannnn n n n daad sssss GlGlGlGGGGGGGGGG üücüücüccüüüüüüüüüüüüü kk 
dididiesese erer ppaaaaaaaaaaar r rr daddad s ss GlGGlGlGlGlGlGlücücücücücücü kk kkkk vovooonnnnnn unununu zäzäzäzäzäzäzäzäzäzäzäzäzäählhlhlllllhlhllh iiiiiiiiiiii----
gegegegegegegegegggegen n MeMeeeensnnnn cccchchchhccccheneenenenenenee aaaaufufuufwiwieegegeeeegenen.

UnUUUUUUUUUUUU dddddddddd wennnnnnnnnnnn iiiihrhh mmmmirir dddddieiesesee GGeeeeeeeeeeeeee---
schihiihihiihihihihhichcccc tee nnicicccccccchththhh ggglalalal ububt,t, dddddaannnn frffragagagtt tttttttt
EEEEuEEEuEEEEEE chch ddddddddddoccchh h mmmmmmmamamammammaaaal,l wwararumum aaaamm 2332 1.1.12 2 
EuEurer FFFFFFFFFFrererererereudududdudduddeeee e eee auuf f WWWeWeWWW ihihnanaachchteeetet nn nnn
scchohohohonn sossoosssososos gggggrorororoorororoßß isst,t, ddddasasaaa s s ssss ihihrr memeeeinntt tt
eeesesessssss kkkkkkkauaumm nononoochchchhccc aaaaaususshahaltttenene zzzzuu kökööökk nn-
neeneeeennn.n.n TTTTTjajajajaa, dadadadadadasss sss mememeemeininnninee LiLiL ebebbenenn llieieeei gttg
eieieie nznzzzigigigigigggggg uuuundnddndnd aaaalllll eieieieie neneee dddarara ananaaaa , dadadassss wwwwiriririrrr  
inininininininnnninnninn uuuuuuunnsnsnsnsnnnnseerereeerm m InnIInnnenneen rsrsteten n nnonochchch wwwisisisssesseseen,nn  
dadaadaaddadasssssssssssssssss HHHHHHHHHHHHeieieieiieeeee lilig g g AbAbbbAbAA eenndd frfrfrfrrühüherr schchchhhhonononnnn aaamm mm 
3232323232323233222222222 .. wawwawaw r,r,rrrrrrrr uuuuuuundndndndndndndndndndn wwirir kkkönnönnnnenennn nnn kakak ummu verer-

sttttstehehehehhhehhhehehehehehhehehheneneneneneneneneneeeeeeeee ,,,, wawawarururururummmmmmmm daddadadaddaadddddas s ninichcht memmemeehrhrhr sssso o oooo
isstt.t AAAAAAbbebebberrrrrr r jejeejeejejejejejejejjeejjeetztztztztztztzztt t,t,t,t,t wwwwwwwooooo ihihhhhihihr r rrrrr dididddd ee GeGeeG sscchhhih chchhhhhhhhhhh--
tete kkkenenennnnnntntntnn fffffäläläälälälälällttllll eeeeeeeeesssssssssss EEEEEuEuuEuEuEuEEuE chchchchhchc vvvvvvieielleieeichhhhhtttt t tt eieie n n n n 
weweweweninininiiiiiggggggggggg leleleeeeiciicchhthththterer ddieeie lllletetee zztteneenn SStuuundnnddnn eenenenenenee  
ararartiitiittitigg zuzuuu üübebebersrsrsrstetetteteeeheen,n,n,n, wwenennn nn ihhihhhi r rrrrr anananananaaaa  
ddiddiddddd ee e e Freeeueuudeeeee dddddddenennktktktktkkkk ,, dididddd e e did e e klleieieieiinenennn JJJJJJJJoi,, 
ddedeedededddddddd rrrr WeWeWeWWWWeeihihihihihnanann chhhchtsttststsmmamannnn, didiid ee ElElfefeen,nn, 
KnKKnKnKnK ecechthhhhthththt RRRRupupuppprprp ecechtht uuuuunndnd ddiee RRRRRRRenentieee--
rerererererer gggggereerereradaaadeeeeeee imimm WWWohohhnznznznznznznziimimimimimmememememer dedes s s s NiiNiN -
kokkokokokoo alalalaalalalaususususu ’’ hahahhahah bebebeenn.n.

FFFFFFFFFFrrrrrrroooooohhhhhheeeeee WWWWeeeeiiiiihhhhhhnnnnnnnaaaaaccchtteeeeeeeennnnnnnnnn!!!!!!
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Februar

1 Mi 

2 Do Mariä Lichtmess

3 Fr

4 Sa

5 So

6 Mo 6

7 Di

 8 Mi 

 9 Do

10 Fr

11 Sa

12 So

13 Mo 7

14 Di Valentinstag

15 Mi 

16 Do Weiberfastnacht

17 Fr

18 Sa

19 So

20 Mo Rosenmontag 8

21 Di Fastnacht

22 Mi Aschermittwoch

23 Do

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 9

28 Di

März

1 Mi

2 Do

3 Fr

4 Sa

5 So

6 Mo 10

7 Di

8 Mi  

9 Do

10 Fr

11 Sa

12 So

13 Mo 11

14 Di

15 Mi

16 Do

17 Fr

18 Sa

19 So

20 Mo 12

21 Di

22 Mi

23 Do

24 Fr  

25 Sa

26 So

27 Mo 13

28 Di

29 Mi

30 Do

31 Fr

April

1 Sa

2 So Palmsonntag

3 Mo  14

4 Di

5 Mi

6 Do Gründonnerstag

7 Fr Karfreitag

8 Sa Karsamstag

  9 So Ostersonntag

10 Mo Ostermontag 15

11 Di

12 Mi

13 Do

14 Fr  

15 Sa Ende Osterferien

16 So

17 Mo 16

18 Di

19 Mi

20 Do

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 17

25 Di  

26 Mi

27 Do

28 Fr

29 Sa

30 So Walpurgisnacht

Mai

1 Mo 18

2 Di

3 Mi

4 Do

5 Fr

6 Sa

7 So

8 Mo 19

9 Di 

10 Mi  

11 Do

12 Fr

13 Sa

14 So Muttertag

15 Mo  20

16 Di

17 Mi

18 Do Christi Himmelfahrt

19 Fr

20 Sa

21 So

22 Mo  21

23 Di

24 Mi

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So Pfingstsonntag

29 Mo Pfingstmontag 22

30 Di Pfingstferien

31 Mi

Dezember

1 Do

2 Fr

3 Sa

4 So 2. Advent

5 Mo 49

6 Di Nikolaus

7 Mi

8 Do

9 Fr

10 Sa

11 So 3. Advent

12 Mo 50

13 Di 

14 Mi

15 Do 

16 Fr

17 Sa    

18 So 4. Advent

19 Mo 51

20 Di

21 Mi

22 Do

23 Fr

24 Sa Heiligabend

25 So 1. Weihnachtstag

26 Mo

27 Di 52

28 Mi

29 Do

30 Fr

31 Sa Silvester

Januar 2023

1 So Neujahr

2 Mo 1

3 Di

4 Mi

5 Do

6 Fr Hl. 3 Könige

7 Sa

8 So

9 Mo 2

10 Di

11 Mi  

12 Do

13 Fr

14 Sa

15 So

16 Mo 3

17 Di

18 Mi

19 Do

20 Fr

21 Sa

22 So

23 Mo 4

24 Di

25 Mi

26 Do

27 Fr

28 Sa

29 So

30 Mo 5

31 Di

Beginn

Osterferien

2. Weihnachtstag

Maifeiertag

Winteranfang

Beginn

Weihnachtsferien

Ende Weihnachtsferien

Juni

1 Do

2 Fr

3 Sa

4 So

5 Mo 23

6 Di

7 Mi

 8 Do Fronleichnahm

 9 Fr

10 Sa

11 So

12 Mo 24 

13 Di

14 Mi

15 Do

16 Fr  

17 Sa

18 So

19 Mo 25

20 Di  

21 Mi Sommeranfang

22 Do Beginn Sommerferien

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 26

27 Di Siebenschläfer

28 Mi

29 Do

30 Fr

Beginn der Sommerzeit

Frühlingsanfang11

Neujahrsempfang 

Kolping

Neujahrskonzert

MVB/MCB

Generalvers.

