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Am Rande
Grünkohlessen
beim Heimspiel
Balve/Garbeck. Am 
Sonntag, 14. November,
12.30 Uhr, bietet die SG 
Balve/Garbeck mit Unter-
stützung der Altherrenab-
teilung Grünkohl aus der 
Pfanne an. Im Rahmen
des Heimspielsonntags
freuen sich die Sportler 
auf viele hungrige Gäste
auf dem Sportplatz „Am 
Holloh“ in Garbeck. Der 
Grünkohl wird zum Por-
tionspreis von 4,50 Euro
verkauft. DP 

Bücherausstellung
im Pfarrheim
Garbeck. Eine Bücher-

Sonntag, 7. November,
von 10 bis 16.30 Uhr im 
Pfarrheim Garbeck (hin-
ter der Kirche) statt. Hier 
kann nach Herzenslust
gestöbert werden. Natür-
lich können die ausge-
stellten Medien auch käuf-ff
lich erworben oder bestellt
werden.

Stadtbeauftragter Mar-
kus Ickler war sehr 
froh, das Jubiläum des

Malteser-Hilfsdienstes in 
Balve entsprechend feiern
zu können, denn im vergan-
genen Jahr konnten derartige
Veranstaltungen coronabe-

Vor 60 Jahren wurde der 

Daher stand die Jahres-
hauptversammlung unter 
diesen besonderen Vorzei-

-

Hier wurde nach dem Weg-
gang von Pastor Tobias Kie-
ne Pastor Christian Naton
als Nachfolger in dieses Amt 

Während der Jahreshaupt-
versammlung im Gasthof 
Felsenruh gab es neben den

Das Jubiläumsabzeichen für 
10-jährige Mitarbeit ging an
Jasmin Budde, für 30-jäh-
rige Mitarbeit an Maik 

Ehrungen: Ortsjugendsprecherin Jasmin Budde (10 Jahre), Pastor Tobias Kiene (bisheriger Ortsseelsorger), Mark Stadelhofer (30 Jah-

-

Malteser 60 Jahre im
Dienste am Nächsten

Führt, Dirk Stadelhofer und 
-

tene Jubiläumsabzeichen für 
60-jährige Mitarbeit erhielt 
Rudolf Rath, der 1961 als er-
ster Stadtbeauftragter Grün-
dungsmitglied der Malteser-

Zum 60-jährigen Jubilä-
um bedankte sich die stell-
vertretende Diözesanleiterin

ihrem Grußwort für die her-
vorragende Arbeit der Bal-
ver Malteser im Erzbistum

überreichte sie ein Holz-
brett, in welchem das Mot-
to des Malteser-Ordens auf 
Latein und in Deutsch ein-

obsequium pauperum – Be-
zeugung des Glaubens und 

Kein Weihnachtsmarkt –
aber eine Adventmeile

Die Balver Werbege-
meinschaft plant für 
die Vorweihnachts-

zeit in der Innenstadt eine ge-
mütliche „Adventmeile“ ein-

an den vier Adventssamsta-
gen mit kleinen Aktionen Be-
sucher in die Balver Innen-

im letzten Jahr soll advent-
liche Musik, unter anderem

vom Musikverein Balve, da-
für sorgen, dass die Kunden 
in vorweihnachtliche Stim-

Um das ganze über den 
üblichen Einkauf hinaus in-
teressanter zu gestalten,
werden neben der „Geben
und Nehmen“-Hütte, die im
vergangenen Jahr wieder 
großen Zulauf hatte, wei-

Fortsetzung Seite 5
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info@camminady.net
Berthold Camminady

Tel. 02375-1282

Ihr Spezialist für 
Sonnen-, Sicht- & 
Insektenschutz

Jetzt neu in Balve

Nicht unerheblichen
Sachschaden hinter-
ließen Vandalen an 

verschiedenen Kreuzen im 
-

dung kam aus Hövering-

Christusstatue am Wege-
kreuz Arme und Beine abge-

Die Dorfgemeinschaft Hö-
veringhausen ist daher ziem-
lich sauer, denn ein neu-
er Korpus schlägt mit rund 

wurde auch Anzeige erstat-
tet und eine Belohnung von

Die Freveltaten gingen
-

ter meldete sich der Balver 

Mausoleum auf dem Kirch-

Kreuz war zerstört, der Kor-

Dechant Andreas Schulte
fand dazu keine Worte und 

auch Jakob Graf von Lands-
berg-Velen, in dessen Besitz 

-
det, schaute fassungslos in
den Innenraum, in dem sich 

das Grabmahl des Landdro-
sten Hennecke von Schün-

Spontan setzte auch hier 
Dechant Andreas Schulte 

Da waren Dechant Schulte und Graf von 
Landsberg-Velen sprachlos am Mausoleum
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weit gegriffen sei, vermu-
tet mancher doch immer 
noch „Rebels without a
cause“ (Aufrührer ohne 
Anlass) hinter den Taten, 
wie der oben genannte 
Film im Original heißt. 

Nein, ist es nicht! Die 
Aufgabe des Staatsschut-
zes ist es gegen jegliche 
politisch oder religiös mo-
tivierte Kriminalität vorzu-
gehen. Wird eine Synago-
ge beschmiert, stellt auch 
niemand die Frage, wa-
rum hier, ebenfalls völlig 
zu recht, der Staatsschutz 
ermittelt, selbst wenn sich 
hinterher herausstellt, 
dass es dann vielleicht 
doch nur die eben zi-
tierten vermeintlich „dum-
men Jungen“ waren. 

Übergriffe gegen ande-
re Religionen gibt es aus 
allen Richtungen und in 
alle Richtungen. Antisemi-
tismus politisch von links 
oder rechts, religiös moti-
viert aus dem Islam oder 
auch aus dem Christen-
tum, um nur ein unrühm-
lich populäres Beispiel zu 
nennen. In unserer aufge-
klärten Welt mit geschärf-ff
tem Blick für Minderheiten-
problematiken vergessen 
wir oft, dass Gewalt ge-
gen christliche Bildnisse 

VOM HOF
BIS AN 
DIE THEKE! Hauptstrasse 7 . 58802 Balve . 0 23 75 - 30 26

metzgerei-jedowski.de

ENGE VERBUNDENHEIT ZUR LANDWIRTSCHAFT
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eine Belohnung von 500

Nach und nach wurden
dann weitere Zerstörungen
an der Wocklumer Allee
und Auf dem Steinocken ge-

-
tuellen Zerstörungen vorzu-
beugen entschloss sich der 
Pastoralverbund die Kir-
chenräume als Sofortmaß-

Die Polizei, die nun auch
verstärkt Streife fährt, er-
mittelt wegen gemeinschäd-

Kavaliersdelikt ist das daher 

auch weiterhin um Hinweise

Inzwischen interessiert 
sich auch der Staatsschutz
für den Vandalismus, ob es 
sich dabei um politisch mo-

arbeiten da eng zusammen“,
so Polizeipressesprecher 

kr

Nachdem in den letzten 
Wochen und Monaten im-
mer wieder in den örtlichen 
Medien zu lesen war, dass 
Vandalismus im Balver 
Stadtgebiet zunimmt, ver-
wundert einen die Mel-
dung von einem beschä-
digten Jesus-Bildnis nicht
wirklich, wenn die Dra-
stik der Tat zunächst auch
auf großes Unverständ-
nis trifft. „Denn sie wissen
nicht was sie tun“, könnte
man schnell als Rechtfer-
tigung heranziehen, um 
es mit den überlieferten
Worten des im doppelten 
Sinne Gepeinigten zu sa-
gen, die schon 1955 als
Titel für den Filmklassi-
ker herhalten mussten, in 
dem James Dean einen
heranwachsenden Rowdy 
spielt. 

Der Verdacht, dass es 
sich hier aber eventu-
ell doch nicht um einen 
„Dumme-Jungen-Streich“ 
handelt, drängt sich auf, 
nachdem sich die Fälle 
häuften. Kein achtloser 
Vandalismus, sondern ge-
plantes Vorgehen? Die-
sem Gedanken folgt nun 
zurecht auch der Staats-
schutz. 

Jetzt fragt sich man-
cher, ob dies nicht etwas

genauso ein gesellschaft-
liches Zerstörungspoten-
zial innewohnt, wie andere 
Gewalt in Verbindung mit 
Religion, auch wenn der 
einzelne den einstmals
bedeutungsstarken Sym-
bolen heute vielleicht nicht
mehr den damaligen Stel-
lenwert beimisst.

Eines dürfen wir näm-
lich nicht vergessen: Der-
jenige, der politisch oder 
religiös motiviert die Iko-
nen eines anderen zer-
stört, tut dies sehr be-
wusst und zwar in einem 
Selbstverständnis, dass
eben genau diese vieler-
orts verlorengegangene
Bedeutung unterstellt. 
Der mutmaßliche Täter 
bezweckt die Verletzung
religiöser Gefühle um den
anderen zu demütigen, so 
wie er sich selbst durch 
eine solche Tat gedemü-
tigt fühlen würde.

Gut, wenn der Geschä-
digte sich nicht demütigen
lässt und von der Rück-
zahlung Zahn um Zahn
absieht. Noch besser,
wenn er die rechtsstaat-
lich dafür geschaffenen 
Organe einschaltet, so
dass diese sich des Pro-
blems annehmen.

Daniel Pütz

MOMENT MAL . . .
Warum denn gleich der Staatsschutz?

Dechant Andreas Schulte setzte 
spontan 500 Euro Belohnung 
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innovative
probiotische
Kautablette

Lactobact®

PREMIUM IMMUN
Ein PLUS für Immunsystem
und Darmschleimhaut.

Auch erhältlich in Ihrer
Apotheke am Drostenplatz
www.hlh-biopharma.de

innovative
probiotische
Kautablette
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Ein Todesfall in der Familie ist immer ein Ausnahmefall. 
Große Trauer und große Betroffenheit. Die Gedanken 
sind überall und nirgends. Wie gut, wenn Sie in dieser 
Situation einen Partner an der Seite haben, der sich um 
alles kümmert. Professionell, einfühlsam und kompetent. 
Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir für Sie wirk-
lich alles: Sie legen fest, was Sie selbst tun wollen und 
was wir Ihnen abnehmen können. Auf uns können Sie 
sich in jedem Fall 100-prozentig verlassen. Versprochen.

