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Weniger Besucher durch Regen
Rund 20 Aussteller beim weihnachtlichen Kunstmarkt an der Heesfelder Mühle / Wetter spielt nicht mit

Von Monika Salzmann

HALVER � Wohl dem, der ein
trockenes Plätzchen fand! Unge-
mütliches, nasskaltes Regen-
wetter begleitete am Wochen-
ende den alljährlichen weih-
nachtlichen Kunstmarkt an der
Heesfelder Mühle.

„Ich komm’ zwar aus der
Stadt der Wupper“, meinte
Viola Grefrath, die das kuli-
narische Angebot des Mark-
tes mit ihren köstlichen Sup-
pen bereicherte, zu den Wet-
terkapriolen, die sich – zu-
mindest am Samstag – auch
in den Besucherzahlen nie-
derschlugen. „Aber das Wet-
ter habe ich nicht bestellt.“

Anderswo hieß es unbe-
kümmert: „Wie heißt es so
schön: Schlechtes Wetter gibt
es nicht, nur schlechte Klei-
dung.“ Wie auch immer –
drinnen in der alten Schule,
wo Willu Steding aus Lüden-
scheid ihre bezaubernde
Glaskunst präsentierte, im
„Mühlencafé“ über dem Bio-
laden der Genussmühle und
in der Scheune war es deut-
lich gemütlicher als draußen
im Dauerregen.

Weihnachtliche
Atmosphäre

Nichtdestotrotz war auch
das Außengelände, wo es ne-
ben Suppen von Vivis Sup-
penzauber, Reibeplätzchen,
Bratwürstchen, Glühwein,
Stollen, Brot und Rönsahler
Weihnachtsbier auch Kera-
mik (Marion Drenske), Ku-
scheltiere mit individueller
Bestickung (Maike Hauck),
Hundespielzeug und Ge-
schenkartikel (Sarah Neu-
mann) und maßgefertigtes
Pet Decor für Vierbeiner
(Lena Arnold) gab, liebevoll

geschmückt. Lichterketten,
Tannen, Schlitten, Feuerton-
nen und Geschenkpäckchen
fingen weihnachtliche Atmo-
sphäre ein – der Wettertris-
tesse zum Trotz.

Kinder waren bei Thomas
Pütter zum Schmieden und
zu märchenhaften Wande-
rungen mit Anja Büren einge-
laden. Bastelangebote steuer-
te am Sonntag der BUND bei.
Auf der Naturbühne hieß es
Open Stage. Angesagt hatte
sich unter anderem die Kin-
derband Wild Wings. Auch
Binyo griff zur Gitarre.

Seinen besonderen Charme
bewahrte sich der weihnacht-
liche Kunstmarkt in den his-
torischen Gebäuden. Im Müh-
lengebäude, wo die Besucher
Kaffee und Kuchen genießen
konnten, gerieten die stim-
mungsvollen Schwarz-Weiß-
Fotografien von Rüdiger Roh-
mann zum imposanten Blick-
fang. Kleine Kunstwerke wa-
ren die Keks-Schneemänner,
Sterne & Co. von Ute Koch.

Aus Holz und Metall gefer-
tigt, inspirierten die Elche
und Eulen von Ulrike Martin
die Fantasie. Auch in der
Scheune, wo es Naturseifen
aus dem Naturseifengarten
von Klaus und Elke Pichlbau-
er, Gefilztes, warme Strick-
mode, Schmuck, Weih-
nachtssterne und vieles mehr
gab, weihnachtete es sehr.

Bummeln, schauen
und staunen

Zum Verschenken und sich
selber Schenken, zum Deko-
rieren und Verwöhnen fand
sich beim Bummeln, Schauen
und Staunen entlang der
Stände viel Individuelles, Ori-
ginelles und Besonderes. Ob
bei Gerd Robakowski, der aus
Altersgründen letztmalig sei-
ne kunstvollen Schwibbögen
– liebevoll in aufwendiger
Handarbeit aus ausgesuchten
Hölzern gefertigt – präsen-
tierte, oder bei Annette Mey-
er mit ihren niedlichen

Schmuckkästchen: Überall
gab es Feines zu entdecken.
Von warmen Wollsachen (An-
gelika Zippel) über Drechsel-
und Laubsägearbeiten (Hans-
Jörg und Elke Berthold) bis zu
den Schmuck-Unikaten von
Andrea Rosowski („Perlen-
wolke“) reichte das Angebot.
An bestickten Tischdecken
blieb das Auge hängen, eben-
so an Senf, Balsamico und Li-
kören für die Weihnachtskü-
che daheim. Mehr als 20 Aus-
steller fanden sich zum weih-
nachtlichen Markt vor histo-
rischer Kulisse ein. Nur das
Wetter spielte nicht wie ge-
wünscht mit.

Gern gesehener Gast auf vielen Märkten: Senf & Mehr. Dieser Stand war einer von insgesamt 20, die
sich auf dem Gelände der Heesfelder Mühle verteilten. � Fotos: Salzmann

Hans-Jörg Berthold aus Plettenberg ließ sich beim Drechseln über
die Schulter schauen.

Bei Senf & Mehr war Kosten erlaubt. Selbst die Kleinen konnten da
nicht widerstehen.

Fragen zum Abo und zur
Zustellung: 0800 / 8000 105
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Marion Drenske aus Radevormwald brachte sich mit Keramik in den weihnachtlichen Markt an der Heesfelder Mühle ein (linkes Foto). Für Vierbeiner bot Lena Arnold aus Ennepetal Pet Decor nach Maßan-
fertigung an (rechtes Foto).
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Das Wetter habe ich
nicht bestellt.