Jungschützen LA

Generalvers. 

Schützen LA

JHV MGV Garbeck

Neujahrstreffen

SoKoLa.de

MGV Schützen Balve

Generalvers. MGV LA

Tag der offen Tür SRB

Karneval MGV Garbeck

Jugendkonzert MV

Garbeck

JHV MV Garbeck

JHV SGV Balve

Seniorenkarneval

KFD LA

Frauenkarneval

KFD LA

JHV MV Balve

Generalversammlung

Musikzug LA

Weiberfastnacht

Höveringhausen

Karneval des TV

Sauerlandia Garbeck

Generalversamm-

lung SoKoLa.de

JHV Förderverein

FW Garbeck

Jedermann-Schießen

SSG

bis einschl. 17. 3.

Sportlerehrung

Wunschkonzert

MV Garbeck

JHV Dorfgemeinschaft

Höveringhausen

Keglerball

Akt. saub. Landschaft 

Balve, LA, Garbeck

Osterfeuer

Höveringhausen

Osterfeuer Balve, 

LA + Fete, Garbeck

JHV

SG Balve/Garbeck

Mitgliederver-

sammlung

Kolping Garbeck

Brunnenfest

Garbeck

Tag der offenen Tür

FFW Balve

Premiere

Pippi Langstrumpf

Schülerkonzert

Amicitia Akademie

Pippi Langstrumpf

bis einschl. 10. 6.

Unser Dorf in grün
& weiß – TuS LA
Beginn 13. 5.

Landpartie Wocklum

bis 21. 5.

Tag der offenen Tür

FFW Garbeck

Schützenfest

Volkringhausen

bis 28. 5.

Panoramalauf

Schützenfest

Langenholthausen

bis 5. 6.

Optimum

bis 11. 6.

Schützenfest

Eisborn

bis 12. 6.

Night of Musik

und am 17. 6.

Jubiläum

60 Jahre THW

FBH: TrueCollins

FBH: Abba Review

Stadtprozession
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* kein Feiertag 

   in NRW

= Neumond

= Vollmond = zunehmender Halbmond

= abnehmender Halbmond
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Juli

1 Sa

2 So

3 Mo 27

4 Di

5 Mi

6 Do

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 28

11 Di

12 Mi

13 Do

14 Fr

15 Sa

16 So

17 Mo 29

18 Di

19 Mi

20 Do

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 30

25 Di

26 Mi

27 Do

28 Fr

29 Sa

30 So

31 Mo 31

September

1 Fr

2 Sa

3 So

4 Mo 36

5 Di

6 Mi

7 Do

8 Fr

9 Sa

10 So

11 Mo 37

12 Di

13 Mi

14 Do

15 Fr

16 Sa

17 So

18 Mo 38

19 Di

20 Mi

 21 Do

22 Fr

23 Sa

24 So

25 Mo 39

26 Di

27 Mi

28 Do

29 Fr

30 Sa

August

1 Di

2 Mi

3 Do

4 Fr Ende Sommerferien

5 Sa

6 So

7 Mo 32

8 Di Friedensfest Augsburg*

 9 Mi

10 Do

11 Fr

12 Sa

13 So

14 Mo 33

15 Di  

16 Mi

17 Do

18 Fr

19 Sa

20 So

21 Mo 34

 22 Di

23 Mi

24 Do

25 Fr

26 Sa

27 So

28 Mo 35

29 Di

30 Mi

31 Do

Oktober

1 So  Erntedankfest

2 Mo 40

3 Di  Tag der Dt. Einheit

4 Mi

5 Do

6 Fr

7 Sa

  8 So

 9 Mo 41

10 Di

11 Mi

12 Do

13 Fr  

14 Sa

15 So

16 Mo 42

17 Di

18 Mi

19 Do

20 Fr

21 Sa

22 So

23 Mo 43

24 Di

25 Mi

26 Do

27 Fr

28 Sa

29 So Ende der Sommerzeit

30 Mo 44

31 Di

Dezember

1 Fr

2 Sa

3 So 1. Advent

4 Mo 49

5 Di

6 Mi

7 Do

8 Fr

9 Sa

10 So 2. Advent

11 Mo 50

12 Di

13 Mi

14 Do

15 Fr    

16 Sa

17 So 3. Advent

18 Mo 51

19 Di

20 Mi

21 Do

22 Fr  Winteranfang 

23 Sa

24 So  Heiligabend 4. Advent

25 Mo 52

26 Di   2. Weihnachtstag

27 Mi

28 Do

29 Fr  

30 Sa

31 So Silvester

Januar 2024

1 Mo Neujahr 1

2 Di

3 Mi

4 Do

5 Fr

6 Sa Hl. 3 Könige

7 So

8 Mo 2

 9 Di

10 Mi

11 Do

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo 3

16 Di

17 Mi

18 Do

19 Fr

20 Sa

21 So

22 Mo 4

23 Di

24 Mi

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo 5

30 Di

31 Mi

November

1 Mi Allerheiligen

2 Do Allerseelen

3 Fr

4 Sa

5 So

6 Mo 45

7 Di

8 Mi

 9 Do

10 Fr  

11 Sa Martinstag

12 So

13 Mo 46

14 Di

15 Mi 

16 Do

17 Fr

18 Sa

19 So  Volkstrauertag    

20 Mo 47

21 Di

22 Mi Buß- und Bettag*

23 Do

24 Fr

25 Sa

26 So Totensonntag

27 Mo 48

28 Di

29 Mi

30 Do

Ende Weihnachtsferien

Beginn

Herbstferien

Ende Herbstferien

Beginn

Weihnachtsferien

Herbstanfang

Nikolaus

Mariä Himmelfahrt*

1. Weihnachtstag

Schützenfest
Beckum
bis 3. 7.

Schützenfest

Garbeck

bis 10. 7.

Einstimmung aufs

Fest – MV Balve

Schützenfest

Balve

bis 17. 7.

Schützenfest

Mellen

bis 7. 8.

German Kultrock

Biergarten Garbeck

Abrechnung

Schützen Balve +

Jungschützen

14. Meisterliches 

Chorkonzert

MCB Höhle

Prophecy Fest

bis 9. 9.

Ehrung

verdienter Bürger

Stadtverbandstag

Feuerwehr

Malteser Wallfahrt

Werl

Konzert MV Balve

100 Jahre KFD Garbeck

SGV Wandertag

Herbstversammlung 

und Abrechnung 

Schützen Garbeck

Oktoberfest

Höveringhausen

Schnadegang
Stadt Balve – LA

Generalversamm-

lung KFD LA

Rockclub Garbeck

Halloween SGV

Martinszüge in Balve, 

LA und Garbeck

Kompanieschießen

bis  17. 11.

Vereinsforum 

Balve

Festival der Liebe

Weihnachtsbasar

KFD LA

Senioren-Advents-

feier Malteser

Festival der Liebe

Kolpinggedenktag

Balve & Garbeck

Konzert

Musikzug LA

Singen zum Advent

Bläserklassenkonzert 

MV Garbeck

Adventl.

Seniorennachmittag

Weihnachtsmarkt

TV Sauerlandia

Weihnachtsmann

in der Hönnetalbahn

Modellbahnausstellung

Binolen

bis einschl. 30. 12.

Silversterparty

Höveringhausen



Weihnachten 2022

Wir wünschenIhnen ein schönesWeihnachtsfest und ein gesundes 2023!

- Kartoffeln
- Hausmacherwurst
- Käse vom Hof Wellie
- Gemüse aus der Region 
- Hähnchen, Hähnchenbrust u.

-keulen aus artgerechter Haltung
- geräucherte Forellen
- frisches Holzofenbrot
- Eingemachtes, Marmeladen, Wein
- Präsentkörbe für jeden Anlass
- Schnittgrün

Benkamp 2, 58802 Balve
B 229 Langenholthausen > Neuenrade

Tel. 02375/2234 - Fax 809768
Mail: hofgoedde@t-online.de



Familie Lösse
Jungferngut
www.loesse-jungferngut.de

58802 Balve-Garbeck, Märkische Str. 2, Tel. 02375/2726

Vorweihnachtlicher Hofmarkt täglich ab 11 Uhr

Dekoratives aus Holz
Weihnachtsbäume * Schnittgrün

,,Advent auf dem Jungferngut“
Wärmendes für Leib & Seele   jeden Sa. + So. im Advent
       Grillhäuschen * Glühwein
Glühweinabende mit Lichterglanz
Sa. 26.11.   +   Fr. 02.12.   +   Sa. 17.12.