Sie müssen sich um 
nichts kümmern!

Wir kümmern uns gerne.

Bestattungshaus Kämmerling oHG · Lendringser Hauptstraße 48 · D-58710 Menden
Telefon: +49 2373 81232 · info@lebensraeume-kaemmerling.de · www.lebensraeume-kaemmerling.de

Die nächste
Ausgabe des

HÖNNE-
EXPRESS
erscheint am
Donnerstag,
2. Dez. 2021!

Redaktionsschluss: 
Freitag,

26. November 2021

Anzeigenschluss:

Freitag,
19. November 2021

Ihre
Medien-
beraterin
für den

Mareen Hobitz

Telefon: 02375 89945

Mobil: 0151 10537926

E-Mail: mareen.hobitz@t-online.de

 anzeigen@hoenne-express.de

Widukindplatz 2 · 58802 Balve
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Mobile Fachfußpflege
Medizinische Fußpflege

Helga Elsholz
Tel.: 0173 7368813
Mail: helga-demenzia@gmx.de

Ohne Zeit und Termindruck!
Einfach anrufen und ich komme ins Haus!

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

Meisterbetrieb Philipp Platte

Kundendienst

Berat
ung

Wartu
ng

tere Hütten aufgebaut, die
von Vereinen und anderen
Anbietern betrieben werden

An den Aktionstagen tre-
ten dann auch unter anderem  
der Festspielverein, sowie 
der Gemischte Chor „Melo-

Reihen des Vorstandes ist zu 
hören, dass man auch beim
Nikolaus angefragt habe, ob 
dieser wieder Stutenkerle
verteile, hier warte man

Damit aber eine wirk-
liche Meile entsteht, hof-ff
fen die Veranstalter auf die
Rückmeldung möglichst 

-
resse hat an einem der vier 
Samstage die Hütten als 
Plattform zum Verkauf von
Weihnachtsartikeln, Speisen
oder  Getränken zu nutzen

ist herzlich eingeladen sich

geht ausdrücklich auch an
die Vereine, die sich in der 
Vergangenheit ebenfalls auf 
dem Weihnachtsmarkt enga-

Auch für die Gemüt-

Vorstand der Werbege-
meinschaft plant einen zu-
gangsbeschränkten Bereich
einzurichten, der den 3G-
Regeln unterliegt, so dass
hier ein Hauch vom üblichen

-
ger Runde bei Glühwein und 

Da die im Advent geltende
Corona-Schutzverordnung
noch nicht vorliegt, werde 
die konkrete Ausgestaltung
der Adventmeile kurzfristig
geplant, lässt der Vorstand 

DP

IBalver Grundschulen die
Anmeldungen der Schulan-

alle Erziehungsberechtig-

Kinder angeschrieben und 

Die Schulanmeldung ist 
nur nach vorheriger telefo-
nischer Terminabsprache
möglich, die bereits Ende
vergangenen Monats er-

Die Schulanfänger müssen 
zur Anmeldung nicht mitge-

-
higkeitsüberprüfung erfolgt 
an einem separaten Termin, 
um lange Wartezeiten zu

Grundschulkinder
jetzt anmelden

oder die Geburtsurkunde, 
eine Taufbescheinigung, das
zugesandte Anmeldeformu-
lar sowie die zugesandte Er-
klärung zum Sorgerecht und 
der Impfausweis sind von
den Erziehungsberechtigten

Ortsausschuss
bespricht Termine

Garbeck. -

Gasthof Syré der Ortsausschuss
-

gesordnung stehen unter anderem 
die Terminabsprachen für das Jahr 

-

der Verleihung der Dorfplakette 

Sandsäcken, um gegen Hochwasser 
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Hauptstraße 13  58802 Balve  Tel. 02375 2525  Fax 1444
www.biggemann-balve.de

Schwierige Zeiten sind 
es derzeit für den Ver-
ein Festspiele Balver 

-
mie und fehlenden Einnah-
men blicken die Mitglieder 
fröhlich in die Zukunft, denn
erstmals in ihrem Vereinsbe-
stehen haben sie eine feste 
Unterkunft, eine Anlaufstel-
le für alle – ein Vereinsheim 

-
gen Tagen in der Gransau-

-

Grund genug, um dem Vor-
sitzenden Lukas Koch einige 

Jahren sind Sie Vorsitzen-
der der Festspiele Balver 

nun sind erneut schwierige 

Pandemie. Wie haben Sie

erlebt?
Nun, meine Wahl zum er-

sten Vorsitzenden fand im
Frühjahr 2019 statt, da war 
die Saison schon sehr weit 
durchgeplant, daher war 
hier eher die Abwicklung 
gefragt. Bei der Vorberei-
tung der Saison 2020 konn-
te ich dann erstmals eige-
ne Impulse setzen und dann
kam Corona…

Daher habe ich, wie auch
der gesamte Vorstand, die
meiste Zeit das Amt eher im
„Ausnahmezustand“ absol-
viert. Ich freue mich jetzt 

wieder etwas zur Normali-
tät zurückzukehren.  Denke
aber, wir haben als Verein
einen guten Job in der Zeit 
gemacht.

Man hört immer wieder,
-

antragt und auch geneh-
migt wurden, aber bislang 

-
rungen mit den Soforthil-ll
fen?

Die Festspiele Balver 
Höhle können sich dieser 
Kritik absolut nicht anschlie-
ßen, wir haben unsere bean-
tragten Mittel alle sehr zeit-
nah bekommen und mussten
auch keine Rückzahlungen 
tätigen. Ich denke, das ist 
vor allem der sehr guten Ar-
beit von Kai Naumann, An-
gestellter unseres Steuerbe-
ratungsbüros, zu verdanken.
Er hat uns bei allen Anträ-
gen für die Soforthilfen un-
terstützt und die Abwicklung 
geregelt.

Vielleicht war ja die Pan-

den Verein. Denn endlich 
haben die Festspiele eine 
eigene Unterkunft, in der 

-
rungen machen können, 

-
silien an einem Platz haben 
und vor allen Dingen auch 
so einmal zusammen kom-
men können. Wie sind Sie 
denn daran gekommen?

Ob die Pandemie jetzt ein
Segen war, kann man be-

Beim Festspielverein
sieht nach Corona 
die Zukunft wieder
rosiger aus
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stimmt nicht beurteilen, da
auch viel vom Vereinsleben
auf der Strecke geblieben 
ist. Das muss jetzt erstmal 
wieder zusammenwachsen.
Umso besser ist es natür-
lich, dass wir die veranstal-
tungsfreie Zeit effektiv nut-
zen konnten. 

Auf die Räumlichkeiten
der Gransauer Mühle bin 
ich ja schon zu Anfang mei-
ner Amtszeit gestoßen und 
das eher zufällig im Vor-
beifahren. Meine Tante und 
Onkel sind die Eigentümer, 
daher kenne ich die Räum-
lichkeit schon mein Leben 
lang. Aber erst, als wir in 
einer meiner ersten Vor-
standssitzungen die Notwen-
digkeit neuer Vereinsräume 
diskutierten, kam mir eines 
Tages beim Vorbeifahren an 
der Gransau die zündende 
Idee. Der Rest war dann ein 
langer Weg. 

Das Projekt Gransau-
-

bauten verbunden. Das ko-
stet Geld. Doch auch da 

bekommen.
Ja, die Gesamtkosten für 

den Umbau liegen bei knapp

-
den zu 65 Prozent vom Lea-
der-Projekt unterstützt und 
dürfen bei der restlichen 

-
genleistungen geltend ma-

Stephan Haarmann, Klaus
Schwalke und Nils Otto ei-
nen Riesenbeitrag zum Er-

Auf Ihre Schultern gehen
mindestens 80 Prozent der 
Stunden, die wir als Verein

Da ist also das Projekt 
-
-

wesen. Doch die Kosten
werden nur zu einem be-
stimmten Prozentsatz getra-
gen. Was ist mit dem Eigen-
anteil? Wie können Sie den
stemmen?

Die restliche Summe be-
läuft sich auf etwas mehr als
8.000 Euro. Durch die Ein-
nahmen der paar Veranstal-
tungen, die wir dieses Jahr 
machen konnten, vor allem
das Prophecy Fest und ein
paar kleine Events, wie die 
Grillveranstaltung der Be-
zirksregierung oder der Hei-
mattag, konnten wir diese

Summe auf jeden Fall stem-
men.

Ein weiteres Projekt steht 
-

der ehemaligen Diskothek 
ein Backstage-Bereich ent-tt
stehen. Wie sieht es damit 
aus?

Hier stehen wir genau 
dort, wo wir mit der Müh-
le vor zwei Jahren standen,
dem deutschen bürokra-
tischen Wahnsinn gegen-
über. Die Familie Sauer 
muss, damit sie die Räu-
me an uns vermieten darf,
erst eine Nutzungsänderung 
durchbekommen. Dies ist 
aktuell im Gange, aber auch
diese Räumlichkeiten liegen
im Außenbereich…

Daher ist hier erstmal ab-
warten angesagt, aber wir 
hoffen, dass dies gegebenen-
falls nächstes Jahr von Er-
folg gekrönt sein wird.

Bauaktivitäten. Wenden 
wir uns dem eigentlichen
Vereinszweck zu, den Men-
schen durch Schauspiel 

in diesem Monat soll es eine
Premiere geben?

