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schaft zu feiern. Geschäftsführer
Christian Lingemann begrüßte alle
Anwesenden und gab in seiner Rede
einenEinblick in dieGeschichte der
Hunau. Lingemann erklärte aus-
führlich die Entstehung des Skige-
biets sowiedessenErweiterungen im
Laufe der Jahre.

Auch Bürgermeister Bernhard
Halbe gratulierte im Namen der
Stadt und wünschte dem Skigebiet
für die Zukunft kalte, schneereiche
Winter und dadurch viele Gäste.
Nach den Glückwünschen, Reden
und Ansprachen ging man schnell
zum gemütlichen Teil über.
In der gemütlich geschmückten

Hütte kam man, bei kühlen Geträn-
ken und leckeremEssen, schnellmit
anderen Gästen ins Gespräch und
erzählte sich so manches Döneken,
das imLaufe der 50 Jahre an derHu-
nau passiert war, während draußen,
der Skihang sogar weiß war. Abends
rockte dann die Band „Almecho“
dieHütte und sorgtemit ihrerMusik
für eine gute Stimmung. So wurde
bis spät in die Nacht gefeiert.

c
Weitere Fotos von der Party
und dem Jubiläum gibt es

online auf der Internetseite unter
wp.de/schmallenberg

mittag (14.30 bis 16Uhr) Kaffee und
Kuchen an, die Pfarrjugend Graf-
schaft gestaltet eine lebendige Krip-
pe und die Kinder von vier Kinder-
gärten aus Grafschaft, Oberkirchen
und Schmallenberg zeigen selbst ge-
schmückte Weihnachtsbäume - „die
als Andenken auch gekauft und mit

nach Hause genommen werden
können.“ Und um dem Advents-
markt-Ambiente gerecht zu werden,
gibt es natürlich auch Kartoffeln aus
dem Schüttelpott, Glühwein und
Beerenwein.
MusikalischeUnterhaltung gibt es

über den gesamten Tag verteilt - „wir

wollen natürlich auch, dass alte und
kranke Menschen am Programm
teilhaben können“, betont Naujoks.
„Sie können sich in ihren Zimmern
über ihren Fernseher zuschalten.
Die, die es noch können, sind natür-
lich herzlich eingeladen, vorbeizu-
schauen.“

Auftreten werden unter anderem
der Kindergarten Grafschaft, die
Wilzenberger Chor-Kids, der Ge-
sangverein Cäcilia Grafschaft, das
Fleckenberger Soundprojekt und
dieBläser „AltesBlech“ausOberkir-
chen im Ackerhaus, in der Hauska-
pelle und im Schwesternhaus Maria
Frieden.
Ab 17 Uhr laden die Ordens-

schwestern dann zu einer weih-
nachtlichen Andacht mit Orgelmu-
sik und Gesang in die Hauskapelle
ein. Generaloberin der Borromäe-
rinnen, Schwester Julianadazu: „Ich
begrüße diese Initiative. Ich hoffe
auch auf die Untersützung für die
Anschaffung neuer Pflegebetten für
das Pelizäusheim.“

i
Der Adventsmarkt öffnet am 21.
Dezember von 11 bis 19 Uhr.

kompakt

Unfall bei „extremer
Eisglätte“
Jagdhaus. um 1.48 ist die Feuer-
wehr schmallenberg am frühen
sonntagmorgen zu einem unfall
nach Jagdhaus gerufen worden.
eine 20-Jährige aus erndtebrück
war 500 Meter vor dem ort mit
ihrem pkw auf eisglatter Fahrbahn
ins rutschen geraten. der Wagen
kam auf der kurvenreichen strecke
nach rechts von der Fahrbahn ab
und prallte gegen einen leitpfos-
ten. er rutschte gegen einen Baum,
kippte zur seite und blieb so im
straßengraben liegen. die erste
einsatzmeldung hatte gelautet,
dass es eine eingeklemmte person
zu befreien gebe. laut Feuerwehr
konnten sich beide personen - die
Fahrerin und ihr 31-jähriger Beifah-
rer - aber selbst befreien. sie wur-
den leicht verletzt. Vor ort waren
neben dem löschzug auch zwei
rettungswagen, die die erstversor-
gung übernahmen. ralf Fischer,
pressesprecher der Feuerwehr,
spricht von „extremer eisglätte vor
ort“. die polizei nennt einen sach-
schaden von 3000 euro. ut