 

Kinderspieleckepp

BABOR KOSMETIKINSTITUT LA BEAUTÉ
Zur Wolfskuhle 16a  I  58802 Balve  I  (02375) 938035  I  labeaute-balve.de

. . 
Adventsshopping

20%*

AUF DAS GESAMTE 
BABOR-SORTIMENT

* gültig vom 0 . bis 1 .12.20 , 
nicht kombinierbar, ausgenommen
Angebote und Aktionsware

Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das kommende

Jahr 2023 wünscht



Alte Hospitalgasse 9
58802 Balve
Tel. 0 23 75 / 200 22 - Fax 200 23

Lendringser Hauptstraße 25
58710 Menden58710 Menden
Tel. 0 23 73 / 83 88 3 - Fax 83 23 1

FroheWeihnachtenund ein glücklichesneues Jahr.

Inhaber: Uwe ArensI h b U AI h b U A

info@schaeferbalve.de

Seit 1996 Ihr Partner für:
Heizung + Bad
Kundendienst
Balve 2701

nk sagen wir allen unseren Kunden
em Jahr entgegengebrachte Vertrauen.
hnen, allen Freunden und Bekannten
nachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Sei

Herzlichen Dan
für das in diese
Wir wünschen Ih
ein frohes Weihn

Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten

eine schöne und besinnliche
Weihnachtszeit und ein gesundes

und erfolgreiches Jahr 2023!
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Platzwart auf 520-e-Basis gesucht!
Aufgabenbereich:
– Zeitraum April bis Oktober
– am liebsten tägliche Arbeiten im Vormittagsbereich
– Ausbessern on latz ehlern und ege der lätze im Allgemeinen
– Ordnung und Sauberkeit (Mülleimer leeren etc.)
– Rasenmähen
– bei Interesse auch Heckenschnitte/Baumschnitte

Bei Interesse richten Sie bitte ihre Bewerbung an:
Boehm@tch-balve.de

0151 53345308

Inserieren im

Es begab sich im Jah-
re 1922 als die Welt 
der Druckerzeugnis-

se revolutioniert wurde. Das 
Deutsche Institut für Nor-
mung legte in diesem Jahr, 
vor fast genau 100 Jahren 
den weltbekannten Standard 
für Papiergrößen fest.

das Heft, das sie gerade in 
den Händen halten, sicher-
lich ganz anders aus. Ein 
DIN-A4-Blatt wurde auf 
genau 297mm Länge mal 
210mm Breite normiert. 
Aber wie kommt es zu die-
sen Zahlen? 

Nun, da steckt zunächst 
mal eine mathematische Be-
sonderheit dahinter. Nimmt 
man ein Quadrat und bil-
det mit dessen Seitenlänge 
a und der Diagonalen des 
Quadrats ein Rechteck, so 
haben diese beiden Seiten 
das Verhältnis von etwa 1 zu
Wurzel 2 und multipliziere
ich 210 mit Wurzel 2, Ta-
daaa, kommt 297 heraus. So 
wissen wir also schon mal, 
wo das Verhältnis Länge zu 
Brite herkommt, aber was ist 
das besondere daran? 

Zunächst einmal liegt das
Seitenverhältnis (etwa 1:1,4) 
relativ nah am Goldenen 
Schnitt (etwa 1:1,6). Dieses 
mathematisch/ästhetische 
Prinzip kannten schon die
alten Griechen und wuss-
ten, dass derart aufgeteilte 
Seitenverhältnisse auf den 
Menschen besonders harmo-
nisch wirken. 

Ein DIN-A4-Blatt ist also
zunächst einmal „schön“. 
Darüber hinaus birgt die-
ses Verhältnis aber noch ein 
ganz anderes Geheimnis: 

Falte ich ein DIN-A4-Blatt 
in der Länge und reiße es
durch, so erhalte ich ein Blatt 
mit den Maßen 210x148,75.
Dies entspricht einem Blatt 
im DIN-A5-Format. Multi-
pliziere ich die 148,75 wie-
derum mit Wurzel 2 komme
ich wieder auf 210. Das Sei-
tenverhältnis des halbierten
Rechtecks ist also das gleiche
wie das Seitenverhältnis des 
ursprünglichen Rechtecks. 

Was wie eine Banalität 
klingt ist drucktechnisch 
eine Revolution. Durch die 
Einführung der DIN-Forma-
te mussten Druckerzeugnis-
se fortan nicht mehr in ihren 
Seitenverhältnissen neu an-
geordnet werden, sondern 
konnten einfach von einer 
Papiergröße auf die nächste
skaliert werden, so dass ein 
Hönne-Express im DIN-A4-
Format genauso aussieht 
wie ein Hönne-Express im 
DIN-A5-Format, nur eben 
größer. Gleiches gilt für 
Poster, Schulhefte, Kalender 
und viele weitere Dinge des 
täglichen Lebens. 

Aber wieso diese krummen 
Maßzahlen, wie 297mm? 
Nun die „4“ in „DIN A4“
deutet bereits darauf hin, 
dass unser liebgewordenes 
Rechteck vielleicht der be-
kannteste Vertreter seiner 
Gattung ist, anscheinend 
aber nicht der Erste (oder 
gar der Nullte, dazu später 
mehr). 

Das Spiel mit dem Halbie-
ren lässt sich nämlich auch 
andersherum spielen. Klebt 
man zwei DIN A4 Blätter 
an der Längsseite aneinan-
der, so erhält man ein Blatt 
der Größe 297 mm mal 420 

Revolution in der Welt
der Druckerzeugnisse: 
das DIN-A4-Blatt
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Garten- und andschaftsp e e

Folgende Dienstleistungen bieten wir an:
– Baumfällungen
– Wurzelrodungen/Wurzelfräsung
– Erdarbeiten, Schotterplanung
– Heckenschnitte, Heckenentfernung
– rabp ege

lf ande i
 euenrade ltenaffeln el   

E ail  rande ig gartenp ege gm de nternet  ande ig de

gRandewRandew gRandRaRandndewwwigggdeewwigig
– äh  und ulcharbeiten ekulti ierungen
– asenmähen aueraufträge
– Kaminholz
– orbereiten und anlegen on asen ächen

 und ieles mehr– und ieles mehr

  Manuelle Therapie | Physiotherapie 
Schmerztherapie | Lymphdrainagen

   Massagen | Haus- und Heimbesuche

RehaVita
RehaVita Balve
Physiotherapie | Henk Bucher

 von 7.00 - 20.00 Uhr

Wir wünschen allen ein 

Schönes
Weihnachtsfest, 

Gesundheit!

mm. Dies entspricht einem
DIN-A3-Blatt, dessen Grö-
ße viele noch vom Malblock 
im Kunstunterricht kennen.
Legt man wiederum zwei 
DIN-A3-Malblockblätter an
der Längsseite nebeneinan-
der, so erhält man mit 594 
mm mal 420 mm ein Blatt 
in der Größe eines typischen
Plakats, das man in vielen
Schaufenstern in der Größe
DIN A2 hängen sieht. Macht 
man so weiter, landet man ir-
gendwann zunächst bei DIN
A1, dann bei DIN A0, dem 
Ursprungs-DIN-A-Format 
mit 841mm x 1189mm. 

Aber Moment: Die Zahlen
sind ja immer noch krumm -
auf den ersten Blick stimmt 
das. Multipliziert man aber 
nun die Länge mit der Breite
so kommt dabei die Zahl 1
heraus. Ein DIN A0 großes
Rechteck ist also ein Recht-

Julian Zimmermann, Herausgeber des Hönne-Express, präsen-
tiert, das DIN-A4-Blatt zum 100-Jährigen. Foto: Daniel Pütz

eck aus genau einem Quad-
ratmeter Papier, dessen zwei 
Hälften nach der Teilung in 
der Mitte noch das gleiche 
Seitenverhältnis aufweisen, 
wie das Ursprungsblatt. 