Ja genau, am 5. November 

diesjährigen Erwachse-
nenstückes „Der dressier-
te Mann” statt. Ein lustiges
Stück, in dem aber gerade 
die männlichen Besucher 
„ihr Fett wegbekommen”
wie man so schön sagt. Aber 
wir haben uns schon eine 
kleine Entschädigung ein-
fallen lassen. Das und alles
weitere soll dann aber eine
Überraschung sein. Der 
Kartenverkauf läuft so gut, 
dass wir hier bereits eine
Zusatzveranstaltung am 12.
Dezember angesetzt haben.

das kommende Jahr trotz 
Pandemie nicht so schwer 
fällt, wie es in der Vergan-
genheit war. Was planen

Wir planen erstmal wieder 
mit „Normalität”, wir wol-
len also endlich unser Mär-
chen Jim Knopf auf die Bei-
ne stellen im Mai. Weiterhin 
planen wir unsere Klassik-kk
veranstaltung die „Nacht 
der Tenöre” mit der Stadt 
umzusetzen, sowie das Irish
Folk. Außerdem wollen wir,
aufgrund des 100-jährigen 
Bestehens der erstmaligen 
Kulturaufführungen in der 
Balver Höhle durch Theo-
dor Pröpper im Mai noch 
weitere Veranstaltungen 
und ein sehr traditionelles
Stück am Jahresende bieten.
Hierzu aber ein anderes Mal 
mehr…

-

toi, toi, toi.

Das Interview führte Ro-
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Das zentrale The-
ma des Abends bei 
der Jahreshauptver-

Schützen sollte die Umge-
staltung des Schützenheims

Grund dafür war, dass der 
vorgelegte Sanierungsplan 
der Damentoilette dem Vor-
stand schlichtweg zu teu-

so Brudermeister Christoph

mehr als 80 anwesenden
Mitglieder zu hören war,
meinte er nur: „So haben wir 

Jetzt will man nach güns-

In der kommenden Mitglie-
derversammlung werden
dann konkrete Maßnahmen

Trotzdem muss eine not-
wendige Reparatur in der 
Damentoilette erledigt wer-

Kritik gab es vom Bru-
dermeister in Richtung der 
für Baumaßnahmen zustän-
digen Ministerin Ina Schar-

-
sitzender Rapp hatte der 
Ministerin vor einem Jahr 
die Unterlagen für die Um-
gestaltung des Schützen-
heims mitgegeben, nicht 
ohne das Versprechen der 
Ministerin, sich persönlich

heute habe ich nichts mehr 
davon gehört“, legte Chris-
toph Rapp das Thema vor-

Zudem teilte der Bruder-

meister mit, dass das Kas-
senhäuschen im Rahmen des
Balver Geschichtsparks er-

alten Häuschen muss aber 
von den Schützen gemacht 

Ein weiteres wichtiges

Ohne große Probleme wur-

den der Vorsitzende Chri-
stoph Rapp, der Geschäfts-
führer Thomas Scholz und 
der Adjudant Lutz Eru-

-

der Beiratsmitglieder, die
am Block gewählt wurden,

-
glieder hätten gern über ein
neues Beiratsmitglied sepa-

nahm anschließend der Bru-
dermeister zum Anlass, bei 
kommenden Wahlen sensib-

-
glieder sind Thomas Gödde,
Peter Oeder und Sven Ri-

Doch auch Ehrungen stan-
den an diesem Abend an, der 

Jahreshauptversammlung im Wohnzimmer

Brudermeister wiedergewählt –
Sanierungsplan war zu teuer

von Oberst Andreas Fritz die Auszeichnung angesteckt.

sicherlich in die Geschichts-

niemals zuvor fand eine Jah-
reshauptversammlung im 
Wohnzimmer der Schützen, 

Ehrenvorsitzenden gewählt 

langjährige Beiratsmitglied 
nahm diesen Posten als Vor-
sitzender der Sportschüt-

-
stand wollte auch Wolfram 
Schmitz für seine Arbeit im 
Vorstand als Ehrenmitglied 

seine Arbeit solle er Ehren-

Die Abstimmung der Mit-
glieder bestätigte dies ein-

Die weiteren Ehrungen 

(nach 1 Jahr ): Niklas Mor-
rei, Michael Jonen, Ingo 

Jahren) Thomas Kokoschin-
ski, Michael Lehmann, Jörg 
Grewe, Markus Barthelmes, 
Jonas Pulter; Kleiner Orden 
(nach 5 Jahren oder SSB-
Orden für Verdienste): Se-
bastian Justin, Thomas Lan-
ge, Markus Niehoff; Großer 
Orden (nach 10 Jahren oder 
SSB - Orden für besondere 
Verdienste): Marcel Dirk, 
Ralf Schlotmann, Marc 
Schmoll-Stübecke; Kreuz 

kr

wurde, ebenso wie seine Vor-rr
standskollegen, im Amt bestä-
tigt.



Seite 9

Jahrgang 9 Nr.11/2021

 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

Hotel garni

Klaus Heringhaus
58802 Balve, Mühlenweg 4

Tel. 0 23 75 - 9 39 40
www.zum-drosten.de • info@zum-drosten.de

ZUMDROSTEN

GmbH&Co.KG

Karrenstraße 22 • 58802 Balve-Garbeck • Tel. 02375 685
www.reinstein-natursteine.de • info@reinstein-natursteine.de

MEHR ALS NUR FLIESEN.
Komplettbäder aus einer Hand.
... auch barrierefrei.

AUFGESPIESST . . .
Ministerin schweigt

Am 9. 9. vergangenen Jahres konn-
-

Beisein des damaligen Landrats-Kandi-ii

Die Umgestal-
tung des Schüt-
zenheims scheint
sich zur unend-
lichen Geschich-
te zu entwickeln.
Seit vielen Jah-
ren schon be-
schäftigen sich
Vorstand und Mit-
glieder damit und 
einem Vorstand
wurde das sogar 
zum Verhängnis.

Zuletzt lagen die Hoff-ff
nungen auf  Ministerin Ina 
Scharrenbach, als diese 
vor einem Jahr den Ak-
tenordner, den Christoph 
Rapp zum Ortstermin in 
der Balver Höhle mitge-
bracht hatte, mitnahm.
Sie sah durchaus Umset-
zungspotential. 

Die Vorfreude bei den 
Schützen war damals
groß, dass das große
Projekt eines multifunk-
tionalen Schützenheims 
doch noch wahr wird. Von 
da soll es in eine visio-
nierte Balver Höhle, in der 
man mit entsprechenden
Brillen die Höhlenmen-

schen und Mammuts zum
Leben erweckt, gehen.

Doch die Hoffnung wur-
de immer geringer, je län-
ger die Pandemie dau-
erte. Eine Rückmeldung
aus dem Ministerium kam
nicht. Rückfragen beim
zuständigen Amt des
Regierungspräsidenten
brachten auch keinen Er-
folg. Dort wisse man von
nichts.

Bei der Jahreshaupt-
versammlung im Wohn-
zimmer der Schützen und
der Mammuts war der 
Frust des Vorsitzenden
Christoph Rapp deutlich
zu spüren. Verständlich.

Roland Krahl

„Blau Weiß“ Lichtringhausen 

Taktstockwechsel bei
Balver Festmusik

Kristian Palauneck KKübernimmt die BalKK -KK
Stimmung bei den Balver 
Schützen, ist doch der zu-
kunftsorientierte Fortbestand 
ihrer Festmusik vorerst gesi-

Martin Theile hatte im
Sommer erklärt, dass er 
nach 10 Jahren fruchtbarer 

Kooperation nach Verän-

Der Kontakt entstand über 
das Musikkorps der Bun-
deswehr, zu dem der Vor-
sitzende der Lichtringhauser 
Hans-Werner Schulte gute
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Die Balver Kinder 
dürfen sich in die-
sem Jahr wieder auf 

einen Martinsumzug freu-

ßen Rabimmel, Rabammel, 

Los geht es an 
-

Wie schon vor 
zwei Jahren
quere der Zug 
nicht mehr 
die Hauptstra-
ße, da der Genehmigungs-
aufwand hier zu groß sei, 
schließlich handele es sich 
um eine Bundesstraße, be-
richtet Thomas Scholz, Ge-
schäftsführer der Balver 

Von der Kirche geht es
die Mellener Straße in Rich-
tung Wolfseiche, dann zum 
Mühlenkamp und Stadtgra-

-
schluss feiern Kinder und 
Erwachsene an der Balver 

-

jahren, die Martinslegende 

Üblicherweise schlüpft 
der Adjutant der Schützen 
in die Rolle des römischen 

diesem Jahr selbst in militä-
rischer Missi-
on in fernen
Landen un-

Berufssoldat 
verweilt Lutz
Erulat aktuell
dienstlich in
England und 

wird daher von Schützen-
Oberst Andreas Fritz vertre-

Im Rahmen der Auffüh-
rung werde von den Schüt-
zen die leckeren Martins-
bretzeln verteilt, freut sich

dass sich an der Genehmi-
gungssituation coronabe-
dingt nichts mehr ändert und 
alles wie geplant durchge-

musikalische Begleitung des 
Zuges sorgt der Musikverein 

DP

Martinszug durch
Balve am 11. November 

Neue Ausgabe „Gaudete“

Der Pastoralver-
bund Balve-Hönne-
tal bringt eine neue

Ausgabe des Kirchenmaga-

Heft erscheint pünktlich zur 
-

vent, wie Marie-Theres Schä-
fer vom Netzwerk Pastoral-

Gemeinsam mit Elisabe-
th von Croy, Christa Knoop, 
Silvia Weißmüller und Mar-
kus Hablowetz gehört sie 
dem Redaktionsteam „Gau-
dete“ innerhalb des Net-

Inserieren

im

kam die erste Ausgabe des 

Ziel der ganzen Aktion ist 
es, die Gemeinde über den 
regulären Pfarrbrief hinaus
mit Informationen rund um 
das Thema Glaube zu ver-

Ausgabe ist, dass diese nicht 
nur in den Pfarrkirchen des
Pastoralverbundes ausge-
legt wird, sondern auch ko-
stenfrei zur Mitnahme in den 
Apotheken, den Bäckereien, 