Weihnachtsdisco
der kolpingjugend
Bad Fredeburg. die kolpingjugend
Bad Fredeburg veranstaltet wieder
die beliebte Weihnachtsdisco. Will-
kommen sind neben den gruppen-
kindern auch alle kinder und Ju-
gendlichen aus Bad Fredeburg und
umgebung. die party beginnt am
Freitag, 20. dezember, um 19 uhr
im Jugendheim unter der kirche
und dauert bis etwa 21.30 uhr. Für
weihnachtliche Atmosphäre und
gute Musik ist gesorgt. es werden
alkoholfreie cocktails und getränke
angeboten. der eintritt ist frei.

DRk ruft zur
Blutspende auf
Dorlar. das drk ruft zur Blutspende
auf – und zwar am heutigen Mon-
tag von 17 uhr bis 20 uhr in der
schützenhalle dorlar, Zum parm-
berg 3. Blut spenden kann jeder ab
18 Jahren; neuspender bis zum 69.
geburtstag. Zur Blutspende muss
ein amtlicher lichtbildausweis mit-
gebracht werden. Männer dürfen
sechs Mal und Frauen vier Mal in-
nerhalb von zwölf Monaten Blut
spenden. Zwischen zwei Blutspen-
den müssen 56 tage liegen.

adventssingen der
kGS Bad Fredeburg
Bad Fredeburg. eine stunde Auszeit
von der stressigen Vorweihnachts-
zeit gibt mit der kgs Fredeburg
beim traditionellen Adventssingen.
treffen am heutigen Montag ist um
17 uhr in der katholischen pfarrkir-
che in Bad Fredeburg. kinder, leh-
rer und die Mitarbeiter der ogs
freuen sich darauf, stücke und lie-
der vorzuführen, aber auch gemein-
sam zu singen und das Warten auf
Weihnachten kurzweiliger zu ge-
stalten. der eintritt ist frei, spenden
für das projekt „stern der hoff-
nung“ aber gerne angenommen.

Geschichte, GeschichtenundMusik
Skigebiet Bödefeld Hunau feiert Jubiläum. Zum Festtag gibt es auch Schnee
Von Philipp Wegener

Bödefeld. Das Bödefelder Skigebiet
Hunauhat sein50-jährigesBestehen
gefeiert. Viele Gratulanten fanden
sich bei winterlichem Wetter in der
Bödefelder Skihütte ein, um dieses
große Jubiläum mit der Liftgesell-

Beim Hunau-Jubiläum verfolgen die Gäste die Reden, bevor es dann gemüt-
lich und später rockig wird. Foto: philipp Wegener

Eine Premiere im Klosterhof Grafschaft
Freundeskreis veranstaltet Benefizadventsmarkt. Patienten können sich live zu Konzerten zuschalten
Von Laura Handke

Grafschaft. Mehr als 70 mittellose
Menschen leben aktuell imPelizäus-
heim im ägyptischen Alexandria:
Dort pflegen und betreuen die Bor-
romäerinnen Alte und chronisch
Kranke. Das Heim existiert bereits
seit 1895. „Es fehlt dort an vielen
Dingen“, sagt Günter Naujoks vom
Freundeskreis der Borromäerinnen
Kloster Grafschaft. Eine altersge-
rechte Pflege? „Aktuell nicht wirk-
lich möglich.“ So werden zum Bei-
spiel dringend zehn neue Pflegebet-
ten, Pflegematerial und medizini-
sche Geräte benötigt - aber das Geld
fehlt.