Zu kompliziert? Genau 
nachlesen lässt sich das beim 
Deutschen Institut für Nor-
mung (kurz DIN). Übrigens: 
Das DIN wäre nicht das 
DIN, gäbe es keine Norm für 
die Norm. In DIN 820 von 
1977 heißt es:   „Normung
ist die planmäßige, durch 
die interessierten Kreise 
gemeinschaftlich durchge-
führte Vereinheitlichung
von materiellen und imma-
teriellen Gegenständen zum 
Nutzen der Allgemeinheit.“ 
Na dann: Herzlichen Glück-
wunsch, liebes DIN-A4-
Format. Ohne dich, sähe der 
Hönne-Express ganz anders 
aus. DP

Garbeck. Am Samstag, 12. November, in der Zeit von 9 bis 9.10 

Märkischen Straße 16. Die Frau meldete der Polizei eine Verkehrs-

Aufgrund der Spurenlage vermutet die Polizei allerdings, dass es sich
hier um einen Eigenunfall an einer Mauer oder ähnlichem an anderer 
Stelle gehandelt hat. Das Fahrzeug wies am vorderen rechten Radlauf 
und der Frontschürze diverse Lackkratzer auf. Der Schaden wird von 
den Beamten auf 400 Euro geschätzt.
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Apfelgrün leuchtet 
schon von Weitem
ein großes Son-

nensegel inmitten der neu 
gestalteten Dorfmitte von 
Beckum. Die Farbe ist nicht 
zufällig gewählt. Sie ist 
gleichzeitig auch Programm. 
Denn im sogenannten Grü-
nen Klassenzimmer der Ge-
meinschaftsgrundschule St.
Nikolaus Beckum sollen die
Kinder zukünftig auch an 
der frischen Luft lernen kön-
nen –  ohne von der Sonne 
gestört zu werden. Das Grü-
ne Klassenzimmer ist Teil 
des Projekts „Dorfmitte Be-
ckum“ das außerdem aus den 
Teilprojekten „Rückzugsort 
am Ehrenmal“, Maibaum 
und Kirchplatz besteht.

Der Regionalbeirat der 
Volksbank in Südwestfalen
eG beteiligt sich an den Ge-
samtprojektkosten mit einer 
Spende in Höhe von 3.000 
Euro. Kürzlich haben Regi-
onalbeiratsmitglied Gisbert 

Sprenger sowie Volksbank-
Teilmarktleiter Christoph 
Tyralla gemeinsam mit Orts-
vorsteher Georg Wortmann, 
Pamela Voge (2. Geschäfts-
führerin des Fördervereins),
Petra Köhler (Schulleiterin) 
sowie Ratsmitglied David 
Bathe das Grüne Klassen-
zimmer besucht.

„Seit geraumer Zeit be-
schäftigen wir uns in Be-
ckum mit der Gestaltung 
einer attraktiven Dorfmitte. 
Gerade durch den nun fertig-
gestellten Bau von Kinder-
garten und Integrationszen-
trum wurde deutlich, dass 
unsere Dorfmitte im Dreieck 
von Kirche–Schule–Kin-
dergarten liegt. Diese Mitte 
sollte aufgewertet werden“, 
sagt Beckums Ortsvorsteher 
Georg Wortmann. 

Wie diese Aufwertung 
schließlich aussehen kann,
damit haben sich Vertreter 
der kommunalen Politik 
und Vereine gemeinsam mit 

Dorfmitte Beckum

Sonnensegel für den Unterricht
in der freien Natur im Sommer

Regionalbeiratsmitglied Gisbert Sprenger (v. l.), David Bathe, Christoph Tyralla, Pamela Voge,
Georg Wortmann und Petra Köhler unter dem Sonnendach. Foto: VB/Thomas Sommer

der Kirchengemeinde, der 
Schulleitung und des Kin-
dergartens Gedanken ge-
macht. Das Ergebnis ist die  
„Dorfmitte Beckum“ mit 
einem Rückzugsort am Eh-
renmal, Veranstaltungsmög-
lichkeiten auf dem Kirch-
platz, einem Maibaum als 
Zeichen der Mitte und dem 
Grünen Klassenzimmer im 
Schulgarten. „Das Gesamt-
projekt hat ein Volumen 
von 75.000 Euro“, berichtet 
Wortmann.

Wesentlicher Finanzie-

rungsbestandteil sei die
Förderung durch LEADER 
in Höhe von 65 Prozent 
der veranschlagten Kosten. 
„Den Rest müssen wir durch 
Eigenleistung und Spenden, 
wie die des Regionalbeirats 
der Volksbank, einbringen.“ 

Das Sonnensegel des Grü-
nen Klassenzimmers hat die
stattlichen Ausmaße von 11,5 
mal 6,5 Metern und bietet 
damit rund 40 Kindern Platz, 
auch außerhalb des Klassen-
raums zu lernen. Gleichzeitig
bietet es an heißen Sommer-
tagen Schatten für den anlie-
genden Schulraum. 

„Das wirklich äußerst 
farbenprächtige Sonnense-
gel ist nicht nur ein echter 
Hingucker, sondern bietet 
den Kindern und damit der 
gesamten Dorfgemeinschaft 
die Möglichkeit, den Raum 
rund um die Schule ganz 
neu zu nutzen. Zusammen
mit den anderen Teilprojek-
ten wird die Dorfmitte von 
Beckum deutlich aufgewer-
tet. Gerne unterstützt der 
Regionalbeirat dieses Pro-
jekt mit einer Spende“, sagt 
Regionalbeiratsmitglied 
Gisbert Sprenger. Auch Teil-
marktleiter Christoph Tyral-

dass man einen Ort im Dorf 
hat, an dem man sich treffen 
kann. „Das man in Beckum 
eine so liebevoll gestaltete 
Dorfmitte geschaffen hat,

20-Jähriger bestreitet Unfall
Garbeck. Ein 20-jähriger Balver parkte am Freitag, 11. November, in 
der Zeit von 7.05 bis 13.50 Uhr Am Pickhammer 7 mit seinem Pkw ne-
ben dem Auto eines 59-jährigen Balvers. Nach Spurenlage, so die Poli-
zei, beschädigte der 20-Jährige dabei das Fahrzeug. Gegenüber den ein-
gesetzten Beamten bestritt er jedoch einen Verkehrsunfall, sondern gab
an, dass sein Fahrzeug von einem unbekannten Täter beschädigt worden 
sei. Das Fahrzeug des 20-Jährigen wies am Frontstoßfänger linksseitig
diverse Eindellungen und Lackkratzer auf. Das Scheinwerferglas war ge-
splittert. Das Fahrzeug des 59-Jährigen wies am Heckstoßfänger rechts 
eine Delle sowie diverse Lackkratzer auf. Der Gesamtschaden wird von 
den Beamten  auf 1.200 Euro geschätzt.   
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Das Plettenberger Un-
ternehmen Brock-
haus Umwelt hat die

beiden C-Junioren-Teams
der JSG Balve/Garbeck/
Affeln/Langenholthausen/
Küntrop mit wärmenden
Hoodies ausgestattet. Fir-
menvertreterin NaDINe
Lengnick brachte die Kapu-
zenshirts rechtzeitig vor dem
beginnenden Winter mit. 

Die Bezirksliga-Mann-

schaft tritt mit der neuen 
Kluft am 3. Dezember die 
Fahrt zum letzten Spiel des 
Jahres bei den Sportfreun-
den Siegen an. Für das Aus-
wärtsspiel wird ein Bus ein-
gesetzt, in dem noch einige 
Plätze frei sind. 

Wer mitfahren möchte, 
kann sich an Zlatko Mihajlo-
vic (Tel.   0176/78463350) 
wenden. 

Foto: SG Balve/Garbeck

Warme Hoodies für
frierende C-Junioren

Nach 2 Jahren wieder 
Seniorennachmittag
Die Stadt Balve lädt 

die ältere Generati-
on für Dienstag, den 

13. Dezember, zum advent-
lichen Seniorennachmittag
ein. Bürgerinnen und Bürger 
ab 65 Jahren kommen dann 
in die Aula des Schulzent-
rums „Am Krumpaul“ zu-
sammen. Die Veranstaltung,
die auch in diesem Jahr von 
Schülerinnen und Schülern,
Eltern sowie dem Lehrer-
kollegium der Städtischen 
Realschule organisiert und 
durchgeführt wird, beginnt 
um 15 Uhr.