Fortsetzung Seite 15

Wir suchen

e i e i r ei er (m/w/d)
r unsere n e i nier ei un

u  € sis

Anfragen bitte an Roberto Ludwig
unter Tel. 02375 89910

oder E-Mail: r.ludwig@zimmermanndruck.de

Zimmermann Druck + Verlag GmbH

Die nächste Ausgabe des

erscheint am 2. Dezember!
Redaktionsschluss: Freitag, 26. November 2021
Anzeigenschluss: Freitag, 19. November 2021
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A -

trifft sich der Ge-
sprächskreis für Angehörige 
von Demenzerkrankten zu 
seinem Treffen im Caritas

An den Gesprächsabenden 
geht es um den gegenseitigen
Austausch und die Informati-

Da die Krankheit oft noch
tabuisiert wird, hilft ein Ge-
spräch mit Betroffenen, um 

über die täglichen Probleme 
zu sprechen und offene Fra-

Themen sind der Umgang 
mit der Erkrankung, Bean-

-

Alle Interessierten sind  

sind erforderlich bei Si-
mone Kolossa, Telefon  

Hrynacz, Telefon 0160-

Austausch und Infos
beim Gesprächsabend

-
tasverband Arnsberg-Sundern. Er wird Leiter der Seniorenwoh-
nungen in Arnsberg. Foto: Archiv

Rademacher nimmt
neue Aufgabe im
Caritasverband wahr

Der Bauantrag für die 
Erweiterung und die

Johannes-Seniorenheims am 
Brucknerweg ist gestellt und 

Das teilte der geschäftsfüh-
rende Vorsitzende des Kir-
chenvorstandes, Jürgen 

Zunächst würde mit dem
Neubau begonnen, um 10
zusätzliche Plätze zu schaf-ff

des noch aus Krankenhaus-
zeiten bestehenden Hub-
schrauberlandeplatzes  ge-

bestehenden Zimmer wer-
den dann erst beginnen,
wenn dieser Trakt fertig ge-
stellt sein werde, so Känzler 

-
bei noch, dass statt der ge-
setzlich vorgeschriebenen
80 Prozent Einzelzimmer-
quote am Ende 100 Prozent 

Die Fertigstellung des 

ganzen An- und Umbau-
Projektes wird Franz-Josef 
Rademacher als Leiter des
Heimes nicht mehr erle-

wohlverdienten Ruhestand 

der Baumaßnahme wird er 
wohl von Arnsberg aus ver-

die Leitung der Senioren-

Der Caritasverband Arns-
berg-Sundern teilt dazu mit,
dass strukturelle Verände-
rungen in den Bereichen
der Seniorenwohnungen
Arnsberg und des Senioren-

„Bislang wurde der Be-
reich der Seniorenwoh-
nungen Arnsberg über das
Seniorenhaus Sankt Anna

gestiegenen Betreuungsbe-
darf in den Seniorenwoh-
nungen hat sich der Caritas-
verband Arnsberg-Sundern 

Feuerwehr-Einsatz wegen „Ignatz“

Für mehrere Feuer-
wehr-Einsätze sorgte
Sturm „Ignatz“, der 

einige Orkanböen bescherte, 

der Gransauer Mühle loses
und abgebrochenes Astwerk 
aus der Baumkrone entfernt 
werden, da hier aufgrund 
von plötzlich auftretenden
Sturmböen eine erheblich
Gefahr für den Verkehr be-

in Stellung gebracht um die

-
vor waren am frühen Mor-
gen die Wehrleute schon auf 
der Straße nach Leveringhau-
sen, auf der Straße Zur Hinsel 

-

Hier musste die Bundesstra-
ße komplett gesperrt werden, 
da dicke Bäume auf der Stra-

Einsatz waren die Löschgrup-
pen Eisborn, Hönnetal, Lan-
genholthausen, Garbeck und 

Foto: Feuerwehr
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Beerdigungsinstitut
Hesse

Bestattermeister Christian Oest

Erd-, Feuer- und Seebestattung
Trostwald

Bestattungsvorsorge

Mühlenstraße 10
58809 Neuenrade-Affeln

Telefon: 02394 262

TOP Angebot November!

Fontlader; 1400 U/min.; 
Eco-Programm; Wasser plus; 
Spezialprogramme; Schnell-
programme; Vorwäsche, dunkle
Wäsche, Jeans, Sport/Outdoor/
Synthetik; Füllmenge 8 kg; 
Höhe/Breite/Tiefe 84,8 cm,
59,8 cm, 59 cm; Energieeffizienz-
klasse C; Waschlautstärke 49 dB;
Besonderheiten: varioSpeed,
WaterPerfect Plus, iQdrive, 
AntiVibrationDesign;
Beladungssensor; Komfort-
verschluss; Flüssigwaschmit-
teleinsatz; Nachlegefunktion; 
Signalton bei Programmende; 
anpassbare Schleuderdrehzahl; 
anpassbare Temperatur, ohne 
schleudern/Spülstopp

Siemens Waschautomat WM14NK98

Vollservicepreis: 499,- E

Immer wieder begeistert 
der Vorsitzende des SGV
Balve, Frank „Wassi“ 

Wassmuth, mit seinen Wan-

den Beckumer Rundwan-

Wir haben zwei Wegzei-
chen, denen wir folgen kön-

von der Dorfgemeinschaft, 
das rote B auf gelben Grund 

-
chen, ein weißes B im wei-
ßen Kreis auf schwarzem 

-
halle aus überqueren wir die 

Unser Weg führt uns durch 
die Beckumer Felder vorbei 
an einer großen Biogasanla-

-
goren, um so Biomethan zu

wird hier Mais als Substrat 
eingesetzt, den man auch auf 

Wenn wir diese hinter uns
lassen bekommen wir einen 
tollen Ausblick auf den Bal-
ver Wald geboten, dem lei-
der der Borkenkäfer im letz-

Unser besonderes Augen-
-

treffen wir auf ein paar Pi-
loten, die uns an ihrem Hob-
by teilhaben lassen, indem 
sie uns beeindruckende 

-

Wenn wir den Wegzei-
chen weiter folgen werden 
wir an drei großen Windrä-
dern vorbeigeführt und kom-
men von den Feldern in den 

und kommen wiederum zur 

Am Waldrand entlang un-
terhalb des „Ballbergs“ zie-
hen wir weiter Richtung 

14 Kilometer rund um Bec
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Inserieren im

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

Kranken- und Dialysefahrten
  für alle Kassen

Großraum-Taxi
  für 8 Personenn

rollstuhlgerechtes Taxi

T A X I
WOLFGANG
ZABEL

Tel. BalveTeTel. Balvellveve
36 83 + 45 5536 83 + 4545 555

Ab sofort wieder Freitag + 

Samstag Nachtfahrten.

Alle anderen Tage bleiben

die Fahrten von 7 bis 19 Uhr.

„Mr. SGV“, Frank Wassmuth 

ScScSchwhwieeriiirr gkggkkkeeieit:: leiieicchchchtttSchwierigkeit: leicht
KKiKK omemetteer: 1111144444Kilometer: 14
ZeZeZZeittttt:::: cccaa 2222 StStSStdddd.Zeit: ca. 2 Std.

ehemalige Wasserschloss
liegt im Sunderner Stadt-
teil Hövel und somit bereits

Schloss, welches auf eine 
-

te zurückblickt, beeindruckt 
mit seinem wunderschönen 

Oberhalb des Schlosses 
biegen wir wieder rechts ab

ckum wandern und wandern am Waldrand 
entlang durch das Tal, bis 
wir den Melscheder Müh-

-
nach geht es rechts Rich-

Mühle gehört ebenfalls zum
Schloss und liegt mit ih-
ren Mühlteichen malerisch
und ruhig im Tal, das aber 
bereits zum Balver Ortsteil

An der Mühle vorbei hal-
ten wir uns rechts über den
Wiesenweg weiter Rich-

-
ser weist uns die Richtung
ins Naturschutzgebiet Or-

seinen Weg durch das Tal
schlängelt ist ein einmaliger 
Anblick von heimischer Na-

ein Stück und führt uns zur 
Reitanlage von Schloss 
Wocklum mit der Wocklu-

Pause braucht, kann diese
im direkt am Weg gelegenen
Reitercasino  bei Martina

Wenn wir dieses dann hin-
ter uns lassen landen wir 

Bahnbrücke halten wir uns
dann rechts, hier geht es steil
bergan am Steinbruch vorbei

wir die 14 km hinter uns ge-
lassen haben freuen wir uns 
auf ein kühles Getränk und 

es sich an bei König Fabry
in Beckum einzukehren und 
den Wandertag gemütlich
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Mellener Chor Ideengeber für neuen Roman

Kathrin Heinrichs, KKbekannt als Autorin KKder „SauerlandkriKK -
mis“ und als Kabarettistin in
ihrer Rolle als „Helga“, gab 
sich die Ehre in der Aula der 

-
tere hat sich auf der Bühne
in den letzten Jahren etwas
rar gemacht, ist sie doch
sehr stark in ihre Tätigkeit 
als Vorsitzende der Lehrer-
frauen-Selbsthilfegruppe ein-
gespannt, so heißt es auf ihrer 
Internetseite mit einem Au-

Heinrichs, selbst Lehrer-
frau, hatte also ihr neues 

-
sung, für deren Organisation 
sich Engelbert Falke als Lei-
ter des Kolpingforums ver-

antwortlich zeigte, war in 

ersten Block gab Heinrichs 
einen Einblick in ihren neu-
en Krimi, im zweiten zwei 
Kurzgeschichten in Form 

-
briefen, die aber alles ande-
re als Harmonie zum Inhalt 

-
mans, Vincent Jakobs,
taucht in seinem zehnten 

„Aus dem Takt“ wird Chor-
leiter Manuel brutal ermor-

Zur Recherche ihres 
Werkes besuchte die gebür-
tige Langenholthauserin ih-
ren ehemaligen Nachbar-

Chor „Melodie“ Mellen
mit Chorleiter Daniel Pütz 
stand Pate für den noch na-
menlosen Chor in ihrer Ge-

die Mellener dann auch bei 

Mit leicht ironischem Un-
terton begleiteten sie das Ge-

Chor, der sich zu Anfang
hinterm Vorhang versteckt 
hielt, betrat dann direkt nach 
dem Mord die Bühne, pas-
send zum Geschehen mit 
dem Titel „Heaven is a won-

Unter anderem wurde 
auch „Mambo“ von Herbert 
Grönemeyer dargeboten, 
was auch bei der Beschrei-
bung einer typischen Chor-

Die Sängerinnen und Sänger 
konnten sich das Schmun-
zeln kaum verkneifen, er-
kannten sie sich doch in 
Heinrichs Roman zweifels-

Die Veranstalter und Ka-
thrin Heinrichs sind froh, 
dass die restlos ausverkauf-ff
te Lesung nach zwei vor-
herigen coronabedingt ab-
gesagten Anläufen nun 

Gemischte Chor „Melodie 
Mellen“ zeigte sich glück-
lich, nach eineinhalb Jahren 
Corona-Pause wieder auf der 

DP
„Aus dem Takt: Vincent Jakobs‘ 
10. Fall“ ist 2019 erschienen und 
für 8,99 EUR als Taschenbuch 
erhältlich. 

Einen Martinsmarkt 
wird es auch in die-
sem Jahr in Mellen

„Das hätten wir paar Leu-
te nicht stemmen können“,
sagte Elmar Kleine-Lins-
mann zu den möglichen Auf-ff

soll zumindest ein bisschen

So lädt das Martinsmarkt-
kommitee zum Martins-
abend am kommenden Sams-

Dann gibt es für die Kinder 

einen Martinsumzug durch 
das Dorf, organisiert von 
der Schützenbruderschaft 

und musikalische Begleitung 
durch den Trommlercorps 

-
vorsteher Daniel Schulze-

Tertilt den gemütlichen Teil  
-

schön zum Jubiläum an die
sonst beim Martinsmarkt be-
schäftigten Mellener Ver-
eine und Helferinnen und 

wir Aufgaben ausgelagert“, 

Später am Abend sorgt 
die Band „Revoxx“ aus dem 
Hochsauerland noch für den 

Ein weiterer wird eine Ver-
-

karte nimmt daran teil und 
es soll einen „Knaller-
Hauptgewinn“ geben, der 

350 Eintrittskarten ste-
hen insgesamt zur Verfü-
gung und eingeladen zum
Martinsabend sind natürlich 

kann kommen, doch nach 
der letzten Eintrittskarte 
ist Schluss“, verkündet das

kr

Jubiläum mit Martinsabend
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Inserieren

im

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)

www.optik-arens.de

Lendringser Hauptstraße 25
58710 Menden
Tel. 02373/83883 - Fax 83231

Alte Hospitalgasse 9
58802 Balve
Tel. 02375/20022 - Fax 20023 Inhaber: Uwe Arens

den Praxen und an weiteren 

Das Team hinter dem Ma-
gazin, dessen Titel übrigens 
mit „Freut euch!“ zu über-
setzen ist, verspricht sich so
eine breitere Leserschaft zu

es in der aktuellen Ausgabe 
um Vorweihnachtliches aus 
dem Pastoralverbund, die 
neue Gottesdienstordnung, 
es gibt eine Beschreibung 

des alten Pilgerweges (Pro-
zessionsweges) von Balve,
ein Kirchenportrait aus Gar-
beck und verschiedene Be-

Darüber hinaus gibt es 
Rätselseiten, Kinderseiten 

Anregungen, Berichte oder 
Themenvorschläge werden 

DP

Bewerbern winken 50 Euro Gutscheine

BalWer sucht Tester
für Online-Shop

Die Balver Werbege-
meinschaft (BalWer) 
sucht Testeinkäu-

fer für ihren FloBee Online-
-

de  anzumelden,  einen oder 
mehrere Einkäufe von ihrem
jeweils genutzten Endgerät 
im Shop-System zu tätigen 
und die bestellte Ware zuhau-

-
schließend werden die Tester 
interviewt, um einen Testbe-
richt zu verfassen und gege-
benenfalls Schwachstellen im

Die Testpersonen erhalten 
einen 50-Euro-Gutschein, 
der im System verbraucht 

-
kauften Waren dürfen behal-

Das FloBee-Konzept sieht 

vor, dass die online bestell-
ten Waren von Fahrern der 
Firma FloBee im Handel vor 
Ort eingekauft und zu den 
Kunden an festen Liefer-
tagen nach Hause gebracht 

Balve aus einem breiten Wa-
renportfolio der Sauerländer 
Landmetzgerei Jedowski 
und des Markant Marktes

Interessenten bewerben

Email-Adresse und das ge-
nutzte Endgerät (Mobiltele-
fon mit Betriebssystem, PC

den Bewerbungen sucht der 
Vorstand der Werbegemein-
schaft geeignete Testkandi-

DP

KiGa ist familienpastoraler Ort
Balve.

in den fünf Bereichen der Familienpastoral (Evangelisierung,
Beratung, Politik, Bildung, Hilfe) im Erzbistum Paderborn do-

-



Seite 16

Jahrgang 9 Nr. 11/2021

Die Beerdigungen in 
früheren Zeiten fan-
den etwas anders 

-
zug der Leichnam von zu 

(Foto), zur damaligen Zeit 
selbst Messdiener, kann da-

den Hönne-Express erinnert 
er sich hier an so manche Ge-
schichte aus seiner Messdie-

Schon im Kindergarten-
alter wussten wir, wie eine

Wir, das waren Geschwi-
ster und andere Kinder aus

begeisternden Einsatz von
Klaus Grenzer kann ich

Kein toter Vogel, keine ka-
putte Maus konnte von der 
Erde verschwinden, ohne 
dass eine ordnungsgemäße

Ich erinnere mich vor al-
len Dingen noch an ein totes
Karnickel, welches unseren

wurde ein Brett gefunden
und das tote Tier daraufge-
legt und durch die Bogen-

Mensch interessierte sich
weder für uns noch für das 

-

Vieh immer wieder von un-

Klaus Grenzer wusste Rat:
Kurz und schmerzlos wurde 
das Karnickel auf das Brett 

-
ten wir unseren Leichenzug 
mit Trägern und Trauernden 

noch ausweiten und zogen

Voller Begeisterung sangen 
wir dazu laut und deutlich 
den kurz vorher gefundenen 
Text: Misere, steckt den 

Ich glaube, dass uns drei
Umzüge über die Hauptstra-

-
ben Erwachsene unserem 
herrlichen Trauerspiel ein 

Als Schulkinder hatten wir 
festgestellt, dass mehrfach 
im Jahr der Musikverein 

Gingen Musik und festlich 
gekleidete Leute die Stra-
ße runter in Richtung Höhle 

es die Straße rauf, konnte 

Trotzdem trotteten wir auch 
hinter diesem Zug her, auch 
wenn die Musikstücke trau-

Auf dem Friedhof an-
gekommen, brauchten wir 

kurzer Zeit Abgang der Mu-
sik; Abmarsch mit Trommel-
wirbel ab Haus Wenniges, 
fröhliche Marschmusik bis 
in die Innenstadt und wir 

Jedes Jahr im Herbst er-
wartete Mutter von uns, 
dass man ihr helfe, die Grä-
ber auf dem Friedhof „fer-

-
te man nicht widersprechen 
und auch Ausreden halfen 

Tonfall von Mutters Auffor-
derung: Keine Widerrede! 

In den ersten Jahren ein
grausiger Ort: Riesige Denk-
mäler, dunkle Bäume, über-
große Kreuze und Grabein-

waren über den ganzen 

bis in Ecken, wo Gräber bis 
in die dritte Reihe keine Zu-

kam an einem Grab vorbei, 
aus dem man den Toten um-
gebettet und in einer anderen 

-
mal, Einfassungsstein und 
offenes Grabloch waren ge-

Jahren das Loch zugewach-

Je älter man wurde, um 
so mehr gewöhnte man sich 

man selbstsicher Schulkol-
-

leicht wurde dazu sogar 
noch eine Schauergeschich-

-
weg kroch man eben durch 
die Friedhofshecke und lan-
dete neben der Leichenhal-

war die Tür oder das Fenster 
-

de noch vorsichtig nachge-
sehen, ob der Raum belegt 

dazu, festzustellen, wie der 

-
se Besichtigungen meistens

-
rung ist mir ein Toter, der in
den Dieken beim Diebstahl 
von Stromleitungen ums Le-

-
gehörigen und wurde von 

nahm sich mehr Zeit mit der 
Beerdigung, denn nur in der 
Leichenhalle konnte man 

muss ich noch dazu erzäh-
len, dass wir nicht weit von 
der Kirche wohnten und Ru-
dolf und ich auch Messdie-

-
tern wurde außerdem jede 
Gelegenheit wahrgenom-
men, uns in die Kirche zu 
bald jeder „Veranstaltung“,
die noch zusätzlich zum täg-
lichen Messbesuch statt-

Andachten, Kreuzweg-
Gebete, Maiandachten und 
auch Beerdigungen waren 

zu Grabe getragen wurde, 
Rath‘s Blagen gingen mit; 
Rudolf und ich, oft als Mess-
diener, Lisabeth, Agnes und 
Monika als, ja ich weiß 

Messdiener oft dringend ge-
-

te bei Fehlbedarf nach uns 

sogar halbfertig aus dem Fri-

Trotz allem habe ich die 
zusätzlichen kirchlichen

Beerdigungen interessier-

so war gut zu beobachten, 
wie die Leute heulten oder 
mit komischen Gesichtern 
ins Taschentuch schneuz-
ten oder eigentlich recht ko-
misch mit den Zylindern 

Erlebte Geschichten von Alfons Rath

Und plötzlich war Vogels Franz
im offenen Grab verschwunden
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Auch war für uns wich-
tig festzustellen, ob der Kut-
scher mit dem Pferd vor dem
Totenwagen überhaupt die
engen Wege problemlos be-
wältigte oder ob die Nach-
barn als Sargträger ihre Sa-
che gut machten oder sich
wieder einmal recht dämlich

Das alles war nichts gegen
gewisse besondere Ereig-

sind mir gut in Erinnerung
-

digung wurde der Sarg vom
recht hohen Leichenwagen

-
ger sich zu dämlich anstell-
ten oder der Sarg zu billig 
war, auf jeden Fall verkan-
tete sich der Sarg dabei so
sehr, dass er sich mit deut-
lichem Knarren eine Hand-
breit langsam öffnete und 
ein weißes Tuch und Kissen 

Bei einer anderen Gele-
genheit kam der Beerdi-
gungszug am offenen Grab

-
-

Ein dritter Fall ist noch 
gut in Erinnerung, als das
Grab zu klein ausgehoben

Erde gesenkt werden, doch
er blieb auf halber Strecke

-
ckern und Drücken half we-

noch in Erinnerung habe, 
hat erst das Gesamtgewicht 
des Totengräbers die Sache

Um es klar zu sagen: Es 
gab auch Beerdigungen, die
mir schon sehr nahe gingen
und mir zu schaffen mach-

-
ab erzählen, damit man weiß
mit welcher Routine ich
mich inzwischen auf dem
Friedhof bewegte und mich
auch bei Beerdigungen be-

Denn eines Tages kam 
meine große Stunde! Frau
Windolf vom Brunnen war 

Es hatte tagelang geregnet,
trotzdem stand eine ganz

Normal heißt un-
ter anderem: Pa-
stor Boedicker,
sechs Mess-
diener, sechs
Sargträger, To-
tenwagen und 

Das Grab be-
fand sich im Be-
reich des Parks,
der heute zum
e h e m a l i g e n
Schwesternhaus

und links vom 
Grab war je eine
Bohle mit einen 
Kantholz ober-
halb und unter-
halb des Grabes

lagen drei Höl-
zer, auf denen der Sarg zu-

Der Leichenzug war auf 
dem Friedhof angekommen,
die Messdiener mit Kreuz
und Fahnen gingen vor-
weg zum Grab und stellten

-
träger, drei rechts und drei
links, schleppten den Sarg

-
men wurde mit Sarg auf die
Bohlen geklettert, Schritt für 
Schritt, Gleichgewicht von

Der Sarg wurde abgestellt,
an die Stangen gehängt, an-
gehoben, die Hölzer entfernt 
und in das recht groß ausge-

Nun noch die Stangen weg,
die Handschuhe aus und mit 
einem mitleidsvollen Blick 

Abgang über die Bohle nach

Einer der Messdiener war 
ich und konnte alles ge-
nau erkennen: Da geht doch
der Vogels Franz als Trä-

ger nicht nach vorn über die
Bohle sondern in der Mit-
te der Bohle seitlich nach

und der Boden neben dem

Die Erde gab nach und Vo-
gels Franz war weg, im Grab

Kopf guckte noch soeben

Das weiß ich so genau, 
weil nämlich keiner dem ar-

seinem Elend fest, konnte
sich selbst nicht helfen, be-
wegte seinen Kopf von recht 
nach links, armselig mit weit 

half keiner! 
Ich verstand die Welt nicht 

keiner rührte, bin ich die
paar Schritte vorgegangen,
vorsichtig auf die Bohle ge-
klettert, da mittig gehalten
und dem Vogels Franz hilf-ff
reich unter die Arme gegrif-ff

-
ten trampelnd und meiner 
Unterstützung in Messdie-
neruniform gelang es ihm,
sich langsam aber dreckig

-

dieser Aktion kam keiner 
-

Die Beerdigungsfeier wur-

Zwei Dinge wären noch
-

rin Frau Menke schimpfte
mich in der Sakristei noch
aus, weil ich das Gewand 
beschmutzt hatte und Vo-
gels Franz hat durch diesen
Tiefgang keinerlei Schaden
genommen, weder kurzfri-

hohen Alter von über ein-
hundert Jahren „wurde er zu 

-
-

gestellt wurde. Sie symbolisiert den eigentlichen Sarg, der tatsächlich aber vom

Foto: Pfarrarchiv St. Blasius Balve
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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

Bürgerbus muss
Umleitung fahren

Aufgrund der Voll-
sperrung in Langen-
holthausen wird bis 

zum Ende der Vollsperrung 

des Bürgerbusses vorgenom-

Ab Garbeck, Haltestel-
le Königstraße, wird direkt 
die Haltestelle Langenholt-
hausen angefahren, von dort 
geht es dann zur Haltestelle 

fährt der Bus über Balve und 
Mellen zur Haltestelle Lan-

erfolgt ebenfalls eine Wen-
dung, um dann wieder auf 
der ursprünglichen Route zu

„Die Fahrgäste die bei
Habbel zusteigen möchten, 
werden gebeten, sich ca 8 
Minuten früher als im Fahr-

-
den“, bittet Vorsitzender 

-
stelle Grote in Langenholt-
hausen fällt für die Dauer 

Bürgerbusverein bedankt 
sich für das Verständnis sei-

Alle bestanden Prüfung

Erstmals in NRW fand 
bei der THW-Jugend 
Balve eine Leistungs-

abzeichen-Prüfung nach den 
neuen Vorschriften an der 

-
chen ist für Junghelferinnen 
und Junghelfer jeden Alters

Spannend ging es bei der  
Gruppenaufgabe zu, die die 
Kinder nur gemeinsam lösen 

Alle 10 Teilnehmer der 
THW-Jugend Balve bestan-

den vor den Prüfern aus 
NRW ihr Leistungsabzei-

Ab 8 Jahren (Orange); 
Paul Dohmen (9 Jahre), Jo-
nas Jemaine Neumann (9); 
ab 10 Jahren (Blau): Eli-
as Aufenberg (10), Mason
Gardner (11), Leonie-Cari-
na Köster (10), Ben Schmitz 
(11), Tyler Thompson (11);

Hoffmann (13), Finley Hor-
vath (13), René Prumbaum 
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Musik und Medien BalveMus

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind

sowie: Märkischer Getränkevertrieb Mertens,
Balver Grillstübchen und Restaurant Padberg  

Für Sie in Balve...

� Sparkasse.

      Gut für Balve.

BalWer - Balver Werbegemeinschaft e. V.

Alte Gerichtsstraße 4

58802 Balve

vorstand@balwer.de

Besuchen Sie uns auch online:

www.balwer.de Wir suchen Testkäufer!

Bewerben unter: 

vorstand@balwer.de

.

Die Juli-Flut hat Ar-
chivpfleger Ru-
dolf Rath einige 

Zwar war er nicht persönlich 
betroffen, doch das Pfarrar-
chiv stand knietief unter 
Wasser und somit auch all 
die Dokumente, die in den
unteren Schränken gelagert 

Jetzt gab es aber Grund 
zur Freude, denn die damals
gesicherten Dokumenten-
bände, die sofort zum Lan-
desarchiv gebracht worden
waren, kamen nach Balve

das spezielle Verfahren der 
Gefriertrocknung wieder in
einen relativ guten Zustand 

„Ich muss nur ganz we-
nige Exemplare zusätzlich

säubern lassen“, so Rudolf 
Rath, der höchst erfreut ist,
dass die zum Teil mehrere
hundert Jahre alten Doku-
mente in so gutem Zustand 

der Einband ist teilweise
stark in Mitleidenschaft ge-
zogen worden, aber die Do-
kumente, selbst die handge-

schriebenen, sind alle noch 

Jetzt heißt es für Rudolf 
Rath die getrockneten Sa-
chen alle wieder einzuord-
nen, damit auch einzelne
Passagen wiedergefunden

einem halben Jahr der Um-
zug ins neue Pfarrheim an
der Kirche ansteht, ist diese 

-
chiv lebt davon, dass man 

wenn man etwas bestimmtes 
-

nur, wenn alles am richtigen

Doch Rudolf Rath, der 
diese Tätigkeit ehrenamlich
verrichtet, macht diese Ar-
beit gerne, obwohl er auf den
Schock vom Juli auch gerne 

-

kr

-
sten Bände aufgeschlagen hatte. Foto: Roland Krahl
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Für die Bebauungsab-
sichten der Stadt Bal-
ve auf den Hönne-

wiesen hat sich nun auch die 
Lokalzeit Südwestfalen inte-

wurden die Gegner der Be-
bauung und der Bürgermei-

ist in der Mediathek nachzu-
-

Der Erhalt der Hönnewie-

enorm wichtig, um nachfol-
gende Stadtteile und Ort-
schaften vom möglichen
Hochwasser zu entlasten. 
Werden die Hönnewiesen
bebaut und versiegelt, so
werden die Auswirkungen
eines Hochwasserereig-
nisses, für Nachbarschaft 
und folgende Grundstücke,
um ein mehrfaches steigen!

Bei dem letzten Hochwas-
ser vom 14. Juli hat sich ge-
zeigt, dass diese Fläche eine

bildete – die Bilder sprechen
für sich. In der Vergangen-
heit waren die Hönnewie-
sen genau aus diesem Grund 

dies 2009 geändert wurde.
Warum dies geändert wur-

de, ist unklar, aber sollte
man nun die Augen vor wei-
teren Hochwassern, begün-
stigt durch den Klimawan-
del, verschließen?

Soll man potentielle Bau-
herren in ihr Unglück laufen
lassen und die Verantwor-
tung dafür unter dem Deck-kk
mantel des „Risikogebietes“ 
verstecken? Die Konse-
quenzen tragen dann Andere.

Das Problem des feh-
lenden Wohnraums in Bal-
ve sollte nicht durch die 
Erschließung von neuen 
Baugebieten gelöst werden; 
so sieht es auch die Bezirks-
regierung Arnsberg in ihrem
Regionalplan: weitere Bau-
gebiete sind unerwünscht,
stattdessen sollten Baulü-
cken geschlossen werden. 