Ausstellerin Viola Grefrath
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Eine 26-jährige Frau kommt mit ihrem Pkw am Samstagnachmittag von der Frankfurter Straße ab, fährt gegen einen Baum und stirbt noch
an der Unfallstelle. � Foto: Klümper

26-Jährige prallt
vor Baum und stirbt

Autounfall an der Frankfurter Straße

HALVER � Eine 26-jährige Au-
tofahrerin ist am späten
Samstagnachmittag bei ei-
nem Unfall auf der Frankfur-
ter Straße (L528) ums Leben
gekommen.

Nach Polizeiangaben war
die Frau aus Solms (Hessen)
mit ihrem Kleinwagen gegen
16.30 Uhr auf der Frankfurter
Straße in Richtung Kierspe
unterwegs, als sie etwa in der
Mitte der lang gezogenen
Linkskurve nach dem Restau-
rant Cattlemen’s nach rechts
von der Fahrbahn abkam und
auf den unbefestigten Seiten-
streifen geriet.

Mit ihrem Nissan Micra ge-
riet sie danach ins Schleu-
dern, kam nach rechts von
der Straße ab und prallte ge-

gen einen etwa vier Meter un-
terhalb der Fahrbahn stehen-
den Baum.

Die 26-Jährige wurde in ih-
rem Pkw eingeklemmt und
konnte von der Feuerwehr
Halver geborgen werden.
Trotz Reanimationsmaßnah-
men erlag sie ihren schweren
Verletzungen noch am Un-
fallort.

Die Unfallursache ist nach
Polizeiangaben immer noch
nicht abschließend geklärt.
„Die Kurve ist uns bekannt,
es gab starken Regen und das
Spurenbild war ziemlich
mau“, heißt es von der Polizei
Halver. Die Ermittlungen lau-
fen, die Beweise müssen noch
weiter ausgewertet werden,
heißt es. � sar/klü
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Technik erleichtert den Alltag.
Zumindest dann, wenn sie
funktioniert. Und vorhanden ist.
Im Fall unseres Garagentors, be-
ziehungsweise des Öffners für
eben jenes traf beides nicht zu.
Der Öffner: verschwunden. Das
kommt schon mal vor, die Su-
che wurde daher relativ gelas-
sen angegangen. Zum Glück
gibt es ja auch noch ein Ersatz-
stück. Die Tatsache, dass die
Garage am nächsten Morgen
plötzlich offen stand, verwun-
derte dann zunächst nur ein
bisschen. Der Druck auf den (Er-
satz)-Knopf war wohl vergessen
worden. Komisch wurde es, als
sich das gleiche Spielchen noch-
mals wiederholte. Das Tor hätte
zu sein müssen, darin waren
sich alle sicher. Auch eines
Abends stand das Garagentor
plötzlich offen. Dann an einem
Nachmittag. Unerklärlich. Un-
heimlich. Oder ein übler Scherz,
den sich derjenige erlaubte, der
unseren (immer noch ver-
schwundenen) Öffner gefun-
den hatte? Ach ja, der verlorene
Öffner: Nach gründlicher Suche
schließlich Erfolg. Das gute
Stück steckte in der Sporthose
des Sohnes. Und diese hing an
der Lehne seines Schreibtisch-
stuhls. Schnell kombiniert, löste
sich damit auch das Garagen-
tor-Rätsel: Immer, wenn sich der
Junior auf seinem Stuhl nieder-
ließ, setzte er dabei unwillkür-
lich auch den Öffner und damit
das Garagentor in Schwung.
Manchmal sind die „Tücken der
Technik“ auch ganz einfach zu
lösen. Es kommt eben immer
auf die „Bedienung“ an.

� Simone Benninghaus

Literaturkreis
nicht im Bz

HALVER � Der Literaturkreis
Halver wird sich am kom-
menden Donnerstag, 13. De-
zember, nicht im Bürgerzen-
trum an der Mühlenstraße
treffen. Das teilt Dagmar Bol-
lenbach mit. „In alter Traditi-
on wollen wir uns wieder im
Steguweit-Museum am Herpi-
nerweg 9 zur Adventsfeier
versammeln“, sagt sie. Alle
Interessierten sind eingela-
den. Los geht es um 15 Uhr.

Xmas-Party
am Alten Markt

HALVER � Eine Xmas-Party
gibt es am kommenden Don-
nerstag, 13. Dezember, am Al-
ten Markt an der Frankfurter
Straße. Dann lädt der Gospel-
chor The Albert Singers zum
Singen von Weihnachtslie-
dern ein. „Viele Familien sin-
gen zuhause nicht mehr un-
ter dem Weihnachtsbaum.
Daher laden der Gospelchor
und der Verein Naturbühne
Alter Markt bereits zum vier-
ten Mal am Alten Markt ein“,
sagen die Veranstalter. Ge-
sungen werden bekannte Ad-
vents- und Weihnachtslieder.
Wer nicht textsicher ist, kann
eins der Texthefte, die vom
Gospelchor verteilt werden,
nutzen. Auch für Getränke
und Speisen ist gesorgt. Los
geht es am Donnerstag um
18.45 Uhr. Alle Interessierten
sind willkommen. Mit dieser
Aktion öffnen die Albert Sin-
gers das 13. Türchen des Mu-
sikalischen Adventskalender.

Spielenachmittag
im neuen Jahr

HALVER � Im neuen Jahr gibt
es einen Spielenachmittag
der Katholischen Kirchenge-
meinde Christus König. Am 7.
Januar ist der erste Termin.
Weitere Infos folgen.