Der Bürgermeister wird 
das etwa 2-stündige Pro-
gramm mit der Begrüßung
der Seniorinnen und Se-
nioren eröffnen. Bei Kaf-ff
fee und Kuchen soll in der 
festlich geschmückten Aula 

neben einem interessan-
ten Programmangebot der 
Realschule aber auch Zeit 
bleiben für ein Gespräch mit 
Freunden und Bekannten. 

Um einen Überblick über 
die ungefähre Zahl der Teil-
nehmer zu haben und um 
besser planen zu können 
sind Anmeldungen bis zum 
4. Dezember unter Telefon 
02375/926-157 oder -158 
(Innenstadtbüro) oder im 
Sekretariat der Städt. Real-
schule Balve, Telefon-Nr. 
02375/2380 erwünscht.

Für die gesamte Veranstal-

ausgenommen sind die Ver-
zehrzeiten.

Die Vereinigte Sparkasse 
im Märkischen Kreis unter-
stützt den Seniorennachmit-



Seite 26

Jahrgang 10 Nr. 12/2022

FISCHER & SCHÄFER
IMMOBILIEN

Ihr Ansprechpartner
in Balve & Umgebung:

Tobias Pröpper
VERKAUF · ANKAUF · VERMIETUNG
 WERTERMITTLUNG · INVESTMENT

Geschenkidee:
Gutschein für Flugsimulator

bei uns buchen!

0231 / 51 61 81
www.Fischer-Schaefer.com

Gesucht: Einfamilien-, Mehrfamilien-, Wohn- 
& Geschäftshäuser, Gewerbeimmobilien, 

Eigentumswohnungen & Grundstücke

@E-Mail: maler-puetter@gmx.de

Elfenspiegel
Naturfriseur und mehr ...

Veronika Schramm · Am Brunnen 20 · 58802 Balve
Tel.: 02375/9386848

Bahnhofstraße 10 · 58809 Neuenrade · www.elektro-fi lter.de

Elektroinstallation · Smart Home Technik
Industriekundendienst
Thermographie ISO 9712 · Photovoltaikanlagen
Datennetzwerktechnik · Kommunikationsanlagen
Elektrogeräte: Verkauf und Kundendienst
Villeroy & Boch – ganzjährig 20% Rabatt (außer Sonderpreise)

Da aus personen-
stands und daten-
schutzrechtlichen 

Gründen eine Erfassung der 
Jubel-Ehepaare nicht mehr 
umfassend möglich ist, bittet 
die Stadtverwaltung Balve 
alle Ehepaare, die 2023 ihre 
standesamtliche

• Goldene Hochzeit (50
Jahre), 

• Diamantene Hochzeit 
(60 Jahre),

• Eiserne Hochzeit (65 
Jahre) oder 

• Gnadenhochzeit (70
Jahre) 

feiern können, sich früh-

zeitig im Rathaus der Stadt 
Balve (Zimmer 25, Tel. 
02375/926-125) zu melden, 
damit ihnen durch die Stadt 
Balve zu diesem Ereignis 
gratuliert werden kann. Die 
Bekanntgabe kann, im Ein-
vernehmen mit dem Jubel-
paar, auch durch Angehö-
rige vorgenommen werden
und ist durch die Vorlage
der Eheschließungsurkunde 
(Familienbuch) nachzuwei-
sen.

Wenn keine Gratulati-
on erwünscht wird, ist eine 
Rückmeldung nicht erfor-
derlich.

Bürgermeister kommt,
wenn es erwünscht ist

Zur letzten Veranstal-
tung von Kolpingfo-
rum in diesem Jahr 

am Montag, 5. Dezember, 
um 19.30 Uhr, im Pfarrheim 
St. Blasius laden die Verant-
wortlichen alle, die gern eine 
besinnliche Zeit mit dem 
Singen von Adventsliedern 
– bekannten und unbekann-
ten – dem Zuhören der einen
oder anderen weihnachtli-
chen Geschichte mit Glüh-
wein und ein wenig Gebäck 
verbringen möchten,  ganz 
herzlich ein.

Das gemeinsame Singen

wird unterstützt vom Or-
ganisten Maximilian Wolf.  
Für den Verzehr von Glüh-
wein wird  jeder Teilnehmer 
angehalten, ein geeignetes 
Trinkgefäß mitzubringen.

In den vergangenen Jah-
ren musste diese Veranstal-
tung wegen des Neubaus 
des Pfarrheimes und der 
Corona-Pandemie in der 

so erfreulicher ist es nun,
dass man sich im Pfarrheim 
wieder zum Singen treffen 
kann.

Singen von Adventsliedern

Malteser-N8schicht
Balve. Jeweils dienstags, 20 Uhr,

die N8schicht (Nachtschicht) des 
Malteser-Hilfsdienstes statt. Mit 
Gebeten und Impulsen soll die 
Zeit des Advents zur Vorbereitung 
auf das Weihnachtsfest genutzt 
werden.  „Wir wollen uns mit 
diesem Angebot jede Woche ein
Stück weiter auf die Geburt Jesu 
zubewegen.“ lädt Raimund Neu-
haus ein. Das Angebot richtet sich 
an alle Interessierten, die den Ad-
vent in besonderer Weise erleben
und gestalten wollen.

Tag der offenen Tür
Balve. Zur Einweihung des neu 
geschaffenen Außenraumes lädt 
der Musikverein Balve am Sams-
tag, 10. Dezember, zum Tag der 
offenen Tür am Vereinsheim an 
der St. Johannesstraße ein.  Los
geht es um 12.30 Uhr.
Nach der Eröffnung durch das 
Jugendorchester spielt zur Ein-
weihung um 15 Uhr das Hauptor-
chester. Es gibt Heiß- und Kaltge-
tränke, Waffeln und Erbsensuppe. 
Ein Instrumentenkarussell und 
weitere Kinderattraktionen sorgen
für Unterhaltung.
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Ein besonderes musi-
kalisches Highlight 
hat sich die Balver 

Werbemeinschaft für den 
Weihnachtsmarkt überlegt. 
Felix Becker aus Waltrin-
gen, der unter dem Pseudo-
nym Felibejo auftritt, wird 
mit seiner Gitarre die Gäste 
besingen. Im Repertoire hat 
er dabei jede Menge Weih-
nachts- und Adventlieder. 

Der Clou dabei: Text 
und Melodie sind hierbei 
vertauscht. So bleibt kein 
Auge trocken, wenn Niko-

Im   Rahmen   des   Städ-
tebauförderungspro-
gramms   NRW   für   

das   Städtebauförderungs-
gebiet: „Balve und seine 
Dörfer 2030“ und den Zie-
len für das Integrierte Hand-
lungskonzept Innenstadt 
Balve (IHK – Balve) erfolg-
te kürzlich der Start zu den
Kanal-, Tiefbau- und Land-
schaftsbauarbeiten einer 
weiteren Baumaßnahme: 
„Umgestaltung des Umfel-
des (Parkanlage) St. Blasi-
us“ in Balve.

Das Areal der bestehen-
den Parkanlage an der St. 
Blasius-Kirche in der In-
nenstadt von   Balve   wird   
neugestaltet.   Besonderes   
Augenmerk   liegt   hierbei   
auf   einem naturnahen Pla-
nungsansatz, welcher die 
Nutzungsanforderung einer 
städtischen Parkanlage mit 
ökologischen Aspekten ver-
bindet.

Die bestehenden Parkwe-
ge werden zur Verbesserung
der Barrierefreiheit ertüch-
tigt, um die Verbindung des
angrenzenden Altenwohn-
heims am Brucknerweg zur 
Innenstadt zu verbessern.

Entlang des Weges wer-
den Sitzmöglichkeiten 
durch neue Bänke geschaf-ff

mit Rundbank bildet eine 
neue Platzmitte. Im leicht 
ansteigenden nordöstlichen 
Bereich des Parkes wird 
ein kleines Plateau geschaf-ff
fen, welches mit Bruchstei-
nen und einer umgebenden

-
fasst wird. Von hier bietet 
sich dem Betrachter eine 
Sichtachse mit Blick auf die 
Innenstadt Balves mit Kir-
che und Fachwerkhäusern.