Deswegen veranstaltet der Freun-
deskreis mit Unterstützung des För-
der- und Heimatvereins Grafschaft-
Schanze im Klosterhof einen Bene-
fizadventsmarkt am 21. Dezember.
Der Erlös kommt demPelizäusheim
zu Gute. „Wir wollten aber keinen
herkömmlichen Adventsmarkt -
sondern auchbesondereAngebote“,
so Naujoks. So können sich schwa-
che und bettlägerige Patienten aus
dem Krankenhaus oder dem Alten-
heim Maria Frieden beispielsweise
über den hauseigenen TV-Kanal live
zu den Konzerten in der Hauskapel-
le hinzuschalten.

Viele Vereine mit ins Boot geholt
„Der Adventsmarkt hier im Kloster-
hof ist eine Premiere für uns“, sagt
Günter Naujoks und schiebt nach:
„Und wenn sie gut läuft, wird es
nichtder letzteMarkt gewesensein.“
Möglich sei das vor allem, weil zahl-
reiche Grafschafter Vereine sowie
InstitutionenundEinrichtungenaus
dem Umkreis mit ins Boot geholt
werden konnten. „Das Engagement
hat uns umgehauen“, gibt Naujoks
zu. Die Besucher erwartet im und
am historischen Ackerhaus auf dem
KlostergeländeverschiedeneStände
mit heimischen Produkten.
Im Exerzitienrefektorium - „ein

Raum, der sonst Besuchern verbor-
gen bleibt“ - bietet die kfd am Nach-

„Es fehlt an vielen
Dingen. Dringend
benötigt werden

Pflegebetten.“
Günter Naujoks, Freundeskreis der

Borromäerinnen kloster grafschaft über
das pelizäusheim in Ägypten

Weihnachtsbäckerei statt Schule – was für ein schöner Tag im Gasthof
„Hunau-Stuben“ in Bödefeld. Die Klasse 2 der Grundschule Bödefeld
durfte vor kurzem jetzt einen Vormittag lang in heimeliger Küchenat-
mosphäre kneten, ausrollen, ausstechen, backen, verzieren undnatür-
lich zwischendurch probieren. Am Ende durfte jedes Kind eine Tüte
Plätzchen mit nach Hause nehmen. Der Dank der Schulte gilt unter
anderemFamilieDeRudder für ein tollesErlebnis, dasdieKlassenicht
vergessen wird.

Plätzchen statt lernen
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Ein adventsmarkt ist im klosterhof vom kloster Grafschaft am 21. Dezember geplant. auch im Gebäude und auf dem
Gelände gibt es verschiedene angebote. Foto: heidi Buecker

kinder backen für den adventsmarkt: Die produkte sollen dort verkauft
werden. Der Erlös wird für die projekte gespendet. Foto: Freundeskreis

kinder schmücken Weihnachtsbäu-
me. Diese werden verkauft. Foto: Wp

Das Tagesprogramm im
Überblick

n 11 Uhr: Beginn im acker-
haus und Begrüßung der ersten
Besucher. gegen 13 uhr treten
dort die Wilzenberger chor kids
auf, die anschließend in Mariaf-
rieden singen. der gesangverein
cäcilia grafschaft tritt um 13.20
uhr im Ackerhaus auf.

n die Bläsergruppe Altes Blech
aus oberkirchen beginnt um 13
uhr in Mariafrieden.Weitere
auftritte sind um 13.30 uhr in
der hauskapelle, um 14 uhr im
Ackerhaus und um 14.30 uhr
auf der Freitreppe.

n das Fleckenberger Sound-
projekt tritt um 14.45 uhr im
Ackerhaus und um 15.30 uhr in
der hauskapelle auf.

n 14.30 uhr bis 16 uhr: kaffee
und kuchen im historischen
Exerzitienrefektorium des
klosters. gegen 15.15 uhr tritt
einer der kindergärten im Acker-
haus auf, im Anschluss im re-
fektorium. der Weihnachtsmann
ist auch dabei.

n ein besonderer dank gilt darü-
ber hinaus Frau rinke - sie hat
eine wertvolle Steiff Stofftier-
sammlung gestiftet. die samm-
lung steht an diesem tag eben-
falls zum Verkauf. der erlös
fließt in das hilfsprojekt.


