Erlös für Lebens

pe

IG setzt sich ehrenamtlich für den Nikolausmarkt ein
RübUngha~sen.Abe!waSwäre der schonste Weihnachtsm~kt ohne weihnachtliche
Klange? So sorgt ein musikalisches Rahmenprogramrn der
dörflichen und regionalen
musischen Vereine für adventliche Unterhaltung. Ein
Highlight· werden sicher die
Turrnbläser der .Bergkapelle
Vereinigung 1903" aus dem
rheinland-pfälzischen
Birken-Honigsessen
sein, die
auch den Nikolausmarkt vor
zwei Jahren musikalisch begleiteten.

nachtliehen Erlebnis zu machen. Der Erlös kommt dem
Verein Lebenshilfe im Kreis
Olpe zugute, der sich dafür
einsetzt, dass Menschen mit
einer geistigen Behinderung
Therapiesystem für
s.o selbstbestimmt wie mögautistische Kinder
lich leben können. Unter anderem unterhält der Verein
Die Mitglieder der .Interes- die in Olpe und Umgebung
sengemeinschaft
Nikolaus- bekannte Wolmstätte "Villa
markt" setzen sich ehrenamt- Müller".
lieh und ohne jedes finanzielAls konkreter Zweck der
le Interesse dafür ein.., di.·esen Spende soll ein Therapiesysfamiliären und dörflichen tem für autistische Kinder anMarkt zu einem vorweih- geschafft werden.
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Im Laufe des Nachmittages
will der Nikolaus kommen
und an alle Kinder eine kleine
Überraschung verteilen.

-Atmosphäre garantiert
Dorfgemeinschaft baut die idyllischen Häuschen selbst
RübUnghausen.
Alle zwei Jahre findet am 2.
Advent in RübUnghausen auf
dem Dorfplatz der Nikolausmarkt statt.
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Die
vorweihnachtliche
Stimmung in romantischer
Atmosphäre findet in unmittelbarer Nähe der St-Matthäus-Kapelle statt.
Dank großer Beliebtheit
freuen sich nicht nur die Rüblinghauser auf die inzwischen
fünfte Veranstaltung.
Für den Nikolausabend,
Samstag, 5. Dezember, lädt
Ortsvorsteher
Klaus Feldmann ab 18.30 Uhr zum jährlichen
vorweihnachtlichen

Singen am Weihnachtsbaum
ein.
Die musikalische Leitung
hat Karl-Iosef Heuel mit dem
Akkordeon in Begleitung von
Tanja Stracke an der Hammondorgel.

Markt in der Nähe der
Matthäus-Kapelle
Für heiße und kalte Getränke wird gesorgt.
In einem beheizten Zelt versprechen
die Veranstalter
auch bei ungemütlichem
Wetter Gemütlichkeit. Am
Sonntag, 6. Dezember, beginnt um 11 Uhr der eigentli-

ehe Nikolausmarkt.
Mit frischen Waffeln, Kuchen und anderen hausgemachten Leckereien kommt
die vorweihnachtliche Stimmung garantiert nicht zu kurz.
Auch asiatische Köstlichkeiten und ein Spanferkel vom
Grill sorgen neben Getränkespezialitäten
für Gaumenfreuden.
In den von der Dorfgemeinehaft mit viel Fleiß errichteten idyllischen kleinen Holzhütten sind die Verkaufsstände untergebracht, wo handgefertigte Kunst, tolle Geschenkideen sowie eine Tombola mit
vielen interessanten Preisen
angeboten werden.