Die   außer   Betrieb   ge-
setzte   Brunnenanlage   wird   
teilweise   abgebrochen.   

Die vorhandene Pumpen-
technik und Leistungssyste-
me samt Schächten werden 
soweit wie möglich für eine 
sanft modellierte Sumpf-ff
zone am tiefsten Punkt der 
Parkanlage wieder   tech-
nisch   instandgesetzt   bzw.   
erneuert.   Wasser   spendet   
hierfür   der vorhandene   
Murmke-Brunnen,   abhän-
gig   von   den   jahreszeitli-
chen   und witterungsabhän-
gigen Wasserständen. 

Südlich   werden   im   vor-
handenen,   leicht   anstei-
genden   Gelände   heimische 

die mit einer eingesäten 
Sommerblumenwiese ein-
gefasst werden. Große Teile 

der bestehenden Intensivra-

ebenfalls in Sommerblu-
menwiesen umgewandelt.

Entlang der westlichen
Mauer vor der Kirche wird 

-
gänzt. Weitere Ausstattungs-
elemente bilden ein Insek-
ten- und Bienenhotel sowie 
ein aufgeständertes Schwal-
benhaus. Südlich des Parks, 
entlang des Brucknerweges 
sind 8 zusätzliche PKW-
Stellplätze geplant.

Die ersten Arbeiten zur 
Herstellung zusätzlicher 
Stellplätze, Wegebauarbei-

-
zungen werden bis zum 16. 
Dezember ausgeführt. Bei 

Parkanlage mit Blick auf Kirchenensemble
geeigneten Witterungsver-
hältnissen werden die Arbei-
ten ab Februar 2023 fortge-
führt.

Die Fertigstellung der ge-
samten Parkanlage ist für 
Mitte Mai 2023 vorgesehen. 

Während   der   Bauar-
beiten   erfolgt   eine   Ab-
sperrung   des   Parkes.   Die 
Fußwegverbindung vom 
Brucknerweg durch den 
Park zum Dechant-Löcker-
Weg wird während der Bau-
zeit gesperrt. Fußgänger 
sollten während der Bau-
zeit die Gehwege entlang 
des Brucknerweges und der 
B515 (Sauerlandstr./Haupt-
str.) nutzen. Phasenweise 
erfolgt in Teilbereichen eine 
Sperrung des Gehwegs an 
der nördlichen Straßenseite 
des Brucknerwegs, da an-
grenzend 8 neue Stellplätze
errichtet werden.

Das   durchführende   Un-
ternehmen   und   die   Stadt   
Balve   sind   bemüht,   die
Beeinträchtigungen für die 
Anwohner und den Verkehr 
so gering wie möglich zu 
gestalten. Die Stadt Balve 
bittet alle Betroffenen um 
Verständnis. 

Der erste Bauabschnitt soll noch vor Weihnachten beendet sein.

laus dann plötzlich auf die 
Melodie von „Banana Boat 
Song“ ins Haus kommt  oder 
die Kinderlein zu „Kalinka“ 
kommen.

Becker ist 1972 geboren,
er hat in den 90er Jahren in 
Kassel Musik studiert, hat 
nach einigen Gehversuchen 
als Lehrer noch ein musik-
therapeutisches Studium 
hinten angehängt und arbei-
tet heute in Hamm als Mu-
siktherapeut mit Wachkoma-
patienten und Seniorinnen 
und Senioren.

Darüber hinaus schreibt er 
auch ernste Lieder, die sich 

Themen drehen. Er begleitet 
sich meist mit Gitarre oder 
Klavier. 

Seine „Weihnachtslieder 
mit vertauschten Melodien“ 
sind ein reines „Quatschlie-
derprojekt“ das aber regel-
mäßig zur Erheiterung der 
Zuhörer beiträgt. Wer einen 
kleinen Vorgeschmack ha-
ben möchte kann sich auf 
YouTube diverse Stücke von 
Felibejo anhören. DP

Weihnachtslieder mit vertauschten Melodien
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Der Nikolausgang des
Kolping hat in Balve 
eine lange Tradition.

Mit ihr setzte sich auch Al-
fons Rath (Foto) als junger 
Mensch auseinander. Lange 
Jahre war er auch der Mann 
mit dem langen Bart, der die 
Kinder in den Häusern über-
raschte. Doch nicht nur dort 
war er gern gesehener Gast, 
sondern auch im St.-Marien-
Hospital. Hier besuchte er 
als Nikolaus die Kranken,
gleichgültig ob Alt oder 
Jung. Davon berichtet er in 
seinen erlebten Geschichten.

Anfang der 70er Jahre
lag meine Schwiegermut-
ter über den Nikolaus-Tag 
im Krankenhaus in Balve.
Schwager Bernd habe ich 
den Vorschlag gemacht, dass 
ich als Nikolaus und er als
Ruprecht „Oma“ im Kran-
kenhaus besuchen sollten.
Er war sofort einverstanden.

Gesagt, getan! Danach
war ich etwa 20 Jahre im
Krankenhaus als Nikolaus
tätig. Die meiste Zeit mit 
Gerald Hesse als Ruprecht.
Die Aktion im Krankenhaus 
dauerte pro Station rund eine 
Stunde, also insgesamt gut 
drei Stunden. 

Nach 10 Jahren übernahm 
Engelbert Falke die Hälfte 
der Krankenbesuche. Damit 
wurde die Tätigkeit deutlich 
leichter und einfacher. Wa-
ren alle Besuche beendet, 
gab es noch einen Umtrunk 
mit Schwester Oberin und 
einer weiteren Nonne. 

Die Nikolaus-Kranken-
haus-Besuche endeten etwa 
2005 abrupt. Leitender 
Chefarzt Dr. Gänzel war 
das Ganze nicht mehr zeit-
gemäß! Man munkelte, es
sei irgendetwas vorgefallen,
davon weiß ich aber nichts.

Bei meinen Nikolaus-
Besuchen wurde jeder Pa-
tient begrüßt, oft auch noch 
der vorhandene Besuch. Da 
Nikolaus und Ruprecht an-
gemeldet waren und über 
Lautsprecher Weihnachts-
musik erklang, war unser 
Besuch keine Überraschung. 
Nur wir waren jedes Jahr 
überrascht, dass wir auch zu 
Patienten auf die Intensiv-
station gehen durften. 

Eine Schwester begleite-
te uns und lenkte auch den 
Wagen mit den „gesunden“ 
Gaben für die Patienten 
von Zimmer zu Zimmer. 
So konnten wir dabei nichts 
falsch machen. Es handelte 
sich meistens um Äpfel oder 
Apfelsinen.

Bei dem Wort „Apfel“ 
fällt mir eine Begebenheit 
ein: Der Patient war böse auf 
Arzt und Krankenhaus. Ich 
versuchte ihn zu beruhigen; 
klappte aber nicht! Trotzdem
legten wir einen Apfel auf 
den Nachttisch, drehten uns 
um und gingen. Bei unserem 
Abmarsch fegte plötzlich ein 
Apfel an meinem Kopf vor-
bei. Ich drehte mich um und 
teilte dem werfenden Patien-
ten mit: ,,Ich bin zwar kein 
Arzt, aber ich weiß, dass, 
wenn sie so weiter machen, 

einen Herzinfarkt kriegen.“ 
Dann aber nichts wie raus, 
bevor weitere Flugobjekte 
auftauchten.

Betroffen machte mich 
schon, wenn Bekannte von 
mir Besuch bekamen, die 
man schon länger nicht 
mehr gesehen hatte und man 
merkte, dass man sie wohl in
dieser Welt nicht mehr tref-ff
fen würde.

Wie unterschiedlich man 
aufgenommen wurde. Auch 
wenn man wusste, wen man
jetzt traf, nie war es mög-
lich, schon vorher zu sagen, 
wie der Besuch verläuft. 

Viele Patienten aus Neu-
enrade, Werdohl, Altena, 
Plettenberg waren vom Ni-
kolaus-Besuch überrascht 
und erfreut und hatten Spass
an der Sache. 

