
Meschede. In diesenWochen steht in
den Familien, bei denen Kinder zur
Zeit die Klasse 4 der Grundschule
besuchen, die Entscheidung an, in
welche Schulform und zu welcher
Schule sie nach Abschluss der Klas-
se 4 wechseln sollen. Dabei stehen
viele Fragen im Raum: Ist das Gym-
nasium die geeignete Schulform für
unser Kind? Welchen Bildungsan-
spruch hat die Schulform Gymna-
sium? Welche besonderen Anforde-
rungen stellt die Schulform Gymna-
sium an die Kinder? Worin besteht
die Eigenart des Gymnasiums der
Benediktiner als freie Schule in
kirchlicher Trägerschaft? Welche
unterrichtlichen und außerunter-
richtlichen Angebote gibt es an der
Schule?Wiewird dasAnmelde- und
Aufnahmeverfahren abgewickelt?
AmDienstag, 10. Dezember, wird

Schulleiter Heinz-Jürgen Plugge um
19.30 Uhr in der Aula des Gymna-
siums auf demKlosterberg zu diesen
Fragen Stellung nehmen. Eltern, die
überlegen, ihr Kind für die Klasse 5
diese Gymnasiums anzumelden,
sind eingeladen.
Rechtzeitig vor dem Anmeldeter-

min wird es am Samstag, 1. Februar,
beim Tag der offenen Tür auchGele-
genheit geben, sich mit der Schule
selbst vertraut zu machen.

Informationsabend
amGymnasium
der Benediktiner

In diesem Haus duftet es nach
Zimt, leckeren Plätzchen und

weihnachtlichen Gewürzen – die
Backöfen stehen kurz vor Weih-
nachtenkaumeineMinute still.Wir
sind zu Gast in der (Weih-
nachts-)Bäckerei Hamich, wo zur
Zeit Ausnahmezustand herrscht.
Denn Tag für Tag werden hier jetzt
großeMengenanPlätzchen,Speku-
latius und Stollen gebacken und an
die Kunden verkauft. Über der Bä-
ckereiwohntder18 JahrealteChris-
topher Hamich mit Vater Hans
Georg, Mutter Anita mit seiner
OmaMia.

Frage: Wie feiert ihr den Heiligen
Abend?
Christopher Hamich: Unser Laden
hat am 24. Dezember noch bis 13
Uhr auf – danach beginnen die Vor-
bereitungen. Bevor es eine Besche-
rung gibt, wird gegessen. Traditio-
nelles Weihnachtsessen ist Sauer-
braten mit Rotkohl und Knödeln –
Zimteis darf natürlich an Weih-
nachten auch nicht fehlen. Nach
der Bescherung sitzen wir noch mit
der Familie gemütlich beisammen.

Wie ist Weihnachten ohne Schnee?
Mittlerweile hat man sich daran ge-

wöhnt, dass an Weihnachten kein
Schnee liegt. Die Atmosphäre wäre
natürlichmit der weißen Pracht um
ein Vielfaches schöner. Auch wenn
ich kein wirklicher Winterenthusi-
ast oder Ski-Fahrer bin, gehört

Schnee einfach zuWeihnachten.

Welche Bedeutung haben Geschen-
ke für dich?
Ich finde es nicht so gut, wenn man
das Schenken auf Weihnachten

bündelt – nach dem Motto: „Jetzt
muss ich los, um für alle Geschenke
zukaufen.“Viel schöner ist es doch,
wenn man der Familie und den
Freunden über das ganze Jahr ver-
teilt immer mal wieder mit kleine-
ren Geschenken eine Freude
macht.

Wann hast du deinen ersten Domi-
nostein gegessen?
Anfang November habe ich das ers-
te Mal zugegriffen. Grundsätzlich
aber bin ich mehr der Fan von Leb-
kuchen. Erst wennwir davon genug
imHaus haben, kannWeihnachten
beginnen.

Ist die Adventszeit bei euch beson-
ders stressig?
Ja, viel stressiger. Zusätzlich zu dem
Sortiment, welches wir ganzjährig
anbieten,müssen natürlichUnmen-
gen an Plätzchen gebacken und ein-
gepacktwerden.Wennallezwei Jah-
re rund um den Junkernhof in
Ramsbeck auch noch ein Weih-
nachtsmarkt stattfindet, muss auch
noch einmal kräftig angepackt wer-
den. Dieses Jahr aber findet er nicht
statt – turnusgemäß erst wieder im
kommenden Jahr. Am ersten und
zweiten Weihnachtstag allerdings

kommen auch wir zur Ruhe.

Du machst nächstes Jahr dein Abi-
tur. Genießt duWeihnachten und die
letzten richtigen Ferien deshalb be-
sonders?
Das stimmt – in der Tat ist es eigent-
lich die letzte ruhige Zeit, bevor der
Abistress, in Form von Vorklausu-
ren, Lernen und den eigentlichen
Abiturklausuren losgeht. Zeit also,
für mich noch einmal Energie zu
tanken.

Mit Christopher Hamich sprach
Christian Péus.

Ausnahmezustand in der Weihnachtsbäckerei
Plätzchen und Stollen: In dem Haus, in dem Christopher Hamich wohnt, duftet es besonders herrlich

ADVENTSKALENDER

Bei ganz normalen Menschen klopfen wir
in unserer Adventsserie an. Menschen,
die die Hausnummern von 1 bis 24

bewohnen, fragen wir, wie sie sich auf
Weihnachten vorbereiten, was ihnen das
Fest bedeutet, und wie sie es feiern.
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Christopher Hamich kriegt es zu Weihnachten gebacken. FOTO: CHRISTIAN PÉUS

Von Frederik Mügge

Wallen. Zwei Millionen für ein
Mädchen. Oder genauer zwei
Millionen für die Familie, die
als erstes ein Mädchen be-
kommt.Das ist der Kerninhalt
des Testaments von Lisa, der
Schwester von Magda
Schlummberger und Mina
Brummer. „Zwei Millionen
für ein Mädchen“, heißt das
aktuelle Stück der Theater-
gruppe Wallen, das jetzt in
zwei Versionen in zwei Tagen
aufgeführt wurde – eine davon
war jugendfrei.

Schicksal
Die Ehemänner Franz und
Emilwerdenvon ihrenFrauen
kurz gehalten und ertragen ihr
Schicksal mit Humor. Die
Aussicht auf unerwarteten
Reichtum löst bei denSchwes-

tern ungewohnte Motivation
aus und die beiden Ehemän-
ner müssen bis zur körperli-
chenErschöpfung alles geben,
um das Testament zu erfüllen.
Der Anhang, dass bei Nicht-
erfüllung das Erbe an die Kir-
che und den Tierschutzverein
geht, bringt den Pfarrer und
denWachtmeisterWilliLeber-
tran ins Spiel. Um zu verhin-
dern, dass ein Kind geboren
wird, bedienen sich die zwei
nicht ganz legaler Methoden.
Die zuBeginn sehr zurückhal-
tenden Ehemänner drehen
auf, als das Treffen des Stamm-
tisches, im verruchten Lokal
„Schwarze Katz“, auf dem
Spiel steht. Die Wirkung von
K.O.-Tropfen kann doch recht
hilfreich sein.
Während der gnadenlose

Kampf um die zwei Millionen
nicht nur im Schlafzimmer

ausgetragen wird, geraten die
beiden Kinder Manue-
la Schlummberger und Fabian
Brummel völlig in Vergessen-
heit. Dabei sind es die beiden,
die den Kampf um das Erbe
beenden konnten.

Zwei Versionen
Das an zwei Tagen, in ver-
schiedenen FSK-Versionen,
aufgeführteStückderTheater-
gruppeWallenschafftees trotz
der Länge von knapp drei
Stunden,denSaalmit etlichen
Lachern und Schmunzeln zu
füllen. Das Publikum war der-
art eingebunden, dass eineDa-
me im Publikum die Darstel-
lung sogar mit verbalen Ein-
würfen ergänzte. Die überzeu-
gende Leistung aller Darstel-
ler ließ die Zuschauer zufrie-
den und gut unterhalten nach
Hause gehen.

Wenn sich selbst der Pfarrer
illegaler Methoden bedient
„Zwei Millionen für ein Mädchen“ bietet beste Unterhaltung

dien-Forum findet am morgi-
genDonnerstag um16Uhr im
Berufsinformationszentrum
der Agentur für Arbeit, Brü-
ckenstraße 10, statt.

teratur, Kultur, Medien“ vor.
Beide sind mit verschiedenen
Profilen und in unterschiedli-
chen Modellen studierbar.
Das zweistündige Abi-Stu-

Meschede. Im Abi-Studien-Fo-
rum stellt die Berufsberatung
für Abiturienten die zwei Ba-
chelor-Studiengänge „Me-
dienwissenschaften“ und „Li-

Studiengänge in denMedien
Berufsberatung für Abiturienten lädt für Donnerstag ein

In Wallen geht es auf der Theaterbühne um das liebe Geld. FOTO: FREDERIK MÜGGE
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Heute: schlagkräftiges Sweetheart.
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