Die Stadt Balve argu-
mentiert, hier eine Baulü-
cke schließen zu wollen. In 
der Fachliteratur bezeichnet 
eine Baulücke einen Raum, 
welcher bereits infrastruktu-
rell erschlossen ist. Aber auf 
den Hönnewiesen und den 
möglichen Grundstücken 

Erschließungsanlagen wie
Kanalisation, Strom- oder 
Gasversorgung. Dies müsste 
im vollen Umfang erst er-
stellt werden.

Auch ist das Umweltgut-
achten streitbar und un-
vollständig. Die Eingriffe in 
Natur und Landschaft sind 
laienhaft dargestellt und es 

-
teressenabwägung statt. Zu-
dem wurde das Gutachten
zum falschen Zeitpunkt er-
stellt, nämlich als Flora und 
Fauna noch im Winterschlaf 
waren.

Dies alles macht es der 
Stadt Balve einfach, das 

Sahnestück im Stadtinneren
zu bebauen. 

Die angespannte Wohn-
raumsituation würde ent-
schärft und dem Rat der 
Stadt Balve den Ruhm als 
Problemlöser bescheren.
Stattdessen wäre es viel-
leicht angemessen, sich en-
gagiert und mutig um alter-
native Wohnraumschaffung 
zu kümmern. 

Aber die Hönnewie-
sen sind noch viel mehr als 
eine „streitbare Retenti-

-
sen nicht auch eine grüne 
Oase in mitten des Stadtge-
biets auf dem Weg zur Bal-
ver Höhle und Luisenhütte. 
Welcher Tourist mag von 
einem Wohngebiet ins näch-
ste wandern oder radeln, um 
die Sehenswürdigkeiten ei-
ner Kleinstadt zu betrach-
ten?

Es stellt sich die Frage, ob 
die Stadt Balve ihre Indivi-
dual-Interessen nach Fort-
entwicklung und Wachstum, 
vor den Hochwasserschutz 
und die Grundrechte betrof-ff
fener Bürger auf körperliche
Unversehrtheit und Eigen-
tum stellt.

Der Klimawandel ist eine
wahr gewordene Realität und 
dieses „Jahrhunderthoch-
wasser“ wird schneller wie-
derkehren als uns allen lieb
ist. Wer kommt dann für et-
waige Schäden an Eigen-
tum, Mensch und Natur auf?

Cäcilia Siedhoff,

Leserbriefe müssen nicht der Mei-

Die Redaktion

in „Risikogebieten“ bauen lassen

Am vergangenen
Samstag fanden be-
reits in den Pfarr-

gemeinden des Pastoral-

-
-

hannes  Langenholthausen 
Wahlen zum Kirchenvor-
stand und die Wahlen zum 
Netzwerk katholische Kir-

Am kommenden Wo-
chenende gehen die Wahl-

wird in  Balve das Wahllo-
kal in der Kirche eingerich-

Auch in Eisborn öffnet an 
diesem Tag das Wahllokal 

-
ber, wird im Pfarr- und Ju-
gendheim in Garbeck von 9 

Uhr bis 15 Uhr das Wahllo-

In Mellen können die Ka-
tholiken in der Kirche von 

Ebenfalls in der Kirche 
wird in Volkringhausen ge-

Blasius am Sonntag noch 
-

Die Stimme kann nur in 
der Wohnortgemeinde ab-

Katholiken 
wählen
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dazu entschieden, diesen
Bereich unter einer separa-
ten Leitung laufen zu las-
sen“, so Corinna Struwe, 
Pressesprecherin des Cari-

Mit Franz-Josef Radema-
cher konnte der Caritasver-
band nun einen erfahrenen
Mitarbeiter für die Stelle
als Leiter der Seniorenwoh-

meine langjährige Stelle als
Leiter des Seniorenhauses

den anhängenden Senioren-
wohnungen, habe ich bereits
in diesem Bereich viele Er-
fahrungen sammeln kön-
nen“, so Franz-Josef Ra-

mich, mich der neuen Auf-ff
gabe als Leiter der Senioren-
wohnungen Arnsberg zu

-
hannes in Balve wird da-
rüber hinaus in das Ver-
bundsystem des Verbandes

es nun dem Verbund der Se-

Wickede an, die unter der 
Leitung von Sebastian Füst 

Für den geschäftsführen-
den Vorsitzenden des Kir-
chenvorstandes, Jürgen
Känzler, ein ganz normaler 
Vorgang, der allein in der 
Verantwortlichkeit des Ca-

gesamte operative Geschäft 
liegt in den Händen des Ca-
ritasverbandes, da hat der 
Kirchenvorstand nichts mit 

-
tragsübernahme wichtig,
dass die Mitarbeiter 1 zu 1 

ist damals geschehen“, so

Abstimmungsgespräche ge-
geben und er müsse sagen,
es gäbe keine Kritik an die-

Seniorenwohnungen
Das Konzept „Service

Wohnen“ ist auf die Ansprü-
che der älteren „aktiven“ Ge-

neration nach hoher Selbst-
ständigkeit, Privatsphäre
und Selbstbestimmung im 

Wohnungen ist ein barriere-

Um im „Service Wohnen“ 
wohnen zu können muss

-
geprägter Hilfebedarf be-

wird das Service Wohnen
oder seniorengerechtes 
Wohnen auch von Personen
in Anspruch genommen, die 
großen Wert auf einen abge-
schlossenen Wohnbereich
legen und gleichzeitig die
Serviceangebote der Ein-

(Quelle: Homepage Caritasverband)

Zum Oktoberfest 
spielte der Musik-
verein Balve auf dem 

Ursprünglich als „Heilig-
Abend“-Konzert konzipiert 
konnte die im Juli abgesagte 
Veranstaltung nun gestar-

-
ter ließen sich die Gäste ein
kaltes Bier, Weißwurst und 

Später im Jahr hätte es
auch nicht sein dürfen, wur-
de es dem einen oder ande-
ren doch schon sehr frisch,
nachdem am Abend die Son-

auch stilecht in Dirndl oder 

Eine weitere Anreise hat-
te auch der Gemischte Chor 
„Corner Stones“ aus Wicke-
de, unter der Leitung von

den Gästen an den Tischen

Aus dem unter allen Be-
suchern ausgelosten Schin-

Zeitpunkt der Ziehung nicht 
mehr anwesend war und die
veranstaltende Balver Wer-
begemeinschaft entschied,
noch einen zusätzlichen

Für die Bewirtung sorgte
-

Musikverein und Werbegemeinschaft luden zu Weißwurst und Leberkäs

die Musiker auch durch die
Balver Werbegemeinschaft,
die die Kosten für die Logi-
stik wie Tische, Bänke und 
Technik übernahm, so dass
der Musikverein den Ge-
winn komplett für sich ver-

Insgesamt blieb die Be-

sucherzahl hinter den Mög-

sicherlich auch der Tatsache
geschuldet, dass am gleichen
Tag die Jahreshauptver-
sammlung der Schützenbru-

lag allerdings nicht an man-
gelnder Abstimmung, wie

-
schaft und Werbegemein-
schaft hatten im Vorfeld mit-

hatte ihren Termin aufgrund 
der Absage des geplanten

die Höhle samstags vermie-
tet war und es zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu kalt wür-
de in der Höhle, musste die
JHV der Bruderschaft auf ei-

Das Konzert noch abzu-
sagen war auch keine Opti-
on, da das Wetter und auch 
die Verfügbarkeit der Musi-
ker die Sache unmöglich ge-

sich die Verantwortlichen 
die Veranstaltungen parallel 

DP

die Balver den Musikverein beim Oktoberfest nicht allein.
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Rätsel: Stehen sechs
Männer in einer Runde 
beim Sauerländer Schüt-
zenfest. Einer holt Bier.
Frage: Wie viele bringt 
er mit? Antwort: Richtig -
Zehn. 

Jeder, der schon mal in
der Balver Höhle gefei-
ert hat kennt diese liebge-
wonnene Tradition, stets
mit einem Zehner-Trä-
ger mit mehr oder minder 
frisch gezapften „Willi-Be-
chern“ voller Bier zurück-
zukommen. Diese Tra-
dition ist nun in Gefahr.
Corona macht‘s möglich,
oder eher unmöglich. 

Die übliche Praxis, die
Gläser auf dem Bierwagen
oder hinter der Theke kalt 
durchzuspülen, könnte
bald Geschichte sein,
empfehlen die aktuellen 
Hygienevorschriften doch,
dass „Spülvorgänge mög-
lichst maschinell mit Tem-
peraturen von mindestens
60 Grad Celsius“ durch-
geführt werden sollten.

Nur ausnahmsweise seien
niedrigere Temperaturen
mit entsprechend wirk-
samen Tensiden/Spülmit-
teln ausreichend.

Was nun die Ausnahme
ist liegt im Auge der be-
trachtenden Ordnungsbe-
hörde. In Balve jedenfalls 
sieht man laut der Schüt-
zenbruderschaft aktuell 
noch den Einsatz von Spül-
maschinen angezeigt. Die
Antwort, warum man hier 
anders entscheide als bei-
spielsweise in Warstein,
Kreis Soest, blieb die 
Stadtverwaltung der Re-
daktion schuldig. 

Der Einsatz von Spül-
maschinen beim Schüt-
zenfest würde die Bru-
derschaft vor einige
logistische Herausforde-
rungen stellen. Nicht nur 
die Spülmaschinen seien
anzuschaffen, auch mit
einem deutlich höherem
Glasaufkommen sei zu
rechnen, zumal nach 
dem zeitraubenden Spül-

vorgang die Gläser auch
wieder herunter gekühlt
werden müssten, um sie
sachgerecht erneut mit
Bier zu füllen, weiß Tho-
mas Scholz, Geschäfts-
führer der St.-Sebastian-
Schützenbruderschaft
Balve.

„Die Brauereien sind an 
dem Thema dran“, spielt
Scholz auf den Einsatz
von antiviral wirkenden
Tabs an, die laut Herstel-
lerangaben die Möglich-
keit bieten, bei niedrigen
Temperaturen hygienege-
recht zu spülen, fraglich
ist noch, ob diese in Balve 
zugelassen werden. Die 
Bruderschaft als Pächter 
der Balver Höhle hat ein
hohes Interesse daran,
Lösungen für das Zapfpro-

sie doch mit ihren fest ver-
bauten Leitungssystemen 
eine Bierlogistik die ihres 
gleichen sucht.