Auf „Knecht Gerald“ 
musste man schon aufpas-
sen, da er gern den Besuch 
auf seine Weise gestalten 
wollte. Einmal sagte er mir, 
dass seine Oma zur Zeit 
im Krankenhaus liege und 
in ihrem Zimmer wollte er 
den Nikolaus spielen. Ich
wäre dann der Ruprecht und 

müsse nach ihm ins Zimmer 
kommen. Natürlich war ich 
einverstanden, fragte mich 
nur wie das gehen sollte.

Also, er klopfte, mach-
te die Tür auf, sagte beim 
Reingehen einen Spruch 
auf,  den ich nicht verstand. 
Oma hörte zu, grinste etwas 
und ließ ihn reden. Dann 
kam plötzlich seine Frage: 
,,Weißt du überhaupt wer ich
bin?“ – Sie: „Gerald!“ Er: 
,,Wie kommst du denn dar-
auf?“ Sie: ,,Das sehe ich an 
deinen schlechten Zähnen!“ 
Wie‘s weiter ging weiß ich
nicht mehr. Etwas tat er mir 
leid  – aber trotzdem dachte 
ich, ich wär geplatzt!! 

Nun eine Begebenheit (in
2 Akten), zu der ich vor-
ab kurz erklären muss: Das 
Amtsgericht Balve hielt frü-
her in Allendorf Gerichtsta-
ge ab. Ortsansässige konn-
ten dann und dort im Saal
der Gaststätte Droste (neben 
der Kirche) DINge klären 
und mußten nicht extra nach 
Balve kommen.

Jetzt die weitere Vorabin-
fo: Ein Allendorfer Junge 
(gebürtig aus der vorge-
nannten Gaststätte Droste) 
war Priester geworden und 
in Paderborn auf der Karie-
re-Leiter weit aufgestiegen. 
Nachdem in Balve Dechant 
Boeddiker gestorben war, 
wurde bekannt, dass er sich 
für die freie Stelle beworben 
hatte. Es sprach sich dann 
aber auch in Balve rum, dass 
sein Antrag abgelehnt wor-
den war. Er wurde nämlich
kurz darauf Generalvikar in
Paderborn. – Soviel vorab. 

Nikolaus und Ruprecht 
bekamen die Info, dass in 
diesem Zimmer ein älterer 
Mann aus Allendorf liege.
Also rin, Eingangstext mit 
Begrüßung und: ,,Darf der 
Nikolaus fragen woher Sie 
kommen?“ Er: ,,Aus Allen-
dorf‘‘. Ich: ,,Ach, da kenn 

Erlebte Geschichten von Alfons Rath

Der Nikolaus war gern 
gesehener Gast im 
Balver Krankenhaus
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ich mich ein bisschen aus, 
habe früher über Kolping 
mit eurem Pastor Müller 
zu tun gehabt“. Er: ,,Ist un-
ser Nachbar, wir haben die 
Gaststätte an der Kirchstra-
ße“. Ich: ,,Dann sind Sie 
Herr Droste“. Er: ,,Stimmt,
was der Nikolaus nicht alles 
weiß!“ Ich „Der weiß noch
viel mehr. Zum Beispiel, 
dass zu dem Pastor-Müller-
Weihejahrgang außer Propst 
Claes aus Soest, auch noch 
Ihr Bruder und unser De-
chant Löcker gehören. Und 
ich weiss auch, dass Ihr Bru-
der Pfarrer in Balve werden 
wollte“. Er war platt und 
wunderte sich nur noch über 
das, was der Nikolaus so al-
les wusste. Natürlich haben
wir uns dann über Einzel-
heiten unterhalten. – Dann
wieder weiter: Ich: „Der Ni-
kolaus weiß noch mehr“. Er: 
„Da bin ich aber gespannt, 

was jetzt kommt“. Ich: ,,So 
weiß der Nikolaus auch, 
dass Sie früher Bürgermeis-
ter in Allendorf waren“. 
Auch diese Überraschung 
war gelungen.

Der Nikolaus kam gern ins 
St.-Marien-Hospital und 
munterte die Kranken auf.

Nun zog ich alle Regis-
ter und legte nach: „Der 
Nikolaus weiß auch, was 
sich früher bei Euch in der 
Gaststätte abgespielt hat!“. 
Er: ??????. Ich: „Bei Euch 
im Saal fanden früher so 
alle zwei Monate die Bal-
ver Gerichtstage statt!“ Nun 
war er total überrascht. Man 
merkte, dass er nach Worten 
suchte. Aber das alles ge-

dann gut unterhalten. Ich er-
klärte ihm, dass ich das von 
meinem Papa wisse, der am 
Gericht in Balve gearbeitet 
habe und viele Jahre auch im 
Kirchenvorstand tätig gewe-
sen war. Irgendwann musste 
auch Besuch und Gespräch
beendet werden, denn die
nächsten Patienten warteten. 
Aber dieses Treffen habe ich 
nie vergessen!

10-15 Jahre später: Immer 
noch Nikolaus im Kranken-

haus. Rein ins Zimmmer, im 
Bett liegt eine alte Dame, 
Spruch aufgesagt. Sie rich-
tet sich auf und sagt zu mir: 
,,Nikolaus, auf Dich habe ich
schon gewartet“. Ich: ,,Aha,
und warum oder wieso?“ 
Sie: ,,Ich bin Frau Droste aus 
Allendorf. Sie haben damals 
hier im Krankenhaus mei-
nen Mann so toll überrascht. 
Er hat immer wieder erzählt 
von ihrem Besuch und zwar 
bald bei jeder passenden Ge-
legenheit. Als ich über den 
Nikolaus-Tag ins Kranken-

mir ein, dass Sie zu Besuch 
kommen. Ich habe daher auf 
Sie gewartet und ich freue
mich sehr“. – Wir haben 
uns sehr gut unterhalten. Ihr 
Mann war schon viele Jahre
tot.

Zu Beginn habe ich von 2 
Akten gesprochen. An beide
erinnere ich mich sehr gern.

Musik und Medien BalveMus

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind

sowie: Signal Iduna Versicherungen,  Radio-Fernseh-Staffel, Märkischer Getränkevertrieb Mertens,o-Fernseh-Staffe
Balver Grillstübchen und Restaurant Padberg  

Für Sie in Balve...

� Sparkasse.

      Gut für Balve.

BalWer - Balver Werbegemeinschaft e. V.
Vorsitzender: Daniel Pütz
Alte Gerichtsstraße 4
58802 Balve
vorstand@balverfachhandel.de

Wir wünschen allen Balvern eine besinnliche 
Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und 
freuen uns auf Sie beim
 „Weihnachtsmarkt am Drostenhaus“!

.
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Jünger; mobiler, regi-
onaler – eine Leader-
Förderung bringt noch 

mehr Schwung in die Bal-
veApp. Als direkter Infoka-
nal der Stadt für ihre Bür-
ger hat sich die BalveApp 
bereits bewährt. Nun legen 
die Macher dank Leader mit 
Hilfe von Europa noch einen 
drauf. Mitfahrbörse, Nach-
barschaftshilfe, Push-Nach-
richten für Jugendliche und 
der digitale Schulwegeplan

sind die neuen „Kacheln“ in 
der App, um die Balver zu
vernetzen und die Stadt kli-
mafreundlich aufzustellen.

Für mehr Mobilität auf 
dem Land gibt es nun eine 
digitale Mitfahrbörse. Die 
Ziele: Geld und Energie
sparen, das Klima schützen, 
Menschen zusammenbrin-
gen. Die Stadtverwaltung 
bietet über die App nun eine
Plattform für Mitfahrgele-
genheiten an.

Schon kurz nach der Veröf-ff
fentlichung werden Mitfahr-
gelegenheiten nach Lüden-
scheid oder auch Dortmund 
angeboten. Wenn die Zeit 
passt eine günstige Alterna-
tive zu Bus und Bahn.

Gerade für junge und alte 
Menschen kann diese Bör-
se einen großen Mehrwert 
bringen. Auch Firmen und 
speziell „Azubis“ sind an-
gesprochen, hier sinnvolle 
Netze zu spannen. 

