
www.sauerlandkurier.deSeite 8 - 09.06.18 080 - ☎ 0 29 72/9 78 70

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr
Do. bis 20.00 Uhr · Sa. 9.30-15.30 Uhr

59909 Bestwig, Bundesstr. 135 (B7)
Tel. 02904/ 9717- 0 www.moebel-markt-bestwig.de

EHRLICH – PREISWERT – LEISTUNGSSTARK
GmbH

Gerne finanzieren wir
Ihren Möbelkauf.

Sprechen Sie mit uns.
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Polstergarnituren -
auch Stressless
Stressless-Sessel
Wohnwände
Schlafzimmer
Couchtische

Küchen
Vitrinen

Essgruppen
Fernsehsessel

Präsentiert vom

06.10.18 KULTURZENTRUM ARNSBERG-HÜSTEN
VVK Geschäftstelle Neheim oder www.eventim.de 01806/570070

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Fo
to
:D

än
isc

he
sB

et
ten

lag
er

DER COUNTDOWN LÄUFT
BALD STEIGT DIE GROSSE WM-GARTENPARTY!
Ab dem 14. Juni ist es soweit: Ganz
Deutschland fiebert um die Vertei-
digung des Weltmeistertitels bei der
Fußball-WM in Russland. Höchste
Zeit also, die eigene Fußball-Party zu
planen und Freunde und Nachbarn
einzuladen!

Was braucht es für einen
gelungenenWM-Start?
Auch wenn es uns bei spannenden
Fußballmatches hoffentlich nicht auf
den Stühlen halten wird, empfehlen
sich bequeme Sitzmöglichkeiten –
nicht zuletzt auch für die Verlängerung
in der geselligen „dritten Halbzeit“,
um Tore und Schiri-Entscheidungen
noch einmal im Freundeskreis leiden-
schaftlich Revue passieren zu lassen.
DÄNISCHES BETTENLAGER bietet
dazu eine große Auswahl an Garten-
möbeln.

Ob aus Hartholz, im modernen Rattan-
Look oder Alu-Design, viele Garnituren
bieten genügend Platz für Freunde
und Familie. Und muss die Party aus
wettertechnischen Gründen nach in-
nen verlagert werden: kein Problem!
Bei DÄNISCHES BETTENLAGER gibt
es viele tolle Einrichtungs- und Deko-
ideen für den Wohn- und Essbereich.

Für das leibliche Wohl… braucht’s
eine zünftige Verpflegung. Sehr
praktisch sind hier die tragbaren
Holzkohlegrills mit Schnellstart-
funktion, die über Batterien oder
einen USB-Anschluss die Holzkohle

per Elektroheizung und Gebläse bei
geringer Rauchentwicklung zum Glü-
hen bringen. Da sich das Äußere die-
ser Grills nur wenig erhitzt, sind sie an
nahezu jedem erdenklichen Ort sicher
einsetzbar. Dazu kühle Getränke und

Vuvuzelas oder ähnliche Instrumente,
um unser Team bestmöglich anzu-
feuern und der Spaß kann beginnen.

Gartenmöbel, Fan-Artikel u.v.m.
Passend zum Fußballsommer erwei-
tert eine Auswahl an Fan-Artikeln das
reichhaltige Angebot des Einrich-
tungsfachmarktes. Aber auch Fußball-
Muffel finden von Wohntextilien über
Outdoor-Zubehör viele interessante
Angebote für ihre Gartenparty. So geht
es gut gerüstet in die WM 2018 –  alle
Produkte gibt es in den deutschland-
weit über 950 Filialen von DÄNISCHES
BETTENLAGER oder im Online-Shop
unter www.DaenischesBettenlager.de.
Wir wünschen viel Spaß!
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medi travel Reisestrümpfe
– leichte Beine bei langem Sitzen

(mdd/me) Reisealltag für viele
Urlauber: Stundenlanges Sitzen
mit abgewinkelten Beinen und
wenigBeinfreiheit. Oft fühlen sich
die Beine und Füße müde und
schwer an, die Schuhe drücken.
Davon sind auch venengesunde
Menschen häufig betroffen. Die
Lösung:medi travelReisestrümp-
fe mit Kompression aus dem me-
dizinischen Fachhandel, um mit
entspannten Beinen zu reisen.

Die Kompression nimmt definiert
von der Fessel in Richtung Knie ab.
medi travel unterstützt dieAktivität
der Venen, die Beine fühlen sich
leichter und entspannter an. Die
Größe bestimmt sich nach dem
Fesselmaß und der Länge des
Unterschenkels. medi travel ist für
Damen in Schwarz und Puder er-
hältlich sowie für Herren in Grau
und Schwarz. Atmungsaktive
Funktionsfasern bieten im Sommer
hohen Tragekomfort.
Der medizinische Fachhandel

(beispielsweise Sanitätshaus) bietet
für venengesunde Damen und
Herren, dieWert auf schöne, gesun-
de Beine legen, auch die modischen
mJ-1 Strümpfe mit Kompression.
Sie geben ein wohltuendes, bele-
bendes Gefühl von Energie und
Leichtigkeit – auf Reisen, imAlltag
und im Beruf bei langem Stehen
und Sitzen.
Informationsmaterial ist er-

hältlich im medi Verbraucher-
service, Telefon 0921 / 912-750,
E-Mail verbraucherservice@
medi.de. www.medi.de (mit
Händlerfinder)

Hochsauerland. „Auf dem Jakobsweg“ – das ist Paulo Coelhos sehr persönli-
ches Tagebuch seiner Pilgerreise nach Santiago de Compostela 1986. Als er
sein Tagebuch verfasste waren noch nicht einmal 5000 Pilger im Jahr auf
dem Jakobsweg unterwegs. Er ist der eigentliche Auslöser des Pilgerbooms,
den viele in Unkenntnis dem TV-Entertainer Hape Kerkeling, der seinen
Reisebericht erst 2009 veröffentlichte, zuschreiben. Im Jahre 2009 betrug
die Pilgerzahl schon über 145.000 Personen. Gleichwohl feuerte er den

„Run“ aber nochmals an, sodass die Zahl 2017 bereits bei über 300.000 Pil-
gern lag. Der zertifizierte Wanderführer Ingobert Balkenhol aus Olsberg
vom SGV Wanderferien machte sich jetzt zusammen mit einer 35-köpfigen
Pilgergruppe aus dem gesamten Sauerland auf den Weg. Auf der zwölftägi-
gen Reise legten sie an sechs Wandertagen insgesamt 118 Kilometer zurück.
Was das Besondere am „Camino“ ist, verriet er der SauerlandKurier-Redak-
teurin Stefanie Reinelt.

KURIER: Herr Balkenhol, warum
pilgern immer mehr Men-
schen? Was ist der besondere
Reiz?
Ingobert Balkenhol: Pilgern
kommt vom Lateinischen pe-
regrinus. Das Wort bedeutet
„fremd“ und „in der Fremde
sein Heil suchen“. Schon im
Mittelalter pilgerten die Men-
schen zu den verschiedensten
Orten, weil sie sich eine wun-
dersame Heilung von ihren
Krankheiten oder auch um
Vergebung ihrer Sünden er-
hofften. Bei heutigen Befra-
gungen geben immer noch
sehr viele Pilger die religiösen
oder spirituellen Gründe als
ihr Hauptziel an. Daneben
treten neben sportlichen
Gründen auch Selbsterfah-
rung oder einfach nur Neugier
immer häufiger auf. Dem hat
das Pilgerbüro der Kathedrale
von Santiago Rechnung getra-
gen und stellt den Pilgern, die
nicht aus religiösen Gründen
nach Santiago gepilgert sind,
eine Urkunde aus, die ihnen
eine „kulturelle Wallfahrt“ be-
scheinigt. Die Pilger aus reli-
giösen oder spirituellen Moti-
ven erhalten eine Pilgerur-
kunde, die Compostela.
KURIER: Gibt es bestimmte An-
forderungen an die Pilger, um
eine Compostela zu bekom-
men?
Ingobert Balkenhol: Neben
den religiösen oder spirituel-
len Gründen ist der Weg zu
Fuß, mit dem Pferd oder Fahr-
rad zu bewältigen. Für Fuß-
und Pferdepilger ist eine Min-
deststrecke von 100 Kilome-
tern, für Fahrradpilger von
mindestens 200 Kilometern
erforderlich. Das Pilgerbüro
hat die Startpunkte für die
verschiedenen Wege genau
festgelegt, da immer die letzte
Strecke vor Santiago de Com-
postela genommen werden

muss.
KURIER: Sind Sie vorher schon
selbst gepilgert?
Ingobert Balkenhol: Meine
Frau Ursula Maria und ich wa-
ren schon an einigen Pilgeror-
ten. Man könnte sagen, auf
den Spuren der Heiligen ge-
wandert. Von Paulus in der
Türkei als Einzelreisende und
in Griechenland mit der Pfarr-
gemeinde, Petrus in Rom mit
der Gruppe des Grafschafter
Heimatvereins, und letztes
Jahr mit ihnen auf den Spuren
des heiligen Antonius von Pa-
dua.
KURIER: Und dann fehlte noch
der Jakobsweg auf Ihrer Liste?
Ingobert Balkenhol: Die SGV-
Gesundheitswanderer fragten
uns, ob wir nicht einmal auf
den Jakobsweg wandern
könnten. Natürlich habe ich
erst den hiesigen Jakobsweg
im Sauerland angeboten, ob-
wohl mir klar war, den mein-
ten sie nicht. Also fing ich mit
den Recherchen und Vorbe-
reitungen an. Viele gutge-
meinte Ratschläge von heimi-
schen Pilgern waren nicht

umsetzbar, da wir ja als eine
größere Gruppe starten woll-
ten und dies eine völlig andere
Herangehensweise erforder-
te. Neben dem Alter waren
auch noch diverse Wehweh-
chen zu berücksichtigen. Ich
habe mich dann doch lieber
auf die Informationen der
Kollegen im Arbeitskreis
„Wanderferien“ des Sauerlän-
dischen Gebirgsvereins ver-
lassen. Der Arbeitskreis
„Wanderferien“ besteht aus
einem Kreis zertifizierter und
erfahrener Wanderführer. Sie
setzen sich für die Interessen
des SGV ein und handeln in
seinem Auftrag. Ihr Ziel ist es,
interessierten Wanderfreun-
den die Teilnahme an ausge-
schriebenen meist mehrtägi-
gen Wanderferien unter
Gleichgesinnten zu ermögli-
chen.
KURIER: Wie ging es dann wei-
ter?
Ingobert Balkenhol: Nach-
dem die Tagesetappen, Rast-
plätze und Unterkünfte und
alles weitere geplant war,
wurde das Bus-Team Sauer-
land mit der Durchführung
der Fahrt beauftragt. Die
Wanderer, die mit zum Cami-
no wollten, stiegen von Tag zu
Tag zu. Als wir die Fahrt offi-
ziell bekanntgaben, war sie
am gleichen Tag schon ausge-
bucht. Die Anreise über Paris
und Pamplona zum Camino
erfolgte mit dem Bus. Dann
ging es endlich auf die Strecke
nachdem wir dem Kloster von
Roncesvalles einen Besuch
abgestattet hatten. Hier be-
ginnt der spanische Teil des
„Camino Francés“.
KURIER: Wie sah ein „typischer“
Wandertag aus?
Ingobert Balkenhol: Unsere
Tagesetappen wurden mit-

messe, mit vielen Hundert
Teilnehmern, miterleben
durfte, weiß welche Ergriffen-
heit von ihr ausgeht. Traditi-
onsgemäß danken die Pilger
in der Gebetszeit Gott für die
erlebten Erfahrungen wäh-
rend des Abenteuers „Cami-
no“ und das Erreichen des
Zieles. Wir durften die Ver-
wendung des Botafumeiro
(turibulum magnum), wie
schon im Codex Calixtinus er-
wähnt, erleben.
KURIER: Was ist ein Botafumei-
ro?
Ingobert Balkenhol: Der Bo-
tafumeiro wird aufgrund der
Menschenmassen, die sich in
der Kathedrale versammeln,
als Reinigungselement be-
nutzt. Diese Reliquie, die nach
dem Auffüllen mit Kohle und
Weihrauch mehr als 100 Kilo-
gramm schwer ist, wird von
acht Personen geschwenkt.
KURIER: Das war das Ende Ihrer
Reise?
Ingobert Balkenhol: Nach
der Messe wurde mit einem
örtlichen Führer die Altstadt
von Santiago de Compostela
gemeinsam besichtigt. Nun
blieb Ursula Maria und mir
nur noch die freudige Aufga-
be, bei einem feierlichen Ga-
ladinner, die Compostela an
unsere Mitwanderer zu über-
reichen. Es ist für uns alle ein
prägendes Erlebnis gewesen.
Die Gemeinschaft dieser
Wandergruppe war das Aben-
teuer „Camino“ wert. Die „Pe-
regrinos“ des SGV sind wohl-
behalten zurück und wir freu-
en uns schon auf das nächste
Jahr. Buen Camino!

i Auch 2019 findet eine SGV-Ferien-
wanderung zum Jakobsweg statt.
Interessierte sollten sich den Zeit-
raum vom 28. April bis 9. Mai vor-
merken. Weitere Infos: ☎ 0 29 62/
90 85 10

tags von einem kleinen Imbiss
(Drei-Gänge-Menü mit Ge-
tränken) und einer Siesta un-
terbrochen. Abends erreich-
ten wir mehr oder weniger ab-
gekämpft unsere Unterkunft.
Nach dem gemeinsamen
Abendessen wurden die Ein-
drücke und Erlebnisse des Pil-
gerweges noch ausgetauscht
und besprochen. Auch reifte
die Erkenntnis, dass unsere
Kilometerangaben wesentlich
präziser waren, als die Kilo-
metersteine am Wegesrand.
Neben diversen Wegever-
laufsänderungen, die bei den
Kilometersteinen nicht geän-
dert waren, neigten geschäfts-
tüchtige Anrainer dazu, die
Wegeführung zu ihren Ver-
kaufsstellen zu leiten. Mor-
gens ging es dann früh los zur
nächsten Etappe. Zwei Mitrei-
sende, ein Diakon und ein Re-
ligionslehrer, übernahmen
das Morgenlob. Die nächsten
beiden Etappen, mit je 25 Ki-
lometern, forderten von den
nicht so geübten Wanderern
doch einiges an Selbstmotiva-
tion, die Ursula Maria und ich
gerne unterstützten. Neben
herrlichen Landschaften, mit-
telalterlichen Brücken, Kir-
chen und Klöstern sahen wir
die gesamte Schönheit dieses
Pilgerweges.
KURIER: Was waren die High-
lights Ihrer Wanderung?
Ingobert Balkenhol: Die wei-
teren Etappen führten uns
über den Aussichtspunkt
Monte del Gozo, mit der Pil-
ger-Bronze-Skulpturengrup-
pe, Richtung Santiago, unse-
rem Ziel entgegen. An unse-
rem letzten Wandertag zogen
wir mit unserem Wimpel des
SGV gemeinsam in die Kathe-
drale zur Pilgermesse ein. Wer
schon einmal so eine Pilger-

Die 35-köpfige Pilgergruppe aus dem Sauerland war sechs Tage auf dem „Camino Francés“ unterwegs.

Erlebnis „Jakobsweg“
35-köpfige Wandergruppe aus dem Sauerland macht sich auf den Weg

Der Wegweiser am Jakobsweg zeigt den Pilgern die Rich-
tung an.
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