Für Konzepte, wie ein
mutmaßliches Schützen-

fest im kommenden Jahr 
aussehen könnte, sei es
noch zu früh, sagt Scholz. 
Die Großveranstaltungen
im Winter, wie beispiels-
weise die Karnevalsumzü-
ge, könnten den Behörden
als Blaupause dienen, die 
für die Schützenfestsaison
geltenden Anforderungen 

Wenn diese fest stünden 
sei man als Bruderschaft 
auch relativ kurzfristig
in der Lage ein entspre-
chendes Schützenfest auf 
die Beine zu stellen.

Alternativ könnte man 
natürlich auch frühzeitig 
an die Behörde mit einem 
Konzept herantreten, das
sich stemmen lässt, den
mutmaßlichen Hygiene-
Anforderungen standhält 
und die Durchführung des 
Schützenfestes langfristig
planbar macht und sicher-
stellt.

Falls das klappt, hol ich 
zehn...

Daniel Pütz

F i n g e r  d r a u f  . . .
Bruch mit dem Glas?

„Diabetes mellitus – eine Volkskrankheit?“
Das Kolpingforum er-

wartet am Montag,

Innere Medizin und Diabe-
tologie und leitet eine große
Schwerpunktpraxis für Dia-
betologie in Plettenberg mit 
gleichzeitiger Fachbetreuung
der stationären Patienten des 
dortigen Radpraxkranken-

Seit mehr als einem Jahr 

-
gesellschaft weist aber zu

Recht darauf hin, dass es 
eine Pandemie hinter der 
Pandemie gibt: 8 Millionen 
Deutsche – das sind etwa 10 
Prozent unserer Bevölke-
rung – leiden derzeit an Dia-
betes mellitus; an Covid 19 
waren bisher 4 Millionen er-
krankt, wovon etwa 3,8 Mil-

Diabetes mellitus ist aber 
leider ein fortschreitendes 

-
den 3 Millionen Diabetespa-

Im Vergleich dazu waren es 

Diabetes bedingte Todesfäl-
le pro Jahr werden mit  etwa 

-
fälle durch Covid 19  dage-

„In der Hoffnung, dass
Covid 19 durch konse-
quentes Impfen bald massiv
zurückgedrängt, vielleicht 
sogar überwunden werden 
kann, sollten wir die grö-
ßere Bedrohung nicht ver-
nachlässigen, die von so et-
was  ,Alltäglichem‘ wie der 

Was für uns alle wichtig 
ist und wie wir dieser nicht 
unerheblichen Bedrohung

vielleicht entgehen können, 

Laufe seines Vortrags ver-
mitteln“, lädt Engelbert Fal-

Für diesen Programm-
punkt (Gesundheit) beim
Kolpingforum zeichnet, wie
schon in der Vergangenheit,

-

Wie immer sind alle Inte-
ressenten an diesem Tag ein-

Es gelten die aktuelle Co-
rona-Schutz-Verordnung
und die 3G-Regel (geimpft, 



Seite 23

Jahrgang 9 Nr.11/2021

SCHADSTOFFMOBIL
Annahme von Elektro-Klein-Geräten

Dienstag, 16. November 2021
Eisborn Parkplatz Schützenhalle 11.45 bis 12.15 Uhr
Volkringhausen Parkplatz Schützenhalle 12.45 bis 13.15 Uhr
Beckum Fa. GMK-Formteile GmbH 13.30 bis 14.15 Uhr
Balve Parkplatz Am Bahnhof 15.00 bis 16.00 Uhr
Mellen Parkplatz Schützenhalle 16.15 bis 16.45 Uhr
L‘holthausen Parkplatz Kirche 17.00 bis 17.30 Uhr
Garbeck Parkplatz Schützenhalle 17.45 bis 185.30 Uhr

Samstag, 27. November 2021
Balve Parkplatz Am Bahnhof 09.00 bis 10.45 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 ange-
lieferten Stoffes hervorgeht, belassen Sie bitte bei den Abfällen. Flüssige Stof-
fe müssen in fest verschlossenen Behältern angeliefert werden. Bei Fragen:
Tel. 926-132 oder -232.

Abfuhr Blaue Tonne
Revier 317 Mittwoch 03. 11. 2021
Revier 318 Donnerstag 04. 11. 2021
Revier 319 Freitag 05. 11. 2021
Revier 320  Samstag 06. 11. 2021

Abfuhr Graue Tonne
Revier 101 – Mini-Revier Montag
Hohlen Stein — Baumberg – Hassenborn – 08. 11. 2021
Stoppelkamp – Höveringhausen – Im Brauk- Dienstag
haussiepen + Mini 22. 11. 2021

Revier 102 Dienstag
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönnetalstr. – 09. 11. 2021
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Mittwoch
Gehringer Schlade – Darloh 23. 11. 2021

Revier 103 Mittwoch
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 10. 11. 2021
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Mittwoch
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 24. 11. 2021

Revier 104 Donnerstag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 11. 11. 2021
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Donnerstag

25. 11. 2021
Revier 105
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Freitag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 12.11. 2021
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Freitag

Umfangreiche Informationen
im Abfallkalender 2021!

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Abfuhr Gelbe Tonne
Revier 206 – Mini-Revier Dienstag
Wocklum – Zum Kehlberg – Zum Plauderbaum – 02. 11. 2021
Zum Wieloh – Zum Ziegenroth Montag

15.11. 2021

Revier 207 Mittwoch
Balve Stadtmitte – Baumberg – Hönn        etalstr. – 03. 11. 2021
Helle 1–7 – Am Krumpaul – Amtsschlade – Dienstag
Gehringer Schlade – Darloh 16. 11. 2021

Revier 208 Donnerstag
Balve-Süd Erw. – Husenberg – Mellener Str. – 04. 11. 2021
Eisenstollen/Beggenbeil – Melscheder Mühle – Mittwoch
Mellen – Langenholthausen – Benkamp – Kesberg 17. 11. 2021

Revier 209 Freitag
Eisborn — Beckum – Volkringhausen – Sanssouci 05. 11. 2021
Wocklum – Schnitthölzchen – Helle – Glärbach Donnerstag

18. 11. 2021
Revier 210
Ahornstraße – Akazienstraße – Auf der Gabel – Samstag
Höveringhauser Weg – Langenholthauser Str. – 06. 11. 2021
Nunenbrauk – Im Tiefental – Im Kump – Libori- Freitag
weg – Lindenstraße – Rötloh – Märkische Straße 19. 11. 2021

Grünabfall
Die neuen Termine für 2022 werden

rechtzeitig bekannt gegeben!

man schnell ins Gespräch 
mit dem Oberstleutnant, der 
in Siegburg als zweiter Mu-

Der studierte Saxofonist 
dirigierte während seines 
Studiums in Düsseldorf, Det-
mold und Maastricht mehre-
re Laien-Blasorchester und 
bringt also auch in diesem

Die guten Nachrichten 
wurden auch direkt nach 

Geschäftsführer Jan Wes-

sels ließ es sich nicht neh-
men direkt Kontakt mit sei-
nem Amtskollegen Thomas 

seinen neuen Dirigenten Kri-ii
stian Paulanek

-
stian-Schützenbruderschaft 

Geschäftsführer Thomas 
Scholz freut sich riesig da-
rauf den 36-jährigen Diri-
genten demnächst auch per-

Dem Lichtringhausener 
Musikverein sei es hier ge-
lungenen einen wirklich 
hochkarätigen Mann unter 

Der Musikverein „Blau-
Weiß“ Lichtringhausen be-
gleitet seit mittlerweile sie-
ben Jahren das Schützenfest 

DP

G-Junioren siegten
Die Jungen der SG Langen-

haben bei den G-Junioren den 
McDonald’s-Cup in Hüsten

und zwei Unentschieden sowie 

spielten sie unter anderem ge-
gen Teams des BSV Menden, 
SSV Meschede und SC Ne-

Noel Oehms, Oskar Vorsmann,
Ben Janichen, Matteo Jardze-
jewski, Leo Schwalbach und 
Tim Westick fuhren nach ih-
rem Triumph mit ihren Trainern 



Wir stellen uns vor... Anzeige

111 Jahre Juwelier, Uhren, Schmuck, Optik Biggemann

Anlässlich des 111-jährigen Bestehens unseres Unternehmens
möchten wir uns bei all unseren Kunden, die uns stets die Treue
gehalten haben und uns auch in der langen Corona Zeit unterstützt
und begleitet haben, von ganzem Herzen bedanken!
Ohne Sie, unsere treue Kundschaft wäre die schwere Zeit nicht zu
meistern gewesen!

Nun haben wir alle hoffentlich das Schlimmste geschafft und gehen
mit Freude und Elan in das letzte Quartal des Jahres 2021.

In den letzten Wochen waren wir zu einigen Messen und haben uns inspirieren
lassen, um für Sie wieder das Besondere zu finden und außergewöhnliche
Schmuckstücke und zeitgenössisch, interessante Uhren zu ordern.

Wir hoffen natürlich sehr, dass alles rechtzeitig vor Weihnachten bei uns eintrifft
und wir Sie wieder in die wunderbare Welt des Schmucks und der Uhren entführen
dürfen, das Einkaufen in einem Fachgeschäft auch wieder ein Erlebnis sein wird.

Natürlich haben wir für Sie auch in der Augenoptik wieder neue Trends und
aktuelle Brillenmode aufgespürt, freuen uns Ihnen diese vorstellen zu dürfen
und laden Sie gerne zur unverbindlichen Anprobe und Beratung ein.

Herzlichst Elke & Rolf Biggemann
und das ganze Biggemann-Team

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.00-12.30 & 14.30-18.00 -- Sa 9.00-12.30 -- Adventsamstage 9.00-18.00

VBALVER
BALVER WERBEGEMEINSCHAFT

Wir sind