Auch fast eineinhalb 
Jahre nach der Flut-
katastrophe im Juli 

2021 wird in Balve wei-
ter an der Beseitigung von 
Schäden an öffentlicher In-
frastruktur und am Wieder-
aufbau gearbeitet. Bund und 
Land unterstützen die Stadt 

R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t 
Heinrich Böckelühr übergab 
nun in Balve einen Förder-
bescheid in Höhe von 2,175 
Millionen Euro an Bürger-
meister Hubertus Mühling.
Die Mittel kommen aus
dem Wiederaufbaufonds der 
Landesregierung Nordrhein-
Westfalen.

Bei seinem Besuch in der 
Hönnestadt informierte sich 
Regierungspräsident Böcke-
lühr auch über den Stand des 
Wiederaufbaus. „In Balve ist 
nach der Hochwasserkatast-
rophe schon vieles wieder 
instand gesetzt worden“, be-
tonte Böckelühr. „Aber eini-
ge der Zerstörungen durch
die Wassermassen vom
Juli 2021 sind immer noch 

Unterstützung bei der Scha-
densbeseitigung ist deshalb

enorm wichtig. Alle Kräfte
müssen beim Wiederaufbau 
zusammenwirken.“

Bürgermeister Mühling
erklärte: „Neben der dama-
ligen Soforthilfe des Landes 
und der großen Spendenbe-
reitschaft aus der Bevölke-
rung – als Hilfe für die di-
rekt Betroffenen – ist diese 
Hilfe des Landes für die öf-ff
fentliche Infrastruktur sehr 
wichtig wie hilfreich. Die
Bereitstellung dieser Mittel 
erfolgte hierbei sehr unbü-
rokratisch durch das Land 
NRW. Ein echter Akt der So-
lidarität mit den betroffenen
Kommunen.“

Die Stadt Balve hatte zu-

Fast 2,2 Millionen Euro aus dem 
Wiederaufbaufonds des Landes

vor einen im Rat beschlos-
senen Wiederaufbauplan 
mit den erforderlichen Maß-
nahmen zur Bewältigung 
der Hochwasserschäden 
eingereicht. Hierbei handelt 
es sich um Schäden an der 
kommunalen Infrastruktur 
von Balve an Gewässern, 
Brücken und Straßen.

Konkret geht es um Fol-
gendes:

• Beseitigung von Schä-
den an Gewässern (Be-
seitigung von Unrat, 
Gewässerbe t t räumung, 
Böschungssicherung, Bö-
schungen wiederherstellen)

• Instandsetzung von be-
schädigten Brücken

• Beseitigung von Stra-
ßenschäden (Wiederherstel-
lung zerstörter Bankette, 
Erneuerung zerstörter Bach-
durchlässe, Hangsicherung 
und Erneuerung von Fahr-
bahndecken)

• Wiederaufbau zerstörter 
Wald- und Wanderwege

• Schadensbeseitigung an
Rathaus, Hauptschule, Ge-
bäude am Hammergraben
(Kellerräume nach Wasse-
reintritt trocknen und erneu-
ern)

Regierungspräsident Böcke-
lühr übergibt in Balve den
Förderbescheid an Bürger-rr
meister Mühling (rechts).
Foto: Stadt Balve

Mitfahrbörse auf BalveApp füllt sich
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SCHADSTOFFMOBIL
Annahme von Elektro-Klein-Geräten

Montag, 19. Dezember  2022
Eisborn Parkplatz Schützenhalle 8.45 bis 9.15 Uhr
Volkringhausen Plarkplatz Schützenhalle  9.45 bis 10.15 Uhr
Beckum Vorplatz Schützenhalle 10.30 bis 11.15 Uhr
Balve Parkplatz Am Bahnhof 12.00 bis 13.00 Uhr
Mellen Parkplatz Schützenhalle 13.15 bis 13.45 Uhr
L‘holthausen Parkplatz Kirche 14.00 bis 14.30 Uhr
Garbeck Parkplatz Schützenhalle 14.45 bis 15.30 Uhr
Der Sondermüll ist den Müllwerkern persönlich zu übergeben. Die Lagerung der 
Schadstoffe an den Standorten ist untersagt!
Originalpackungen, Aufkleber und Erklärungen, aus denen die Art des angelieferten
Stoffes hervorgeht, belassen Sie bitte bei den Abfällen. Flüssige Stoffe müssen in fest 
verschlossenen Behältern angeliefert werden. Bei Fragen: Tel. 926-132 oder -232.

Abfuhr Blaue Tonne
Revier 317 Mittwoch 28. 12. 2022
Revier 318 Donnerstag 29. 12. 2022
Revier 319 Freitag 30. 12. 2022
Revier 320 Samstag 31. 12. 2022

Abfuhr Graue Tonne
Revier 101 – Mini-Revier Montag
Hohlen Stein — Baumberg – Hassenborn – 05. 12. 2022
Stoppelkamp – Höveringhausen – Im Brauk- Montag
haussiepen + Mini 19. 12. 2022

Revier 102 Dienstag
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönnetalstr. – 06. 12. 2022
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Dienstag
Gehringer Schlade – Darloh 20. 12. 2022

Revier 103 Mittwoch
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 07. 12. 2022
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Mittwoch
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 21. 12. 2022

Revier 104 Donnerstag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 08. 12. 2022
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Donnerstag

22. 12. 2022
Revier 105
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Freitag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 09. 12. 2022
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Freitag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße 23. 12. 2022

Umfangreiche Informationen im Abfallkalender 2023!
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Abfuhr Gelbe Tonne
Revier 206 – Mini-Revier Montag
Wocklum – Zum Kehlberg – Zum Plauderbaum – 12. 12. 2022
Zum Wieloh – Zum Ziegenroth Dienstag

27. 12. 2022

Revier 207 Dienstag
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönn        etalstr. – 13. 12. 2022
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Mittwoch
Gehringer Schlade – Darloh 28. 12. 2022

Revier 208 Mittwoch
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 14. 12. 2022
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Donnerstag
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 29. 12. 2022

Revier 209 Donnerstag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 15. 12. 2022
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Freitag

30. 12. 2022
Revier 210
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Freitag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 16. 12. 2022
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Samstag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße 31. 12. 2022

Grünabfall
Die neuen Termine für 2023 werden

rechtzeitig bekannt gegeben!

Bürgerbus
Balve

Abfahrt/Ankunft jeweils am
Rewe-Markt, Hönnetalstraße

1. Balve – Garbeck – Balve –
LA – Mellen – Balve

    Mo-Sa   8.30, 10.30 Uhr 
Di+Do 14.30, 16.30 Uhr

2. Balve – Beckum – Balve
Mo-Sa   9.10, 11.10 Uhr 
Di+Do 15.10, 17.10 Uhr

3. Balve Innenstadt
Mo-Sa   9.35, 11.35 Uhr 
Di+Do 15.35, 17.35 Uhr

Den kompletten Fahrplan/
Haltestellen gibt es unter der 
Internet-Adresse 
www.buergerbus-balve.de

WARUM DER FINANZPLATZ SCHWEIZ 
EINZIGARTIG IST

1. Verlässlichkeit
2. Effizienz
3. Rechtssicherheit
4. Berechenbarkeit
5. Professionalität

GRÜNDE DIE FÜR 
DIE SCHWEIZ 
SPRECHEN5

Möchten Sie mehr über Geld-Anlagen und die Vorzüge 
der Schweiz erfahren, dann melden Sie sich bei uns!

Ralf Aßmann
Finanzfachwirt (FH)
ISF Institut Deutsch-Schweizer 
Finanzdienstleistungen

Auf dem Eisenstollen 36 
58802 Balve

T: +49 69 120 189-132
ralf-assmann@isf-institut.de

Aktive Vermögensverwaltung in Euro

oder Schweizer Franken ab 50.000,– €



MORGEN KOMMT DER NIKOLAUS ZUM...

SA.03.12. AB 14.00 UHR
SO. 04.12. AB 12.00 UHR
MIT EISBAHN UND SCHLITTSCHUHVERLEIH, VIELEN LECKEREIEN,
NIKOLAUS UND VERKAUFSOFFENEM SONNTAG VON: 12 UHR - 17 UHRNN

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind


