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Liebe Leserinnen und Leser,

Der „Erdüberlastungstag” 
(Earth Overshoot Day) fiel in 
diesem Jahr auf den 1. Au-
gust. Da hatte die Menschheit 
nach Berechnungen des „Glo-
bal Footprint Network” die ge-
samten natürlichen Ressour-
cen, die unser Planet innerhalb 
eines Jahres erzeugen kann, 
bereits verbraucht. Um ihren 
Ressourcenbedarf nachhaltig 
zu decken, bräuchte die Welt-
bevölkerung aktuell 1,7 Erden, 
gemessen am deutschen Ver-
brauch sogar drei.

Aktuelles Beispiel ist Plastik:  Plas-
tik ist überall. Es steckt in der 
Nachttischleuchte, im Radiowe-
cker, in der Kaffeemaschine, der 
Zahnbürste, im Duschgel und im 
Shampoo – schon die ersten Mi-
nuten unseres Tages kommen 
kaum ohne Kunststoff aus. 
Die Massenfertigung von PVC, 
PET und anderen Kunststoffen 
ist gar nicht mal besonders alt: 
Der Siegeszug der Plastikproduk-

te begann in den Fünfzigerjahren 
des 20. Jahrhunderts. Das Prob-
lem: Plastik verrottet nicht. Es zer-
fällt nur in immer kleinere Teile. 
Plastikflaschen zum Beispiel zer-
setzen sich erst nach Hunderten 
von Jahren. Selbst was nicht von 
UV-Strahlung und Wellengang zu 
Mikroplastik zerrieben wird, kann 
in den Mägen der Meeresbewoh-
ner landen. Seeschildkröten zum 
Beispiel halten schwimmende 
Plastiktüten für Quallen und da-
mit für Nahrung. Bei der Obduk-
tion gestrandeter Pottwale findet 
man immer wieder Tüten und 
Verpackungen, die von den Tie-
ren verschluckt wurden.

Mindestens 150 Millionen Ton-
nen Plastikabfall werden im Meer 
vermutet, in riesigen Müllstru-
deln zirkuliert er in den Ozeanen. 
Der größte davon ist im Nordpa-
zifik: Der sogenannte „Great Pa-
cific Garbage Patch“ wurde 1997 
entdeckt und hat die Größe von 
Mitteleuropa. 

Derzeit werden 311 Millionen 
Tonnen Plastik pro Jahr pro-
duziert, Tendenz steigend. Da-
von besteht ein knappes Drit-
tel aus Produkten, die weniger 
als fünf Minuten genutzt wer-
den – Wegwerfbecher, Einweg-
besteck, Styroporschalen und 
etliches mehr. Viel Plastik, das 
wir täglich verwenden, ließe sich 
allerdings leicht ersetzen: etwa 
durch wiederverwendbare Was-
serflaschen und Thermobecher 
statt den Coffee-to-go-Behäl-
tern zum Wegwerfen, Lunchbo-
xen oder den Stoffbeutel statt 
der Plastiktüte.
Natürlich sind die Hersteller ge-
fordert, aber auch die Verbrau-
cher: Konsumenten können ih-
ren Verbrauch einschränken und 
nachhaltigen Alternativen den 
Vorzug geben. Vielleicht fangen 
wir zu Weihnachten damit an. 

Einen schönen Advent und fröh-
liche Weihnachten wünsch Ihr 
„Ortszeit Ahlen/Beckum”-Team.
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BeckumSchule

Traditionell wird auch in diesem 
Jahr die Eisbahn in Beckums 
„guter Stube“ aufgebaut und 
lädt zum Schlittschuhlaufen 
sowie zum beliebten Eisstock-
schießen ein. 

In der Zeit vom 13. Dezember bis 
zum 6. Januar heißt es wieder 
„Bahn frei“ und auf zu dem Anzie-
hungspunkt in der Innenstadt. Das 
Eisspektakel beginnt im Anschluss 
an den Weihnachtsmarkt, auf ei-
ner Fläche von 300 Quadratme-
tern. Schnell sind die Schlittschuhe 
angezogen und dem Eislaufver-
gnügen unter freiem Himmel steht 
nichts mehr im Wege. Zu aktueller 
Chartmusik kann dann ein jeder ei-
nige Runden auf dem Eis drehen 
oder an der Bande Freunde treffen, 
die das Gleiche vorhaben. 
 Wie in den Vorjahren können all 
diejenigen, die keine Schlittschuhe 
besitzen, diese an der Eisbahn aus-

leihen. Auf der großen Terrasse an 
der Eisbahn wird ebenfalls viel ge-
boten: Glühwein, Punsch und an-
dere Köstlichkeiten stehen hier für 
das leibliche Wohl zur Verfügung.

Kampf um den Sparkassen-Cup
Wo sich von morgens bis abends 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene zu sportlichen Schlitt-
schuh-Runden verabreden, steigt 
am Abend eine sportliche Aktivi-
tät der ganz besonderen Art: Mit 
viel Spaß und guter Laune geht 
es bei den Beckumer Eisstock-
schieß-Meisterschaften um den 
großen Sparkassen-Cup. Beim Eis-
stockschießen gilt es, sein Sport-
gerät möglichst nahe an der Dau-
be zum Stehen zu bringen und so 
die begehrten Punkte für das eige-
ne Team zu sichern. Wer sich die-
se spannenden und meist auch lu-
stigen Wettkämpfe anschauen will, 
ist herzlich dazu eingeladen.

Eisiges Vergnügen  
lockt nach Beckum
Eisbahn öffnet wieder ihre Pforten

Was ist eigentlich ein gutes 
Leben und was braucht es 
dazu, ein gutes Leben zu füh-
ren? Diese Frage haben sich 
40 Schülerinnen und Schüler 
des Bildungsganges Kinder-
pflege und der Internationa-
len Klassen am Berufskolleg 
Beckum Europaschule im Rah-
men einer gemeinsamen Pro-
jektwoche gestellt. Unter-
stützung bei der Bearbeitung 
haben sie von Bildungsrefe-
rentinnen von dem Verein Ar-
beit und Leben NRW e.V. er-
halten. 

„Mich haben die Geschichten 
der anderen am meisten be-
wegt“, sagte ein Teilnehmer am 
Ende der Projektwoche. Beson-
ders wenn Fluchterfahrungen 
und Lebensumstände in Her-
kunftsländern ausgetauscht 
wurden regte dies zusätzlich 
zur Auseinandersetzung mit 
der Güte des eigenen Lebens 
an. Die Schülerinnen und Schü-
ler beider Klassen machten die 
Erfahrung, dass durch Begeg-
nungen, Zusammenarbeit und 
Austausch viele Gemeinsam-
keiten entdeckt werden kön-

„Gemeinsam ein gutes Leben gestalten“
Schülerprojekt Berufskolleg Beckum 

nen. Daran zusammen zu ar-
beiten und Ideen umzusetzen 
ermöglicht eine Verbundenheit, 
aus der ein gemeinsames und 
gutes Leben entstehen kann. In 
Workshops wurden dazu ver-
schiedene Aspekte erarbeitet. 
Es wurde gesprochen, gespie-
lt, geschrieben, gezeichnet und 

gekocht.
Bei einer Exkursion in den Ma-
xi-Park Hamm gab es Gelegen-
heit, auch die unmittelbare Um-
welt in die Überlegungen mit 
einzubeziehen. Brauchen wir 
diese für ein gutes Leben? Die 
Ergebnisse waren für alle sehr 
beeindruckend: Nicht Reichtum 
und Besitz standen im Mittel-
punkt der Überlegungen, son-
dern Frieden, Freiheit, Freunde 
und Familie, Glück und Liebe, 
Natur, Sicherheit, Hoffnung und 
Respekt. 

Nachhaltige Werke
Während der Projektwoche sind 
auch materielle Werke entstan-
den: So fertigten die Jugend-
lichen Insektenhotels, die im 
nächsten Jahr von Wildbie-
nen als Nisthilfen genutzt wer-

den können. Außerdem wurde 
mit den Düsseldorfer Künstlern 
Marc Hennig und Ugur Kepen-
ek ein gemeinsames Graffito er-
stellt. Das Wandbild im Trep-
penhaus des Schulgebäudes an 
der Kettelerstraße in Beckum 
präsentiert die ausgewählten 
Grundlagen für ein gutes Leben. 
Das Graffito haben die Künst-
ler und Schülerinnen und Schü-
ler außerdem auf Taschen ge-
druckt, um ihre Vorstellung von 
einem guten Leben nicht nur 
im Schulgebäude zu leben, son-
dern auch in die Welt hinauszu-
tragen.
So wurde aus einer Projektwo-
che ein großes Ziel: Gemeinsam 
ein gutes Leben gestalten!

Foto: Stadt Beckum
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Seit über 30 Jahren erstrahlt 
der Beckumer Marktplatz in 
festlichem Glanz, wenn tradi-
tionell am Freitag vor dem er-
sten Advent der Weihnachts-
markt beginnt. Zehn Tage 
lang, von Freitag bis Sonn-
tag, 30. November bis 9. De-
zember, lädt er vor der histo-
rischen Kulisse des Rathauses 
zum Rundgang zwischen lie-
bevoll geschmückten Buden 
ein. Die zahlreichen Stände 
locken mit kunsthandwerk-
lichen Angeboten, Geschen-

kideen wie Körnerkissen, 
g e s t r i c k t e n S o c ke n o d e r 
Windlichtern, sowie kulina-
rischen Leckereien und aller-
lei Weihnachtlichem. 

Außerdem nutzen viele soziale, 
karitative und kulturelle Initia-
tiven den gemütlichen Weih-
nachtsmarkt, um sich und ihre 
Aktionen einem breiten Publi-
kum vorzustellen. Darüber hi-
naus hat das Stadtmarketing 
Beckum auch diesem Jahr mit 
Unterstützung der Sparkasse 
Beckum-Wadersloh ein unter-
haltsames Rahmenprogramm 
mit täglicher Livemusik auf die 
Beine gestellt. Bevor der Markt 
allabendlich mit dem traditi-
onellen Auftritt des Rathaus-
bläsers ausklingt, können sich 
die Besucher unter anderem 
auf folgende Programmpunkte 
freuen:

Buntes Programm
Am Freitag, 30. November, steht 
direkt nach der Eröffnung der 
irische Sänger/Songwriter Mark 
Benett auf der Bühne. Er wird 
mit seinen Covern von interna-
tionalen Folk-, Rock- und Pop-
songs aber auch seinen eigenen 
Kompositionen begeistern. Am 
Montag, 3. Dezember, haben 
die Sekundarschule Beckum um 

Wintervergnügen
Nikolausumzug, Weihnachtsmarkt 
und Eisbahn locken in die  
Beckumer Innenstadt

16 Uhr und das Fanfarencorps 
Weiß-Rot um 18 Uhr ihren groß-
en Auftritt. Am Freitag, 7. De-
zember, heizt Marty Kessler ab 
17 Uhr mit Schlagerrock und 
Fetenhits dem Publikum in Be-
ckum ein. Etwas ruhiger geht es 
einen Tag später zu, wenn das 
Acoustic-Duo „Only 2“ auf dem 
Marktplatz für Stimmung sorgt.
Am Sonntag, 16. Dezember, la-
den die evangelische und ka-
tholische Kirche sowie der SPD 

Stadtverband ab 16 Uhr zum ge-
meinsamen Weihnachtslieder-
singen auf dem Marktplatz ein.

Der Nikolaus besucht Beckum
Am Mittwoch, 5. Dezember, lohnt 
sich ein Besuch in Beckums „guter 
Stube“ besonders: Neben dem 
Weihnachtsmarkt wird der Niko-
laus traditionsgemäß mit pracht-
voller Pferdekutsche ab 17 Uhr 
die Nordstraße hinab in Richtung 
Marktplatz rollen. Begleitet wird er 

dabei von Engelchen in weißen Ge-
wändern und natürlich von Knecht 
Ruprecht.
 Den Weg weist ihm der Spiel-
mannszug Beckum. An der Bühne 
auf dem Marktplatz angekommen, 
wird der Nikolaus eine Geschichte 
vorlesen, die sowohl die großen, als 
auch die kleinen Besucher erfreu-
en wird. Der beliebte Umzug wird 
alljährlich vom Heimat- und Ge-
schichtsverein organisiert. Zum Ab-
schluss der Veranstaltungen kön-
nen die anwesenden Kinder dem 

Nikolaus gern die Hand schütteln, 
bevor der „heilige Mann“ den Weih-
nachtsmarkt verlässt. Alle weiteren 
Infos und Programmpunkte gibt’s 
unter www.beckum.de.

Freuen sich aufs Wintervergnügen (v. l.): Wolfgang Immig (Creativ Werbung), 
Nadine Richter (Stadt Beckum), Peer Karstedt (thyssenkrupp Industrial Solu-
tions AG), Dennis Schenk (Energieversorgung Beckum), Franz Gurtsching (Bür-
gerzentrum Roland), Markus Schiewe (Sportverein Rot-Weiß Vellern e. V.) und 
Jürgen Schnittker (Sparkasse Beckum-Wadersloh). Foto: Stadt BeckumFoto: Stadt Beckum
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Lichterketten  
und Glühweinduft
Weihnachtsmarkt in Neubeckum
Der Weihnachtsmarkt in Neu-
beckum, dessen Markthäus-
chen von Freitag, 14. Dezem-
ber, bis Sonntag, 16. Dezember, 
öffnen werden, überzeugt in 
jedem Jahr durch seine famili-
äre Atmosphäre. 

Auf dem Rathausplatz reihen 
sich dann Buden aneinander, 
die mit kulinarischen Genüs-
sen, warmen Getränken sowie 
mit Gebasteltem zum Verwei-
len und Stöbern einladen. Bei 
Einbruch der Dunkelheit wird 
die wunderschöne Weihnachts-
beleuchtung des Ortes an je-
dem Tag in voller Pracht erstrah-

len und so manchen Besucher 
zu Schwärmereien verleiten. 
Insgesamt 40.000 Lichter sor-
gen im Bereich der Hauptstraße 
und den angrenzenden Straßen 
für weihnachtliche Stimmung. 
Am Freitag öffnen die Markt-
häuschen um 11 Uhr und um 18 
Uhr erfolgt die offizielle Eröff-
nung des Weihnachtsmarktes. 
Für festliche Klänge ist an die-
sem Abend gesorgt. Am Sams-
tag ist die Budenstadt von 11 
bis 20 Uhr und am Sonntag von 
13 bis 20 Uhr geöffnet. Die Be-
sucher erwartet an allen Tagen 
ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm auf der Bühne. 

Die Kindertagesstätte der AWO 
in der Menzelstrasse in Beckum 
kann durch die Initiative und 
großzügige finanzielle Unter-

(v.li.) K.-H. Meiwes (Vorstand Glückaufstiftung), Djenan Salah (Kita-Leiterin), Sabine Schmied (Erzieherin), Juliane Knauer-Neumann (Vorsitzende 
Förderverein) und Mario Wittkowsky (Vorstand Glückaufstiftung) bei der Spendenübergabe.Foto: K.-H. Meiwes

Bei jedem Wetter draußen spielen
Glückaufstiftung erfüllt Kita-Wunsch

stützung des Fördervereins 
und der Glückaufstiftung ei-
nen langgehegten Wunsch der 
Kinder erfüllen.

„Bei jedem Wetter draußen 
an  d e r  f r is ch e n  Lu f t  sp i e -
len, Sport treiben oder auch 
Picknick veranstalten ist nun 
möglich“, freut sich Djenan 
Salah, die Leiterin der Kita. 
Ein wetter festes Sonnense-
gel der Ahlener Firma Pina De-

Der Neubeckumer Weihnachts-
markt lädt alle Besucher aus 
Nah und Fern ein.

sign schützt nun die Kids beim 
Toben im Freien vor Regen 
oder zu starker Sonne. Finan-
zier t wurde das Projekt mit 
6.000 Euro vom Förderverein 
der Kita sowie der Spende der 
Glückaufstiftung in Höhe von 
1.750 Euro.

Der Vorsitzende der Glückauf-
stif tung, Karl-Heinz Meiwes, 
l o b t e  d a s  g r o ß e  E n g a g e -
ment des Fördervereins un-
ter der Leitung von Juliane 
Knauer-Neumann. 

Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2018 | 9
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Ahlener Advent Ahlener Advent

Lichterglanz, Tannengrün, 
Glühweinduft und weihnacht-
licher Budenzauber laden auch 
2018 zum Weihnachtsbummel 
auf den neu gestalteten Ah-
lener Marktplatz ein. Wie ge-
plant sind die gut eineinhalb 
Jahre andauernden Bauarbei-
ten in der Innenstadt pünktlich 
zum Beginn des Weihnachts-
markts fertiggestellt. Und so 
können sich alle Besucher vom 
7. bis 18. Dezember in Weih-

nachtsstimmung versetzen las-
sen. 

Neben den zahlreichen Buden, 
die ein buntes Angebot für ihre 
Kunden bereithalten, sorgt ein 
wechselndes musikalisches Rah-
menprogramm für gute Laune 
und besinnliche Stimmung.

Am Freitag, 7. Dezember, wird der 
Ahlener Advent um 17 Uhr eröff-
net. Anschließend untermalt ein 
Trompetenspiel und ab 18 Uhr 
das Dolberger Blasorchester das 
Treiben. Am Samstag, 8. Dezem-
ber, unterhält ab 17 Uhr der Kin-
derchor der Mammutschule sein 
Publikum und am Sonntag, 9. De-
zember, steht um 18 Uhr der Po-
saunenchor auf der Bühne. Eine 
Woche später, am Freitag, 14. De-
zember, heizen um 18 Uhr die 
„Happy Trumpets“ dem Publikum 
ein, bevor ab 19 Uhr der 15. Ahle-
ner WinterCityLauf startet.

Letzter WinterCityLauf
Der WinterCityLauf erfreute sich 
bisher in der Läuferszene großer 

Beliebtheit, trotzdem wird er 2018 
zum letzten Mal stattfinden. „Es 
handelt sich bei dem Lauf um ei-
nen gewerteten Lauf. Es gelten 
die internationalen Wettkampfre-
geln sowie die Leichtathletikord-
nung des Deutschen Leichtath-
letikverbandes“, sagt Mark Wiese, 
Vorsitzender der Leichtathletik-
gemeinschaft Ahlen. Und genau 
hier liegt das Problem: Um einen 
reibungslosen Ablauf und die Si-
cherheit der Läufer gewährlei-
sten zu können, müssen die Or-
ganisatoren – die WFG und die LG 
Ahlen – rechtzeitig die Laufstre-
cke kennzeichnen, Absperrungen 
aufbauen und den Parcours mit 
Streckenposten während des 
Laufs absichern. 
„Vor dem Hintergrund der Anfor-
derungen wird es uns in Zukunft 
leider nicht mehr möglich sein, 
ausreichend Personal für den Auf- 
und Abbau sowie für die ordent-
liche Durchführung und Auswer-
tung zur Verfügung stellen zu 
können“, erklärt das Organisa-
tionsteam. „Wir möchten, dass 
die Ahlener die Veranstaltung in 

Weihnachtsstimmung pur
Ahlener Advent lockt auf den Marktplatz

guter Erinnerung behalten“, sagt 
WFG-Geschäftsführer Jörg Ha-
kenesch. Anmeldungen sind un-
ter www.ttjnet.de/Anmeldung.
php möglich.
Am Samstag, 15. Dezember, kön-
nen sich Groß und Klein um >>>
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Endlich wieder Gänsebraten
Polnische Bio Gans für 20,90 €

(Wir bitten um Reservierung)

www.alte-mark.de

>>> 17 Uhr auf das beliebte Krip-
penspiel mit anschließender weih-
nachtlicher Livemusik freuen.
 
Am Sonntag, 16. Dezember, öff-
nen die Einzelhändler von 13 bis 
18 Uhr ihre Türen zum verkaufs-
offenen Sonntag und werden 
sicherlich die ein oder andere 
weihnachtliche Überraschung 
bereithalten. Am Dienstag, 18. 
Dezember, klingt der Ahlener Ad-
vent mit dem Auftritt der „Happy 
Trumpets“ aus.
Alle weiteren Highlights, aktuelle 
Infos und Erweiterungen zum Rah-
menprogramm finden Sie unter  
www.wfg-ahlen.de.
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Die Vorbereitungen für das 
vorweihnachtliche Fest MER-
RY CHRISTMAS laufen im Ah-
lener Osten auf Hochtouren. 
Am Mittwoch, 12. Dezember, 
geben sich ab 16 Uhr Kinder-
gärten, Grundschulen, Ver-
eine und Organisationen des 
Ostens und Südens ein Stell-
dichein auf dem Glückauf-
platz, dem Herzen der Kolo-
nie. 

Damit das interkulturelle Fest 
mit dem Untertitel „zwischen 
Ramadan und Weihnachten in 
der Kolonie“ unter der Regie 
des Stadtteilbüros wieder ge-
lingt, hat Hermann Huerkamp, 
Geschäftsführer des Stadtteilfo-
rum Süd/Ost e.V., Vertreter der 
Teilnehmer im Glückaufheim 
zur Vorbesprechung empfan-
gen. „Wir werden auf dem ge-
schmückten Platz und mit groß-

em Programm auf der Bühne ein 
tolles Fest auf die Beine stellen“, 
kündigte der Stadtteilbüroleiter 
an, „und das zum 18. Mal“.
 Bei MERRY CHRISTMAS gibt 
es ein dicht angelegtes Büh-
nenprogramm von Kindergär-
ten, Schulen und Jugendgrup-

Das Organistionsteam von MERRY CHRISTMAS freut sich auf zahlreiche 
Besucher. Foto: Hermann Huerkamp

pen, alle relevanten Gruppen 
aus dem Stadtteil sind vertreten. 
Auch der Nikolaus wird wie in 
den letzten Jahren das Fest be-
suchen. Die Puppenbühne Va-
lentino stiftet für alle aktiven 
Kinder, die auf der Bühne da-
bei sind, eine Nikolaustüte. „Wir 

wollen die kleinen Künstler ge-
rade vor Weihnachten für ihr En-
gagement belohnen“, so Stefan 
Hoppe von der Puppenbühne.
 An den Ständen auf dem 
Glückaufplatz bieten die Arbei-
terwohlfahrt, der Moscheever-
ein Ditib, das JUK-Zentrum an 
der Rottmannstraße und viele 
weitere Akteure diverse Spei-
sen und Getränke an. Es gibt 
viele selbstgemachte Köstlich-
keiten –  von Weihnachtskek-
sen bis hin zum Adana-Spiess ist 
alles dabei. Mit Stockbrot, das 
über einer Feuerschale geba-
cken wird, wollen die Barbara-
schule und die Albert-Schweit-
zer-Schule die Kinder erfreuen. 
Letzte Programmabsprachen 
werden beim nächsten und letz-
ten Vortreffen am Dienstag, 4. 
Dezember, getroffen. Danach 
hofft das Organisationsteam auf 
viele Besucher.

bietet der Weihnachtsmarkt auch 
Glühwein und Kinderpunsch so-
wie Bratwurst und Blechkuchen. 
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgen der Posaunenchor der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
und die Dudelsackspielerin Nata-
lie Sielaff auf dem adventlichen 
Markt. An den Ständen können 
die Gäste nach Herzenslust stö-
bern und zahlreiche handgemach-
te Unikate diverser Art kaufen. Für 
das kulinarische Angebot sorgen 
ehrenamtliche Helfer, die ihren Er-
lös für den guten Zweck an den 
Lions-Club-Ahlen Münsterland 
spenden. Der Eintritt ist frei. 

Vorweihnachtliches Ambiente erwartet die Besucher am ersten Advent-
swochenende im Heimatmuseum der Stadt Ahlen. Foto: Stadt Ahlen 

Interkulturelles vorweihnachtliches Fest 
Ahlener Osten lädt am 12. Dezember zum MERRY CHRISTMAS

Stimmungsvoller 
Weihnachtsmarkt 
Heimatmuseum lädt ein

Weihnachtsmarkt in den alten
Scheunen des Gräftenhofes!
Die schönste Zeit des Jahres ist für viele 
Menschen die Advents- und Weihnachts-
zeit, wenn alles leuchtet und glitzert. 
Auch auf dem Hof Schulze Rötering 
leuchtet und glitzert es bald.

Am 3. Adventswochenende erstrahlen 
die alten Scheunen im Lichterglanz. 
Dann findet am Prozessionsweg 115 in 
Ahlen wieder ein uriger und gemütlicher 
Weihnachtsmarkt statt.

Die drei großen Scheunen, die mit duften-
dem Tannengrün ausgeschmückt sind, 
verbreiten eine weihnachtlich, adventliche 
Gemütlichkeit. Lassen Sie sich verzaubern: 
vom Duft, vom Glanz und von den 
zahlreichen kreativen Ständen. Hier 
finden Sie Schönes zum Staunen und 
Schenken.

Die Brennerei lädt ein, alte Brennkunst zu 
erleben. Freuen Sie sich auf die Vorstellung 
der neuen Brände & Geiste und auf die im 
Eichenfass gelagerten Destillate aus dem 
aktuellen Jahrgang.

Zum Genießen laden wie immer zahl-
reiche erlesene Liköre und Branntweine ein.

Im Backhaus hat die Weihnachtsbäckerei 
Einzug gehalten und bietet viele Leckereien 
wie frisches Brot und Plätzchen, deren Duft 
uns dann verführerisch entgegenströmt. 

Nicht weniger verlockend ist der Duft 
des Glühweins, der mitten auf dem Hof in 
großen Kupferkesseln über offenem Feuer 
erhitzt wird.

Wer bei allen Eindrücken und nach dem 
Rundgang hungrig geworden ist, der kann 
sich mit Grünkohl, frischen Bratkartoffeln, 
Bratwürstchen und frisch gebratenen 
Champignons oder auch Reibekuchen 
stärken.

Anschließend darf´s ein heißer Kaffee, Tee 
oder Kakao sein? Zusammen mit dem 
Angebot an leckerem Kuchen und frischen 
Waffeln sicher (noch) ein Genuss!

Für Erwachsene beträgt der Eintritt 3 € , 
Kinder haben freien Eintritt.

Wir freuen uns auf Sie!

Familie  
Schulze Rötering

Neu!
Weihnachts- 

baumschlagen –
eigene

Nordmann- 
tannen!

Erstmalig in diesem  
Jahr können die Weih- 
nachtsbäume, Nordmann- 
tannen in der Kultur, direkt  
am Landgasthaus ausgesucht 
und auf Wunsch selbst geschlagen 
werden. Oder besuchen Sie uns ab dem 
11. Dezember und zeichnen Sie Ihren 
Weihnachtsbaumselbst aus.

- A
nz

ei
ge

 - Wenn in und vor einem fest-
lich geschmückten Haus private 
Aussteller ausgewählte kunst-
handwerkliche Produkte anbie-
ten, dann ist Weihnachtsmarkt 
am Heimatmuseum Ahlen.

Der besonders stimmungsvolle 
Weihnachtsmarkt erwartet die Be-
sucher in diesem Jahr zum siebten 
Mal am ersten Adventswochenen-
de, 1. und 2. Dezember. Dann la-
den ein breites Angebot an liebe-
voll gestaltetem Kunsthandwerk 
sowie kulinarische Köstlichkeiten 
aus der Region in die Wilhelmstra-
ße ein. Jeweils von 11 bis 18 Uhr 
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Gesundheit

 

Vereinsnachrichten

Wenn der Turm mit dem König
55 Jahre Schachclub „Rochade“ Beckum

Ihr Verein  
soll hier auch erscheinen?

Dann schicken Sie uns eine E-Mail
an vereine@fkwverlag.com

Rezept

Leicht, lecker, lässig:
Heimisches Wildbret   schmeckt 
zwar das ganze Jahr, wärmt 
Bauch und Seele aber mehr 
noch in der kalten Jahreszeit. 

Wildbret ist bekömmlich, fet-
tarm, reich an Vitaminen und 
Mineralstoffen. Und enthält le-
benswichtige Omega-3-Fett-
säuren – ähnlich wie Lachs. 
Heimisches Wildbret punktet 
zudem mit kurzen Transport-

wegen, geringem Energiever-
brauch, Regionalität und Fri-
sche. Mit der bundesweiten 
Postleitzahlensuche auf www.
wild-auf-wild.de des Deut-
schen Jagdverbandes sind lo-
kale Wildbretanbieter einfach 
zu finden. Zudem gibt es lecke-
re Rezepttipps wie das Weih-
nachtsmenü Rehrücken auf 
karamellisiertem Apfelrotkohl 
mit Kartoffelklößen und Cas-
sis-Sauce.

Rehrücken auf karamellisiertem Apfelrotkohl mit Kartoffelklößen und 
Cassis-Sauce (Quelle: Wieboldt/DJV) 

Klassische Weihnacht
Rehrücken mit karamellisiertem Apfelrotkohl

Zutaten
1 kg Rehrücken (mit Knochen)
Wildgewürz : 4 Kapseln Kar-
damom (ohne Schale), 3 Ster-
nanis, 4 Nelken, 10 Piment-
körner, 1 Tasse Fenchelsaat, 1 
Teelöffel Kümmelsaat, 1 Ess-
löffel schwarzer Pfeffer, 1 Tee-
löffel Koriandersaat, 8 Wachol-
derbeeren, 1 Teelöffel grobes 
Meersalz
Cassis-Sauce :  500ml Wild-
fond,  10 0 ml Rot wein,  2  EL 
schwarzes Johannisbeergelee, 
2 EL Johannisbeersirup, 2 ELTo-
matenmark, Salz, Pfeffer, Wild-
gewürz, 50ml Sahne (bei Be-
darf)
Karamellisierter Rotkohl: 
1 kg Rotkohl ,  120g Zucker, 
200ml Rotwein, 100ml Port-
wein, 50ml Balsamico-Essig, 
50g Johannis- oder Preisel-
beergelee, 1 TL Salz, 1 Gewürz-
beutel  ( Teebeutel )  mit :  30 
Pfefferkörnern, 10 Wacholder-
beeren, 5 Pimentkörner, 2 Lor-
beerblätter, 3 Nelken (bei Be-
darf 5), 1 Sternanis, 1 Esslöffel, 
Gänseschmalz, 1 Boskoop-Ap-
fel, 1 Zwiebel
Kartoffelklöße:1 kg Pellkar-
tof feln, 2 Eier, Salz, Muskat, 
50g Mehl, 50g Speisestärke, 1 
Scheibe Toastbrot, 20g Marga-
rine, 1 TL Salz
Zubereitung
Wildgewürz herstellen: Alle Ge-
würze 1-2 Min. in einer Pfanne 
rösten, danach im Mörser fein 
zerstoßen und anschließend 
mit dem Salz vermischen. Den 
Rehrücken von allen Seiten je 
2 Min. anbraten. Das Wildge-
würz mit etwas Olivenöl verrüh-
ren, den Rehrücken damit be-
streichen und in dem auf 190°C 

vorgeheizten Backofen 30 Min. 
weitergaren. Danach den Rehrü-
cken aus dem Ofen nehmen, in 
Alufolie wickeln und 10 Min. ru-
hen lassen. Für die Cassis-Sauce 
den Wildfond mit Rotwein auf-
kochen, Johannisbeergelee und 
-sirup, sowie Tomatenmark zu-
fügen, alles bis zur gewünschten 
Konsistenz köcheln lassen, Ge-
würze zufügen. Evtl. zum Schluss 
noch etwas Sahne unterrühren. 
Den Rotkohl in Streifen schnei-
den. In einem großen Topf Zu-
cker karamellisieren und mit Rot- 
und Portwein ablöschen. Dann 
den Rotkohl dazugeben und al-
les gut vermischen. Danach den 
Essig unterrühren, den Gewürz-
beutel hineingeben, Salz hin-
zufügen und alles bei geschlos-
senem Deckel 45 Min. köcheln 
lassen. Inzwischen den Apfel und 
die Zwiebel fein würfeln und 
in einem kleinen Topf in dem 
Gänseschmalz ca. 5 Min. weich 
dünsten und nach ca. 35 Min. 
zum Rotkohl geben. Zum Schluss 
noch das Johannisbeergelee un-
terrühren und abschmecken. Für 
die Kartoffelklöße Pellkartoffeln 
– am besten vom Vortag! (dies 
wirkt sich stark auf die Konsistenz 
aus und lässt die Klöße deutlich 
einfacher formen, sie „kleben” 
nicht so stark) – durch eine Kar-
toffelpresse drücken, mit Ei, Salz, 
Muskat, Mehl und Speisestärke 
vermischen und 10-12 Klöße da-
raus formen. Toastbrot entrin-
den, in Würfel schneiden, in der 
Margarine in einer Pfanne rösten 
und in die Mitte der Klöße ge-
ben. Diese mit bemehlten Hän-
den schön rund formen. Wasser 
mit Salz aufkochen und die Klö-
ße 10-15 Min. darin garziehen 
lassen.

Alles anrichten und servieren. 
Guten Appetit!
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„Schach ist in jedem Alter spiel-
bar“, erklärt Ernst Motz, der das 
Spiel als Mehrgenerationenspiel 
bezeichnet, das auch zur Inte-
gration dienen kann, denn am 
Schachbrett spielen Hautfarbe 
und Konfession keine Rolle. „Der 
jüngste Spieler des Beckumer 
Schachclubs ‚Rochade‘, den es 
mittlerweile seit 55 Jahren gibt, 
ist 30 Jahre alt, der älteste über 
80“, verrät Motz. Er bedauert die 
aktuelle Mitgliederzahl von nur 
13 Personen und hofft, dass wie-
der Interessierte zu den Vereins-
abenden kommen werden. 

Der im Jahr 1963 gegründete Verein 
hatte einst mehr als 50 Mitglieder. 
Die Gründe für den Rückgang sieht 
Motz in einem steigenden Ange-
bot der Medien und einem Wandel, 
was den Wert des Vereinslebens be-

trifft. Auch das Thema Überalterung 
macht ihm Sorgen, da die Jugend-
lichen im Verein fehlen. „Früher gab 
es Schach AGs für Jugendliche in 
den Schulen, heute wüsste ich nicht, 
dass diese noch von einer Schule 
angeboten werden“, erklärt er. Im 
Verein kann  jeder das Spiel erler-
nen oder auch seine Taktik verbes-
sern. Wer noch nie Schach gespielt 
hat, dem werden zunächst die Fi-
guren erklärt und beigebracht, wie 
sie aufzustellen sind. Anschließend 
geht es weiter mit Räuberschach, 
bei dem trainiert wird, wie gegne-
rische Figuren weggenommen wer-
den können und danach folgt die 
Entwicklung einer Taktik. „Das schö-
ne ist, dass das Schach nie langwei-
lig wird, da sich jedes Spiel anders 
entwickelt“, so Motz. 
 Jedes Schachspiel ist auf 40 Züge 
in zwei Stunden begrenzt, wobei 

Ernst Motz (li.) und Mathias Bergmann sind seit Jahren vom Schachspiel 
fasziniert.

die Zeit mit einer Uhr, die abwech-
selnd bei Spielbeginn gestartet 
wird, festgehalten wird. Dadurch, 
dass die Züge aufgeschrieben wer-
den, ist es auch möglich, eine Par-
tie noch einmal nachzuspielen, um 
zu sehen, an welcher Stelle Fehler 
gemacht wurden. Falls es einmal zu 
Streitigkeiten kommt, wird dieser 
Streit vom Vorsitzenden des Vereins 

geschlichtet. „Der Beckumer Verein 
gehört zum Schachbezirk Bielefeld 
und spielt in der Bezirksliga mit, al-
lerdings auf dem letzten Platz“, er-
läutert Ernst Motz, der auf bessere 
Zeiten hofft und alle Interessierten 
zu den Trainingsabenden einlädt, 
die immer montags ab 19.30 Uhr im 
Mütterzentrum, Wilhelmstraße 41 in 
Beckum, stattfinden. 

Honig und Schokolade schle-
cken? Oder lieber einen schönen 
trockenen Rotwein zum Essen 
und einen Kaffee danach? Dies 
mag wohl jeder gerne. Doch wie 
werden die Produkte eigentlich 
produziert, die bei den Discoun-
tern teilweise zu Spottpreisen im 
Regal stehen?

Und können die Erzeuger von dem, 
was sie hierfür bekommen, über-
haupt leben? Fragen wie diese stel-
len sich immer mehr Verbraucher, 
und das lässt nur einen Schluss zu:  
„Der faire Handel liegt momentan 
absolut im Trend“, ist sich Karla Gra-
winkel sicher. Das gilt nicht nur all-
gemein, sondern auch in Ahlen, 
wo der Weltladen an der Gerichts-
straße ein breites Sortiment an fair 
gehandelten Produkten anbietet 
und Ahlen nach und nach immer 
mehr zur „Fairtrade-Town“ machen 

möchte. Doch wie kann es gelin-
gen, einen Trend zur Lebenseinstel-
lung zu machen? 
 Die ehrenamtlich tätigen Mit-
glieder vom Arbeitskreis Eine Welt 
e.V. sind sich absolut sicher, dass 
dieses Ziel nur erreicht werden 
kann, wenn man in der Öffentlich-
keit präsent ist. Und so bieten sie 
zahlreiche Aktionen an, um auf den 
fairen Handel aufmerksam zu ma-
chen. Hierzu gehört beispielsweise 
ein Faires Frühstück, dass zwei Mal 
pro Jahr in Zusammenarbeit mit 

„Fair-Trade“ gehört hier zur DNA
Weltladen in Ahlen möchte noch mehr „Fairtrade-Town“ erreichen

dem Bürgerzentrum Schuhfabrik 
angeboten wird und bei dem nach 
Lust und Laune ohne schlechte Ge-
wissen geschlemmt werden kann 
und soll. Informieren sollen zudem 
Filmvorführungen zu bestimmten 
Themen, die auf Missstände hin-
weisen und so aufwecken wollen.
 „Die Menschen in Europa kau-
fen nach wie vor zu wenig fair ge-
handelte Produkte“, stellt Burkhard 
Engelke unumwunden fest, dass 
das Bewusstsein für fair gehan-
delte Produkte nach wie vor noch 

nicht ausreichend vorhanden ist. 
Dabei hat der Weltladen sein Sor-
timent in den vergangenen Mo-
naten immer weiter aufgestockt 
und kann beispielsweise Kaffee 
nun in allen erdenklichen Varian-
ten anbieten: Für Padmaschinen, 
Vollautomaten oder auch den klas-
sischen gemahlenen Filterkaffee. 
Neben Lebensmitteln gibt es dort 
aber natürlich auch andere Pro-
dukte. So unterstützt der Weltladen 
mit dem Verkauf von Seidentü-
chern beispielsweise die Organi-
sation „Pradip“, die einem Kinder-
heim in Kalkutta unter die Arme 
greift. Hier sollen Kinder von Prosti-
tuierten eine bessere Lebensper-
spektive erhalten. Geöffnet hat der 
Weltladen von Montag bis Sams-
tag jeweils von 10 Uhr bis um 12.30 
Uhr und nachmittags von 15 bis 18 
Uhr (außer mittwochs und sams-
tags).(maf)
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Vor Ort in Vellern

Am Samstag, 22. Dezember, öff-
net der Vellerner Weihnachts-
markt um 14 Uhr, die offizielle 
Eröffnung findet um 15.30 Uhr 
statt. Die Erwachsenen können 
zum wärmenden Glühwein oder 
zum warmen Eierpunsch grei-
fen und die Kinder zum Kakao, 
um der Kälte den Kampf anzu-
sagen. 

Vor Ort in Roland

Vellern
Stadt Beckum

Kreis Warendorf

Ihr 70-jähriges Bestehen hat 
die Kolpingsfamilie Dolberg 
gefeiert. Vorsitzende Irmga-
rd Venjakob hat die Feier zum 
Anlass genommen, um das 
einzig noch lebende Grün-
dungsmitglied Josef Bäumer 
besonders zu ehren. Im Pfarr-
heim Dolberg ließ Schrift-
führer Josef Kerkmann die 
lebendige Geschichte der Kol-
pingsfamilie noch einmal Re-
vue passieren. Sie hat das 
dörfliche Leben maßgeblich 
geprägt und sich dabei stän-
dig weiter entwickelt. 

1948 gegründet, waren die Pro-
gramme stark geprägt von reli-
giösen Veranstaltungen, Vorträ-
gen zur gesellschaftlichen und 
politischen Bildung, aber auch Be-
triebsbesichtigungen und Gesel-
ligkeit wurden sehr gut angenom-
men. Bereits im Gründungsjahr 
bildete sich eine Theatergruppe, 
die ihr Publikum zu begeistern 
wusste. Auch die traditionellen 
Karnevalsfeste mit Büttenreden 

und viel Spaß trugen zum Zusam-
menhalt der Kolpingsfamilie bei. 
Die Mitglieder warfen auch einen 
Blick über den Tellerrand: Sie be-
suchten unter anderem die Mo-
schee in Ahlen, den Hindu-Tempel 
in Hamm-Uentrop und nahmen 
an Vorträgen von Werner Fischer 
im Interreligiösem Museum im 
Goldschmiedehaus Fischer in Ah-
len teil. Ein fester Programmpunkt 
ist für die Kolpingsfamilie die jähr-

Vor Ort in Dolberg

Vor Ort in Neubeckum
Neubeckum

Stadt Beckum
Kreis Warendorf

liche Wallfahrt nach Werl. 
 Einen völlig neuen Weg be-
schritt die Kolpingsfmailie Dol-
berg ab den Jahr 1992, als erst-
mals auch Frauen aufgenommen 
wurden. „Sie haben den Verband 
sehr bereichert“, stellt Kerkmann 
heute fest. Seit 1995 steht mit Irm-
gard Venjakob eine Frau an der 
Spitze. Zur Arbeit zählte auch das 
Engagement für Pater José Cz-
erepak in Argentinien. Grundlage 
dafür ist die jährliche Altkleider-
sammlung. 
 Seit 20 Jahren führt die Kol-
pingsfamilie Dolberg auch Stu-
dienreisen durch. Die 15 Reisen 
führten in verschiedene Städte 
oder Regionen in Europa und wa-
ren unter Leitung von Josef Kerk-
mann schnell ausgebucht. Ein-
drucksvoll waren die Fahrten nach 
Wien, Prag, London und St. Pe-
tersburg, aber auch nach England, 
Frankreich, Spanien, Portugal und 
Schweden machten sich die Dol-
berger auf. (ka)

Dolberg
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

OrtsgesprächeOrtsgespräche

Vor Ort in Vorhelm
Vorhelm

Stadt Ahlen
Kreis Warendorf

Welche Chancen bietet Neube-
ckum? Vor welchen Herausfor-
derungen steht der Stadtteil um 
zukunftsfähig zu bleiben? Wie 
sollen Straßen, Plätze und Parks 
gestaltet, wie der Handel ge-
stärkt werden? Welche Woh-
nungsangebote kann es geben? 
Und wie sehen zukunftswei-
sende Verkehrskonzepte aus?

Dortmund beauftragt, ein solches 
ISEK für die Innenstadt zu erarbei-
ten, gemeinsam mit den Akteu-
rinnen und Akteuren vor Ort und 
der größtmöglichen Beteiligung 
der Bevölkerung. 
Im Laufe des mehrmonatigen Pro-
zesses sollen Stärken und Schwä-
chen analysiert, Ziele und Stra-
tegien entwickelt und konkrete 
Projekte und Maßnahmen gep-
lant werden. Das ISEK bildet nicht 
nur den planerischen Rahmen für 
die Stadt Beckum, sondern ist da-
rüber hinaus auch erforderlich, um 
finanzielle Mittel aus der Städte-

Die Stadt Beckum hatte alle Bürge-
rinnen und Bürger im November 
zu einer Auftaktveranstaltung für 
das integrierte städtebauliche Ent-
wicklungskonzept für Neubeckum 
(ISEK)eingeladen, um gemeinsam 
mit den Planerinnen und Planern 
Ideen für die Neubeckumer In-
nenstadt zu entwickeln. Rund 170 
Personen nahmen an dieser Ver-
anstaltung teil. Ziel ist es, die Neu-
beckumer Innenstadt langfristig 
zu stärken, das Zentrum funkti-
onsfähig und attraktiv zu erhal-
ten. Aus diesem Grund wurde das 
Planungsbüro „pesch partner“ aus 

bauförderung zu beantragen. Alle 
Einwohnerinnen und Einwohner 
können sich daran auch weiterhin 
beteiligen.

Am Mittwoch, 5. Dezember, 
geht es weiter in der Gesamt-
schule Neubeckum, Turmstra-
ße 11. Die Uhrzeit wird noch be-
kannt gegeben.

Seit mehr als 20 Jahren sind flei-
ßige Hände des Fördervereins 
Bürgerzentrum Roland e.V. im 
heimischen Bürgerzentrum ak-
tiv. Der Vorstand, der aus acht 
Personen besteht, kümmert sich 
ehrenamtlich nicht nur um die 
Vermietung der Räumlichkeiten, 
sondern auch um die Organisati-
on von Festen in dem Gebäude. 

Der gemütliche Weihnachtsmarkt 
am Kalkofen hat in jedem Jahr ei-
nige Highlights zu bieten. So kön-
nen die Besucher neben Bastel-
arbeiten  Kerzen und Schmuck 
kaufen und die typischen Lecke-
reien von Weihnachtsmärkten ge-
nießen. Das Besondere am Vel-
lerner Weihnachtsmarkt, der an 
zwei Tagen stattfindet, ist die fami-
liäre Atmosphäre. Der Markt bie-
tet ein tolles Programm mit Weih-
nachtsmusik, Marktbläsern und 
viel Gemütlichkeit. Ein besonde-
rer Anziehungspunkt wird die 
Veranstaltung „Wir warten aufs 

„Jahr für Jahr schmücken wir 
die Räume für den Weihnachts-
markt, räumen alles auf, bauen 
Pavillons und Stände auf, in der 
Hoffnung, dass der Basar in Ro-
land reibungslos abläuft“, erklär-

te Werner Weidner, der hier be-
herzt mit anpackt. „Das Ganze 
machen wir oft nur für einen Tag 
und es ist schon viel Arbeit“, er-
klärt Jutta Tschätsch, die aber im 
gleichen Atemzug betont, dass 

Christkind“ des Sportvereins Rot-
Weiß-Vellern, die nach der offizi-
ellen Eröffnung um 16 Uhr beginnt. 
Am Sonntag, 23. Dezember, öffnen 
die Markthäuschen ebenfalls um 
14 Uhr. Der Nachmittag steht unter 

dem Motto „Weihnachtliches Pro-
gramm“. Die Besucher können sich 
auf einen stimmungsvollen Weih-
nachtsmarkt im gemütlichen Vel-
lern freuen. Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.beckum.de.

Die Vorhelmer halten nicht 
nur zusammen, sondern pa-
cken auch gemeinsam an. Vor-
bildliche Arbeit haben jetzt 
Mitglieder des Vorhelmer 
Schützenvereins und des Orts-
ausschusses auf dem Fried-
hof geleistet. Sie opferten ihre 
Freizeit zur Sanierung der Grä-
ber von russischen und deut-
schen Soldaten, die im Zwei-
ten Weltkrieg gefallen sind. 

Das Team um den Schützenver-
eins-Vorsitzenden Friedrich Ei-
lert und den Ortsausschuss-Vor-
sitzenden Hubertus Beier hat an 
zwei Samstagen die erforder-
lichen Arbeiten durchgeführt. 
Die Umrandungen der insge-
samt 17 Gräber setzten sie hoch 

und sorgten mit Beton für ei-
nen stabilen Stand. Die Namen 
der Grabsteine zeichneten sie 
mit einem weißen wasserfesten 
Stift nach. Auf die zwei Grabstel-
len trugen sie frische Erde auf 
und bepflanzten sie mit gelb blü-
henden Bodendeckern. In der 
Mitte legten sie jeweils ein Ron-
dell an, das mit Kies und einer 

dekorativen witterungsbestän-
digen Lampe geschmückt wur-
de. Im nächsten Jahr sollen auch 
die restlichen sieben Kriegsgrä-
ber in neuem Glanz erstrahlen. 
Den Anstoß zu dem Projekt hat-
te Hubertus Beier gegeben. Aus 
kommunalen Mitteln für eh-
renamtliches Engagement be-
antragte er rund 1.000 Euro für 

die Materialien. Für die Umset-
zung konnte er den Schützen-
verein Vorhelm gewinnen. Im 
nächsten Jahr wollen die freiwil-
ligen Helfer die maroden Holz-
kreuze restaurieren und die üb-
rigen Grabstellen bepflanzen. 
Für das Projekt sollen dann er-
neut Mittel beantragt werden. 
(Text und Bild: ka)
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Beteiligt an der Aktion waren v.l. Friedrich Eilert, Holger Hasselmann, Hubertus Beier, Manfred Drügemöller, 
Sven Plünder, Michael Büttendorf, Steffen Avermiddig und Bernd Avermiddig sowie , Robin Strob und Marc 
Jüttemeier. 

Vorsitzende  
Irmgard Venjakob  
und Josef Bäumer,  
Mitbegründer der  
Kolpingsfamilie Dolberg. 
Foto: ArchivKolpingsfamilie Dolberg
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sie all das sehr gerne tut. Das Geld, 
das beispielsweise jährlich beim 
Weihnachtsmarkt eingenommen 
wird, soll helfen, das Bürgerzen-
trum Roland zu erhalten. Im Jahr 
2018 wurde mit den Einnahmen 
das Beziehen der Stühle finan-
ziert, es wurden neue Gardinen 
gekauft und auch Stehtische an-
geschafft. „Die Decke im groß-
en Saal muss saniert werden, sie 
sieht immer noch so aus, wie die 
Decke eines Hallenbades, was es 
hier früher gab“, erzählte Michael 
Demling. Auf der Wunschliste der 
Mitglieder steht auch eine besse-
re Musikanlage und so heißt es 
weiter zu organisieren, um Geld 
für die ehrgeizigen Projekte zu-
sammenzutragen.

B
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OeldeOelde

Alle Jahre wieder ist die Ad-
ventszeit in Oelde für jeden Be-
sucher ein ganz besonderes 
Erlebnis. Temperaturen nahe 
dem Gefrierpunkt, duftendes 
Tannengrün und festlich be-
leuchtete Schaufenster wer-
den wieder für die passende 
vorweihnachtliche Stimmung 
sorgen.

Man kann es ja praktisch schon 
riechen, aber wenn einem dann 
wirklich der Duft von Glühwein, 
Eierpunsch und Zimt um die Nase 
weht, ist es endlich so weit: 
Dann hat das lange warten ein 
Ende und der Weihnachtsmarkt 
in Oelde öffnet seine Pforten auf 
dem Rathaus-Innenhof.
Hell, warm, heimelig, gesellig 
und mit vielen Leckereien versor-
gen die Verkaufsstände von Don-

nerstag bis Sonntag, 6. bis 9. De-
zember, die Besucher mit vielen 
kleinen Besonderheiten, die ihre 
Herzen in der Adventszeit höher 
schlagen lassen. In klirrender Käl-
te ein heißes Getränk in der Hand 
halten und dabei köstliche Kalori-
enbomben wie Lebkuchen, Prin-
ten und Stollengebäck genießen 
– darauf haben wohl schon viele 
Bürger lange gewartet. 

Buntes Programm
Selbstverständlich wird es noch 
reichlich mehr und natürlich in 
bester Qualität auf dem Weih-
nachtsmarkt geben. Dazu wird 
ein vielfältiges und stimmungs-
volles Programm für jeden Ge-
schmack geboten. Kindergär-
ten, Kinderchöre, Tanzgruppen, 
Musikgruppen und Erwachse-
nenchöre stimmen auf die Weih-
nachtszeit mit Schauspiel, Gesang 
und Tanz auf der Bühne ein. All 
diese Dinge werden wieder viele 
Einheimische, aber auch Besu-
cher aus Nah und Fern nach Oe-
lde locken. 

Verkaufsoffener Sonntag
Haben Ihre Kinder denn schon 
den Wunschzettel geschrieben? 
Wenn nicht, wird es allerhöchste 
Zeit, damit einem Besuch nichts 
mehr im Wege steht.
Denn um die letzten Weihnachts-
geschenke zu besorgen, wird am 
Sonntag, 9. Dezember, im Her-
zen von Oelde der verkaufsoffene 
Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr 
stattfinden. Ein Advents-Shop-
ping-Tag für die ganze Familie, der 
zum Bummeln, Schauen und Kau-

fen einlädt. Die neusten Trends 
der Wintersaison entdecken und 
nach Herzenslust shoppen, so 
das Motto der Einzelhändler und 
Gewerbetreibenden in der lie-

benswerten Stadt. Ein buntes 
Rahmenprogramm, welches vom 
eingespieltem Team des City-Ma-
nagements Oelde und des Ge-
werbevereins Oelde zusammen-

Oelde im Lichterglanz
Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten

getragen wurde, wird für eine 
tolle Atmosphäre sorgen. Ein Be-
such in Oelde lohnt sich auf jeden 
Fall immer, ob zum Weihnachts-
markt oder zum verkaufsoffenen 
Sonntag. Ein breites Spektrum 

an Angeboten und Aktionen für 
Groß und Klein wird von den Ver-
anstaltern geboten und sicherlich 
für eine kuschelige und vorweih-
nachtliche Stimmung sorgen. 
(epp) 

Veränderung – am Puls der Zeit

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Mein 65. Lebensjahr ist vollendet und ich werde mich räumlich 
verändern. Zum 28. Februar 2019 beende ich meine geschäftliche 
Tätigkeit in der Bahnhofstraße 14, Oelde, um zum 01. April 
2019 meine Werkstatttätigkeit in der Kreuzstraße 59 in Oelde 
wieder aufzunehmen. Ich stehe Ihnen dann weiterhin für 
Neuanfertigungen, Umarbeitungen und Reparaturen in gewohnter 
Qualität, allerdings nur nach telefonischer Terminabsprache, zur 
Verfügung.

In der Zeit vom 01. Dezember 2018 bis zum 24. Dezember 2018 
biete ich Ihnen einen Nachlass auf Schmuckstücke, Edelsteine und 
Perlen von bis zu 30%, auf vereinzelte Schmuckstücke auch einen 
Nachlass von 50%.

Seit Beginn meiner Goldschmiedelehre 1968 mit anschließender 
Gesellenzeit, der Goldschmiedemeisterprüfung sowie der 
Silberschmiedemeisterprüfung und der folgenden Selbständigkeit 
seit 1985 in Oelde blicke ich nun auf ein 50-jähriges Berufsleben 
zurück. Eine unzählbare Anzahl Schmuckstücke habe ich mit 
Ihnen kreiert und für Sie angefertigt und noch immer ist die 
Freunde an meinem Beruf ungebrochen. Ich sage ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Treue und freue mich auf eine weitere 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ein herzliches Dankeschön gilt auch meinen Mitarbeiterinnen. 
Über all die Jahre hat mein Team mit Fleiß, Einsatz und 
Verlässlichkeit zu meinem Erfolg beigetragen.

Zu Terminabsprachen bin ich telefonisch weiterhin unter 
02522/62616 erreichbar sowie über meine Mobil-Nummer 
0151/20760548.

Freundliche Grüße
Ihr Gold- und Silberschmiedemeister,

Oelde, im November 2018
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Öffnungszeiten: Di - Fr. 9 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr · Sa. 9 - 12.30 Uhr · An den Adventssamstagen von 9 - 12.30 Uhr und 14 - 18 Uhr
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Alle Jahre wieder werden in 
deutschen Haushalten Tan-
nenbäume aufgestellt und 
das Wohnzimmer festlich ge-
schmückt. Meist stehen dann 
gemütliche Tage mit der ge-
samten Familie auf dem Plan. 
Für Haustierbesitzer ist es 
selbstverständlich, dass auch 
ihre Hunde und Katzen am 
Weihnachtsfest teilhaben. 

Festessen für die Fellnasen
Ob Weihnachtsgans,  Plät z-
chen oder Stollen: Was Men-
schen während der Weihnachts-
zeit gerne und viel essen, ist für 
Hunde und Katzen nicht ge-
eignet. Starke Gewürze, künst-
liche Geschmacksverstärker 
und Zucker sorgen für Verdau-
ungsprobleme. Eine gute und 
verträgliche Alternative sind 
selbstgemachte Leckereien. 
Hier entscheiden die Besitzer 
über alle Zutaten selbst. Spezi-
elle Kekse mit Thunfisch oder 
ein hochwertiges, frisches Rin-
derfilet sind hierbei nicht nur 
lecker, sondern auch magen-
freundlich.
Wenn sich die Familie an Hei-
ligabend zur Bescherung ver-
sammelt ,  f reuen sich auch 
Hunde und Katzen über Ge-
schenke. Snackbälle, ein gemüt-
liches Hundebett oder ein neuer 

Kratzbaum sorgen garantiert für 
tierische Begeisterung.

Tiere als Geschenk
Ein niedlicher Welpe oder ein 
kleines Kätzchen sorgen am 
Weihnachtsabend oft für Be-
geisterung, aber was mit großer 
Freude beginnt, endet schnell im 
Tierheim, sobald sich die neuen 
Halter mit den tatsächlichen An-
sprüchen des Tieres konfrontiert 
sehen. Deshalb sollte man sich 
ein Tier nur ganz bewusst zule-
gen. Als Überraschungsgeschenk 
zu Weihnachten ist es absolut un-
geeignet – darauf weist der Deut-
sche Tierschutzbund jedes Jahr 
erneut hin. 

Eine schöne und pflegeleichtere 
Alternative ist ein Aquarium. Kin-
der sind fasziniert von der bunten 
und schillernden Unterwasser-
welt. Das Plätschern des Wassers 
wirkt beruhigend auf die Kleinen, 
sie lernen die Schönheit der Natur 
kennen und entwickeln frühzeitig 
Pflichtbewusstsein und Verant-
wortungsgefühl. Aber ganz ohne 
Pflege kommen auch die Unter-
wasserbewohner nicht aus. Das 
Aquarium sollte auf einem sta-
bilen und geraden Untergrund 
stehen und nicht der direkten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sein. (dzi/djd)
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Tierisch  
schöne Weihnachten
Wie Besitzer ihren Vierbeinern ein 
tiergerechtes Fest bereiten

TiereOelde

An der Stadtgrenze von Hamm/
Werl liegt das Schlaraffenland für 
Hunde und Katzen: „time for dogs 
– Der Laden“. In einem umge-
bauten Kuhstall von 1754 finden 
Tierbesitzer eine riesige Auswahl 
an gesunder und artgerechter 
Nahrung sowie die größte Aus-
wahl an Snacks und Kauartikeln im 
Umkreis. Am Samstag, 1. Dezem-
ber, wird es hier weihnachtlich, 
denn Inhaberin Susanne Fennell 
lädt zum Adventsmarkt, bei dem 
sowohl Zwei- als auch Vierbei-
ner voll auf ihre Kosten kommen.

Neben jeder Menge Leckerlies 
warten am Liafhardweg 1 von 
10 bis 17 Uhr weihnachtliche 
Marktstände, die Geschenkideen 
für Mensch und Tier bieten. Als 
besonderes Schmankerl gibt´s 
zehn Prozent Rabatt auf alles im 
Laden und zu Ihrem Einkauf zwei 
Weihnachtsmänner dazu. Für das 
leibliche Wohl sorgen Waffeln, 
Kaffee, Glühwein, Cola, Bier, Brat-
wurst und weitere Leckereien. 
Auch Vegetarier müssen nicht 
verhungern. Also schnuppern Sie 
rein, ein Besuch lohnt sich!

Adventsmarkt bei „time for dogs“
Schnuppern Sie rein!
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SACHER Fenster & Glasbau GmbH
Haustüren • Fenster • Tore • Duschen • Spiegel • Glas

Telefon  0 25 22 / 46 80

Unsere Stärke ...
unsere Beratung

Lange Straße 39
59302 Oelde 

Tel.: 02522/61298

Hochwertige Whiskys aus Deutschland, Schweiz, Indien,  
Schweden, Schottland, Irland, Japan, USA und Kanada

Die neuen Tasting-Termine für das Jahr 2019 sind da!
Mehr dazu auf: www.whiskyundmehr.com

Lassen Sie sich durch unsere Vielfalt Überzeugen!

Whisky, Gin, Rum und Grappa

Der Winter ist da und auch die-
se kalte Jahreszeit hat doch 
was für sich : Schneeball -
schlachten, Schneemann bau-
en, sofern denn auch welcher 
fallen würde, und natürlich Eis-
laufen! Das geht von Freitag 
bis Montag, 14. Dezember 2018 
bis 7. Januar 2019, und für alle 
Schlittschuhfreunde, die im 
Oelder Vier Jahreszeiten Park 
auf ihre Kosten kommen wol-
len, heißt es: „In die Schlitt-
schuhe – auf die Kufen...fer-
tig...los“!

Das Forum Oelde präsentiert in 
der kalten Jahreszeit unterhalt-
sames Eislaufvergnügen auf der 
großen (Kunst-)Eisfläche, ober-
halb des Volksbank Forums. Das 
freut natürlich alle großen und 
kleinen Eiskunstläufer, Kufenflit-

zer, Stockschützen und Eisho-
ckeycracks sowie Einheimische 
und anreisende Besucher, die ihre 
Runden immer wieder gern auf 
Glatteis drehen.
 Viele Kinder, aber auch Er-
wachsene, fiebern dieser heiß-
begehrten Saison immer wieder 
sehnsüchtig entgegen und kön-
nen es kaum abwarten, die glatte 
Fläche zu erobern. Des Weiteren 
sorgen erneut viele Events am 
Rande und auf der Eisbahn für 
stimmungsreiche Unterhaltung.
Selbstverständlich wird auch 
wieder eine Verleihstation aller 
gängigen Größen für diejenigen 
aufgebaut sein, die selbst keine 
Schlittschuhe besitzen.
 Da sportliche Aktivität be-
kanntlich hungrig macht und 
neue Kräfte möglichst schnell 
mobilisiert werden sollen, bietet 
die angrenzende Gastronomie 
leckere Pommes, deftige Brat-
würstchen, heißen Kakao und 
wärmenden Glühwein. (epp)

Von Kältefrust zur Winterlust
Kufenschwinger stehen in den Startlöchern für die  
Oelder Eisbahn

Foto: djd/Agilaannaav/stockadobecom
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EnnigerlohEnnigerloh

Wir sind ein starkes, zuverlässiges Team mit Flexibilität – und das deutsch-
landweit. Durch unseren eigenen Fuhrpark haben wir die Möglichkeit, für 
Sie den termingerechten und sicheren Transport zu absolvieren. Mit unseren
Fachkräften sorgen wir für das korrekte Auf- und Abbauen Ihrer Möbel. Dazu 
bieten wir Ihnen unseren Einpackservice an. Wem es unangenehm ist, wenn 
Fremde die eigenen Sachen verpacken, der erhält professionelle Umzugs-
kartons direkt von uns. Rufen Sie uns einfach an und bestellen Sie die ge-
wünschte Anzahl.
Auch bei Haushaltsauflösung und der Entrümpelung von Häusern, Messie- 
Wohnungen, Dachböden oder Garagen sind wir zur Stelle. Wir organisieren 
einen reibungslosen Ablauf ganz nach Ihren Wünschen. Oder habe Sie viel-
leicht Müll oder ganze Müllberge zu beseitigen? Auch das ist kein Problem, 
wir erledigen das schnell, gewissenhaft und unter Einhaltung der gesetz- 
lichen Vorschriften. Rufen Sie uns einfach an! 

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!







 



Weihnachtsmarkt  
in Ennigerloh
Weihnachtsbummel durch  
die Drubbelstadt

baumverkauf mit Lieferservice 
anbieten. Ab 11.30 Uhr kön-
nen die Bäume reserviert wer-
den. Zum Aufwärmen steht für 
Besucher ein Kaffee- und Ku-
chenzelt bereit. 

Zusät z l ich schlängeln s ich 
natürlich erneut die schöns-
ten Stände durch die Innen-
stadt, locken mit den verschie-
densten Angeboten rund um 
die weihnachtliche Vielfalt und 
verzaubern somit Ennigerloh 
während der Adventszeit. So 
wird sich schnell der Ortskern 
in ein gemütliches Hüttendorf 
ver wandeln.  Ergänz t durch 

den winterlichen Wohlgeruch 
duftender Mandeln, Punsch, 
köstlichem Glühwein und fest-
licher Musik. Hier können Be-
sucher aus Nah und Fern die 
Weihnachtsvor freude prak-
tisch mit Händen greifen.

Mit ganz viel  Glück könnte 
dem ein oder anderen schon 
der Nikolaus über den Weg 
laufen, denn dieser hat bereits 
sein Kommen für den Markt 
angekündigt und versprochen, 
nicht nur Kinderaugen zum 
Leuchten zu bringen.

Wie im Vorjahr f indet eine 
Weihnachtsmark t verlosung 
statt. An jedem Stand erhalten 
die Besucher für ein gekauftes 
Getränk oder einen beliebig 
anderen Ar tikel jeweils ein 
Los, welches am Samstag und 
Sonntag in die Losbox gewor-
fen werden kann. Die Ziehung 
der Gewinner findet dann am 
Sonntag um 18 Uhr statt.

Nehmen auch Sie sich etwas 
Zeit und die Weihnachtstour 
durch die Drubbelstadt wird 
zu einem unvergessenen Er-
lebnis. (epp)

D i e  G e s c h ä f t s l e u t e  s i n d 
jetzt schon für den Ansturm 
auf den Ennigerloher Weih-
nachtsmarkt am Samstag, 
15. Dezember, von 15 Uhr bis 
22 Uhr und Sonntag, 16. De-
zember, von 14 Uhr bis 19 
Uhr bestens vorbereitet. Mit 

vielen verführerischen Köst-
lichkeiten, Geschenkideen 
und individuellen Angebo-
ten versprechen die Organi-
satoren wieder viele Wün-
sche für das Fest der Liebe 
wahr werden zu lassen.

Zahlreiche Vereine und Grup-
pen haben ihre Teilnahme an 
dem weihnachtlichen Treiben 
bereits zugesagt. So werden 
der BVB-Fanclub, SuS Enniger-
loh, die AWO, die Kolpingfa-
milie, die Roten Husaren und 
viele weitere Aktive wieder für 
ein attraktives Marktangebot 
sorgen. Der SuS wird wie im 
vergangenen Jahr am Markt-
samstag einen Weihnachts-

Künstler und Artisten aus der 
ganzen Welt geben sich im 
Januar zum 14. Mal ein Stell-
dichein in Ennigerloh. Las-
sen auch Sie sich zu Beginn 
des neuen Jahres in die Welt 
der Artistik und Manege ent-
führen.

Am Freitag, 11. Januar 2019, um 
15 und um 20 Uhr sorgen wie-
der Sportler und Artisten auf 

Weltklasseniveau für atembe-
raubende Momente. Gepaart 
mit lokalen und regionalen Ak-
teuren verleihen sie der Gala des 
Sports ihren besonderen und 
unverwechselbaren Charme.
Eintrittskarten können ab dem 
1. Dezember um 10 Uhr für 25 
Euro in der Filiale der Sparkasse 
Münsterland Ost an der Bahn-
hofstraße 25 in Ennigerloh er-
worben werden. 

Gala des Sports
Kartenvorverkauf startet

Foto: Stadt Ennigerloh
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Das beigefügte Foto zeigt die  
Verantwortlichen des 

Organisations-Teams: 
(v.l.n.r.) Klaus Schmitt, Dirk 

Aufderheide, Matthias Lettmann, 
Ingo Rampelmann,  

Peter Gruchmann,  
Christoph Gruchmann,  

Benedikt Eustermann  

Foto: Fotolia_emmi
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Service

Weihnachten steht vor der Tür 
und damit auch die Suche nach 
dem perfekten Präsent für die 
Lieben. Wer noch nicht alle Ge-
schenke beisammen hat, oder 
den Kick mag und erst am 24. 
Dezember Geschenke shoppen 
geht, dem sollen diese Tipps  
helfen.

Hoch im Kurs sind seit Jahren Er-
lebnisgeschenke: Wie wäre es zum 
Beispiel mit einem Kurzurlaub an 
einem besonders romantischen 
Ort. Eine Rentierschlittenfahrt in 
Lappland bietet den idealen Rah-
men für eine gemeinsame Zeit 
zum Kuscheln und Innehalten. 
Bei eisiger Kälte lässt man sich in 
einem Schlitten von den anmu-
tigen Tieren durch die teils unbe-
rührte Landschaft führen. Doch 
man verbringt nicht nur bei der 
romantischen Schlittenfahrt in-

nige Zeit zusammen, denn wäh-
rend der dreitägigen Reise werden 
atemberaubende Ausflüge unter-
nommen. 
Für Männer bietet sich das Mieten 
eines Luxusautos an: Für einen Tag 
mit dem roten Ferrari durch die Ge-
gend cruisen oder sich in einem 
Aston Martin wie James Bond füh-
len. Alle Geschenke sind auch kurz-
fristig über die verschiedenen Er-
lebnisportale buchbar. Aber auch 
Konzert-Karten für die Lieblings-
band oder ein Musical Besuch mit 
Übernachtung in der jeweiligen 
Metropole lassen sich, dank Print-
at-Home-Tickets oder lokalen Ti-
cketshops und Reisebüros, auch 
kurz vorm Fest noch realisieren.
Wer lieber Erinnerungen verschen-
ken möchte, der kann mit diversen 
Produkten, die sich mit eigenen 
Fotos bedrucken lassen, punkten. 
Wer die Hobbys und Vorlieben 

Geschenke – last minute
Und plötzlich ist wieder Weihnachten

Fo
to

:d
jd

/m
yd

ay
sd

e

Weihnachten ist das Fest der 
Freude und der Überraschun-
gen. Daher haben wir in Zu-
sammenarbeit mit unseren 
Kunden auch in diesem Jahr 
eine kleine Weihnachtsverlo-
sung vorbereitet. 

Mitmachen lohnt sich, denn 
mit etwas Glück können Sie 
tolle Gutscheine oder ande-

re Sachpreise gewinnen. Die 
Gutscheine sind Warengut-
scheine und werden nicht bar 
ausgezahlt. Auch Restbeträge 
können in den teilnehmenden 
Geschäften nicht ausgezahlt 
werden. 

Teilnehmen ist ganz einfach:
Finden Sie das 21-stellige weih-
nachtliche Lösungswort, des-

W

sen Buchstaben sich in Ster-
nen im ganzen Heft versteckt 
haben und schicken Sie dieses 
zusammen mit dem Stichwort 
„Magazin Ortszeit Ahlen/ Be-
ckum Weihnachten 2018“ auf 
einer ausreichend frankierten 
Postkarte an FKW-Verlag, Lin-
nenstraße 2, 59269 Beckum 
oder per E-Mail an 
verlosung@fkw-verlag.com

„Sterne“ 
suchen und gewinnen!
Es warten viele attraktive Preise auf Sie! Bitte geben Sie unbedingt Ihre 

Anschrift und Telefonnummer 
für die Gewinnbenachrichti-
gung an! 
Einsendeschluss ist der 9. De-
zember 2018. 
Die Gewinne werden ausgelost, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Das „Ortszeit Ahlen/Beckum“ 
-Team drückt Ihnen die Dau-
men und wünscht frohe Weih-
nachten!
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2 Tageskarten  
für die Eisbahn  

Oelde

Dorfbäckerfrühstück
für 2 Personen

Schönes Schenken
kreatives & dekoratives

~ Gutschein~ 
10,- €

~ Gutschein~ 
20,- € für ein Spanfer- 

kelbuffet

~ Gutschein~ 

Weihnachtsgewinnspiel 2018 des jeweiligen Beschenkten gut 
kennt, liegt mit einer Geschenk-
box richtig. Egal ob Utensilien zum 
Backen, Kochen, Grillen, Wellnes-
sprodukte oder auch Probiergrö-
ßen von Wein, Gin oder Whiskey: 
Genuss- und Wellness-Sets bieten 
für jeden Geschmack das passende 
Geschenk. (dzi)

Fenster- 
sauger  

WV2  
Premium

Ahlen

FAHRRÄDER & FITNESSGERÄTE
- GESCHENKE FÜR DIE GANZE FAMILIE -

~ Gutschein~ 
15,- €

Wir wünschen allen Lesern und  

Geschäftspartnern ein frohes  

Weihnachtsfest und ein  

gesundes neues Jahr 2019!

Ihr Ortszeit-Team!
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Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen

Viele Deutsche hegen den 
Traum einer eigenen Immo-
bilie. Die Investition in die ei-
genen vier Wände steht für 
eine der wichtigsten Ent-
scheidungen im Leben und 
will deshalb gut überlegt sein. 
Viele Menschen stoßen hier-
bei immer auf dieselbe Frage: 
Neu- oder Altbau? Beide Va-
rianten haben ihre Vor- und 
Nachteile, weshalb die Wahl 
sorgfältig auf die finanziellen 
Möglichkeiten und die indivi-
duelle Lebensplanung abge-
stimmt werden sollte. 

Was für einen Altbau spricht ist die 
Lage: In guter Lage zur Stadt- oder 
Dorfmitte ist kaum ein Bauplatz 
zu finden. Eine Bestandsimmobi-
lie wird aber immer mal wieder an-
geboten und lässt sich besichti-
gen. Der Käufer kann sich also in 
aller Ruhe vom Zustand der Im-
mobilie überzeugen und sich bei 
Bedarf die Meinung eines Sach-
verständigen einholen. Dies ist 
auch sinnvoll, um später nicht von 
unerwarteten Kosten überrascht 
zu werden. Für viele Menschen 
ist zudem klar: Egal wie praktisch 
ein Neubau auch sein mag, der 

Mit guter Planung  
zum Traumhaus
Vor- und Nachteile von Altbau,  
Neubau und Fertighaus

Charme eines Altbaus mit Stuck, 
Ornamenten, hohen Decken und 
vielem mehr lässt sich nicht über-
treffen.

Vorteile eines Altbaus
Mit dem richtigen Architekten und 
einem gewieften Bauunterneh-
men kann aus einem Altbau-Kauf 
eine sehr gute Entscheidung wer-
den. Bevor angehende Hausbe-
sitzer mit ihrem großen Projekt 
beginnen, tun sie gut daran, sich 
umfassend zu informieren. Welche 
Vorschriften müssen bei der Sanie-
rung eines Altbaus beachtet wer-

Foto: djd/WeberHaus.de

den, bei welchem Anbieter findet 
man qualitativ hochwertige und 
gleichzeitig kostengünstige Ma-
terialien, wer gibt neutralen Ex-
pertenrat? Durch das frühzeitige 
Einholen der Informationen kann 
man sich zuerst einen guten Über-
blick verschaffen und im Nachhi-
nein Kosten sparen. Zudem kön-
nen sich Käufer eines Altbaus oft 
über Zuschüsse von staatlichen 
Förderprogrammen für die not-
wendigen Instandsetzungen freu-
en. Die KfW-Bank fördert dabei Sa-
nierungsmaßnahmen im Altbau 
dann, wenn diese auf eine Verbes-
serung der Energieeffizienz abzie-
len. Gefördert wird unter anderem 
der Einbau oder die Erneuerung/
Optimierung der Heizungs- und/
oder Lüftungsanlage, die Erneu-
erung von Außentüren und Fen-
stern sowie die Wärmedämmung 
von Geschoss-, Kellerdecken, 
Dachflächen und Wänden. 

Nachteil Altbau
Der aktuelle Zustand stellt oft den 
größten Nachteil bei einem Altbau 
dar. Denn oft sind Heizungsanlage, 
Dach, Dämmung, Elektroinstallati-
onen, Stromleitungen, Fassade so-
wie Rohrleitungsnetz stark in die 
Jahre gekommen. Diese entspre-
chen nicht mehr heutigen Nor-

men und sind technisch auf einem 
alten Stand.

Nach eigenem Wunsch bauen
Ein großer Vorteil zu Gunsten des 
Neubaus ist sicherlich die Tatsa-
che, dass das Haus nach eige-
nen Wünschen und Bedürfnissen 
errichtet werden kann. Egal ob 
offene Küche, ein Bad mit Auf-
satzwaschtisch und großzügig di-
mensionierter Badewanne, of-
fener Kamin, ein barrierefreier 
Wohnraum oder eine Terrasse - bei 
einem Neubau kann der Architekt 
oder auch der Bauträger nahezu 
alle Wünsche umsetzen. Gering-
fügige Einschränkungen können 
sich fast ausschließlich durch den 
Bebauungsplan des Grundstücks 
ergeben. Zudem kann beim Neu-
bau sofort auf neueste Technolo-

SACHER Fenster & Glasbau GmbH
Haustüren • Fenster • Tore • Duschen • Spiegel • Glas

Telefon  0 25 22 / 46 80

gien zurückgegriffen und direkt 
energieeffizient gebaut werden. 
Durch moderne Fenster und Hei-
zungsanlagen, gute Wärmedäm-
mung und innovative Baustoffe 
lassen sich deutliche Kostenein-
sparungen erzielen, da im Ver-
gleich zum Altbau teils deutlich 
weniger Energie zum Heizen >> 
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KFZBauen und Wohnen

Ski und Rodel gut! Wer in den 
Winterurlaub fährt, der sollte 
neben dem gut verstauten 
Sportgerät sein Auto für die 
Fahrt durch Schnee und Eis im 
Gebirge entsprechend aus-
rüsten.

Zunächst sollte Ihr Fahrzeug ge-
nerell winterfit sein, das heißt, 
dass Sie in jedem Fall schon 
längst mit Winterreifen unter-
wegs sein sollten. Zur Sicher-
heit lohnt sich aber schon eine 
erneute Überprüfung der Profil-
tiefe. 4 Millimeter sollten minde-
stens noch drauf sein. Mit dem 
für Ihre Beladung passenden 
Reifendruck sind Sie auf der si-
cheren Seite. Schneeketten dür-
fen natürlich auch bei keinem 
alpinen Urlaub fehlen! Steht 
der Kauf neuer Winterreifen an, 
sollten Sie lieber eine kleinere 
Größe fahren, damit die Schnee-
ketten noch Platz im Radkasten 
finden. 

Auf zum Winter-Check
Ein t ypischer Winter- Check 
schließt auch die Beleuchtung 
inklusive Standlicht und Ne-
belschlussleuchte ein und Sie 
sollten auch nicht vergessen, 
Ihre Scheibenwischer zu kon-
trollieren und die Mischung des 
Frostschutzes in Ihrem Wisch-
wasserbehälter an die Bedin-
gungen im Ur laubsor t  an -
zupassen.  Ein Kanister  mit 
Frostschutzmittel sollte sowie-
so zu Ihrer Ausstattung gehö-
ren, sowie auch ein Eiskratzer 
und Türschlossenteiser. In der 

Werkstatt Ihres Vertrauens kön-
nen Sie nicht nur die Beleuch-
tung checken lassen, sondern 
auch den Zustand Ihrer Auto-
batterie, der Bremsen und die 
Kühlflüssigkeit. Fehlt der Frost-
schutz im Kühlsystem, droht ein 
Motorschaden!

Aufgepasst bei Dachboxen!
Gehört zu Ihrem Gepäck eine 
Dachbox, dann sollten Sie sich 
bereits vor dem Kauf beim Fach-
händler gut informieren, denn 
nicht jedes Fahrzeug kann jede 
beliebige Dachbox „schultern“. 
Damit das gute Stück auch si-
cher auf Ihrem Wagen fixiert ist, 
sollten Sie sie entweder zu zweit 
montieren oder dies gleich den 
Experten der Werkstatt überlas-
sen. Beim Beladen sollten Sie die 
zulässige Zuladung der Box, die 
zulässige Dachlast sowie das zu-
lässige Gesamtgewicht des Au-
tos nicht vergessen. Denn nicht 
nur die Box selbst wiegt, son-
dern auch der Träger!

Der Urlaub kann kommen!
So machen Sie Ihr Auto fit für die Winter-Reise

Leider lässt sich auf dem Weg in 
den Urlaub ein Stau heutzutage 
kaum noch vermeiden. Damit 
Sie im Auto weder unter Frost 
noch Langeweile leiden müs-
sen, gehören warme Decken, 
heiße Getränke, Snacks sowie 
Lesestoff, Hörbücher oder Spiel-
zeug mit ins Auto. So übersteht 
man auch einen längeren Stau 
unproblematisch. 

Sicherheits-Ausrüstung
Wenn Sie ins Ausland verreisen, 
dann sollten Sie natürlich auch 
den Anforderungen entspre-
chend ausgerüstet sein, zum 

Beispiel mit einer Warnweste 
für Fahrer und ggf. Beifahrer. 
In vielen Nachbarländern gilt 
eine Mitführpflicht. Zur Stan-
dard-Ausrüstung gehören na-
türlich auch Warndreieck und 
Verbandskasten. Hier empfieh-
lt es sich, beim Packen darauf zu 
achten, dass beides möglichst 
griffbereit liegt und nicht unter 
Ihrem Gepäck begraben wird.
Gute Fahrt! (hs)

Foto: AXA Versicherung 

>> benötigt wird. Gleichzei-
tig kann auf Brandschutz- und 
Sicherheitssysteme geach -
tet werden, damit punktet der 
Neubau auch unter dem Aspekt 
des Diebstahlschutzes.
 Ein Nachteil des Neubaus 
sind die im Vergleich zu einem 
Altbau, der hinsichtlich Ausstat-
tung, Lage und Größe vergleich-
bar ist, meist höhere aufzubrin-
gende Investitionen. Dies liegt 
besonders an den zuletzt stark 
gestiegenen Baukosten. Zudem 
wird im Zusammenhang mit 
einem Neubau oft ausgeführt, 
dass man ständig in Kontakt mit 
Handwerkern, Architekt oder 
Baufirmen stehen, diese über-
wachen und hierfür viel Zeit in-
vestieren muss. Es ist eine lau-
fende Absprache erforderlich 
und auch die relevanten Mei-
lensteine müssen mit dem Bau-
herren erläutert und von die-
sem abgesegnet werden. 

Vorteil Fertighaus
Wer den nervenaufreibenden 
und zeitintensiven Tagen und 
Wochen auf der Baustelle, um 
die Arbeiten zu kontrollieren, 
entgehen möchte, ist mit einem 

Fertighaus gut beraten. Dach-
, Wand- und Deckenelemente 
werden wetterunabhängig be-
reits im Werk vorgefertigt, vor 
Ort wird das Haus dann in kür-
zester Zeit aufgebaut.  Den 
Ausbau übernimmt bei einer 
schlüsselfertigen Bauausfüh-
rung ebenfalls der Hersteller, 
ein Projekt- und Bauleiter über-
wacht die vereinbarten Leis-
tungen. Die kurze Bauzeit hilft 
dabei, die Zeit der Doppelbela-
stung durch Kreditzinsen und 
Miete zu reduzieren. Kein Wun-
der also, dass Fertighäuser im-
mer gefragter sind. 
 Ein weiterer Grund für die 
steigende Beliebtheit ist die 
Möglichkeit auch ein ökolo-
gische Fertighaus aus Holz bau-
en zu können. Bei dieser Bau-
weise dient Holz nicht nur als 
Grundgerüst, sondern auch 
als Herz der ökologischen und 
hochdämmenden Gebäudehül-
le. Schicht für Schicht schützt 
diese in den Wänden und un-
ter dem Dach vor Hitze und 
Kälte, vor Lärm und Feuer. Die 
h o ch d ä m m e n d e  B au we is e 
hilft später dabei, die Neben-
kosten gering zu halten. Wie 
das Traumhaus letztendlich 
aussieht, bleibt allein dem Bau-
herrn überlassen. Ob aus einer 
Baureihe des Anbieters mit in-
dividueller Innenausstattung 
oder ein frei geplantes Archi-
tektenhaus: Bei Fertighäusern 
können Bauherren ihre eigenen 
Stilvorstellungen und Wünsche 
ebenfalls verwirklichen. Der Ar-
chitekt kann dabei frei gewählt 
werden - ebenso kann man vor-
handene Pläne einbringen oder 
die Planung direkt einem Exper-
ten vom Fertigbauspezialisten 
überlassen.(dzi/djd)

Holzwurm oder 

Hausbock
in Ihrem Dachstuhl?
Giftfreie Bekämpfung:
IRT Lippstadt 02941 / 64344
www.holzwurm-bekaempfen.de

Foto: djd/WeberHaus.de

M



30 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2018 Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2018 | 31

ImmobilienImmobilien

Ob selbstgenutzt oder vermie-
tet oft ist die Immobilie zen-
traler Baustein privater Al-
tersvorsorge und erfreut sich 
– trotz steigender Immobili-
enpreise – einer hohen Nach-
frage. Aber die Verwaltung ei-
ner Immobilie kostet auch Zeit 
und Geld. Zudem müssen ste-
tig ändernde Gesetze beach-
tet werden und Sie sollten aus-
reichend versichert sein, denn 
für jeden Fehler können Eigen-
tümer haftbar gemacht wer-

den. Wer sich Stress ersparen 
möchte, der kann eine profes-
sionelle Hausverwaltung be-
auftragen. Neben der Zeiter-
sparnis bietet diese zahlreiche 
Vorteile.

Den richtigen 
Verwalter finden
Bundesweit gibt es mehr als 9 
Mio. Eigentumswohnungen in 
etwa 1,8 Mio. Wohnungseigen-
tümergemeinschaften (WEG). Bis 
auf wenige Ausnahmen betrauen 

Immobilieneigentümer können entspannen
Die Vorteile einer professionellen Hausverwaltung

viele WEG externe Unternehmen 
mit der Verwaltung, denn das  
Wohnungseigentumsgesetz 
schreibt die Bestellung eines 
Hausverwalters verbindlich vor. 
Immobilienverwalter müssen 
derzeit keine besonderen Qua-
lifikationen vorweisen, es reicht 
bereits ein Gewerbeschein und 
ein Führungszeugnis, eine Aus-
bildung ist nicht erforderlich.
Eigentümer sollten deshalb bei 
der Beauftragung von professi-
onellen und hauptberuflichen 
Immobilienverwaltern auf Wei-
terbildungsmaßnahmen, den 
richtigen Versicherungsschutz 
und auf eine Mitgliedschaft in 
einem Landesverband des Dach-
verbands Deutscher Immobilien-
verwalter (DDIV) achten. Kein Kri-
terium sollte die Vergütung sein, 
dies räche sich meist laut DDIV.
Ist ein vertrauenswürdiger Haus-
verwalter oder Verwalterin ge-
funden, können Sie von allen 
Vorteilen profitieren: 
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1. Aktuelle Gesetzesgrundla-
gen kennen: Jedes Jahr ändern 
sich die gesetzlichen Grundla-
gen für die Miete. Eine professio-
nelle Hausverwaltung informiert 
sich regelmäßig über die aktu-
ellen Gesetzesvorgaben, um alle 
Mietverträge den Neuerungen 
entsprechend anzupassen. 
2. Optimale Versorger wählen: 
Neben den Mietneuerungen 
müssen die Versorgerkosten ste-
tig im Blick gehalten werden. 
Denn sowohl die Gaspreise als 
auch die Stromkosten erhöhen 
sich in regelmäßigen Abstän-
den. Eine kompetente Hausver-
waltung verfolgt die aktuellen 
Trends, führt einen Kostenver-
gleich durch und reagiert umge-
hend auf Preisumschwünge. Die 
günstigsten Versorger werden 
ausgewählt und die Hausverwal-
tung führt im Auftrag der Eigen-
tümer einen Wechsel durch.
3. Versicherungs-Check: Mit 
rechtlichem Hintergrundwissen 

prüft ein Hausverwalter alle vor-
liegenden Versicherungen, die 
im Zusammenhang mit dem zu 
verwaltenden Immobilienobjekt 
stehen. Das Ziel: Einen optima-
len Versicherungsschutz bei ge-
ringstmöglichen Kosten errei-
chen.
4. Fachkompetente Repara-
turen: Kleine Schönheitsmän-
gel und notwendige Instandhal-
tungsmaßnahmen müssen in 
regelmäßigen Abständen durch-
geführt werden. Hierum küm-
mert sich die Hausverwaltung, 
indem sie mit verschiedenen 
qualifizierten Handwerkern zu-
sammen arbeitet und das Objekt 
ständig überprüfen lässt. 
5. Kommunikation mit den 
Mietern: Als Vermieter kann 
man die gesamte Kommunika-
tion mit den Mietern der Haus-
verwaltung übergeben. Auf net-
te, aber bestimmte Art kümmert 
sich diese um alle Sorgen und 
Probleme der Mieter. Bei Woh-
nungsmängeln, Wohnungs-
kündigungen und Neuvermie-
tungen ist die Hausverwaltung 
stets zur Stelle.

Wieviel ist Ihre Immobilie wert?

Der neue LBS Gebietsleiter  
Johannes Warning

Es dauert ungefähr 10 Minuten 
und Sie haben einen Anhalts-
punkt über den Wert Ihres Hau-
ses oder Ihrer Wohnung. Dafür 
hat das ibb Dr. Hettenbach Ins-
titut  eine Methode entwickelt, 
die den tagesaktuellen Richt-
wert  für jede Wohnimmobilie in 
Deutschland ermittelt.

Basis ist eine detaillierte Wohnla-
genkarte, denn die Lage des Objek-
tes und immer weniger die Immo-
bilie selbst ist der dominante Faktor 
des Wertes. Weitere Objektdaten, 
die Sie in das Tool eingeben, sind 
der Immobilientyp, die genaue Ad-
resse, Baujahr, Wohn- und Grund-

stücksgröße, Keller- und Dachaus-
bau, Garage oder Stellplatz und 
den Sanierungszustand. Sie erhal-
ten zunächst eine Kurzanalyse mit 
dem vorläufigen Marktwert. Der 
Richtwert basiert auf aktuellen 
und lokalen Vergleichsangebo-
ten, die mit einer statistischen Me-
thode anhand von Angebotsprei-
sauswertungen an den jeweiligen 
Markt angepasst werden. Bei der 
Findung des endgültigen Markt-
werts und des bestmöglichen An-
gebotspreises unterstützen Sie 
gerne die lokalen Experten der LBS 
Immobilien GmbH NordWest (LBSi 
NordWest) mit einer genauen 
Orts-, Fach- und Marktexpertise. 

Oder probieren Sie es gerne direkt 
unter https://www.check-deine.
immo aus!

Seit  Jahren erfolgreich
Die LBSi NordWest ist seit vie-
len Jahren einer der größten und 
erfolgreichsten Vermittler von 
Wohnimmobilien in NRW, Nie-
dersachsen, Bremen und Berlin. 
Und im Verbund mit der Sparkas-
sen-Finanzgruppe Deutschlands 
Makler Nummer 1.
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6. Organisation und Durch-
f ü h r u n g  v o n  E i g e n t ü -
m e r ve r s a m m l u n g e n :  Fü r 
Immobilien mit vielen Eigen-
tumswohnungen organisiert ein 
WEG-Verwalter in regelmäßigen 
Abständen Versammlungen. Da-
bei werden wichtige Themen 
wie die Jahresabrechnungen 
und Wirtschaftspläne bespro-
chen oder auch die Hausord-
nungen erstellt. Anschließend 
kümmert sich der WEG-Verwal-
ter darum, dass diese eingehal-
ten werden.
7. Jahresabrechnungen: Der 
lästige Papierkram wird vollstän-
dig von der Hausverwaltung 
übernommen. Sie erstellt die 
Jahresabrechnung, die alle Mie-
ter und Wohnungseigentümer 

nach dem Jahreswechsel erhal-
ten, sobald die Unterlagen der 
Hausverwaltung vollständig vor-
liegen. (dzi)

BETREUTES WOHNEN

Wir suchen für unsere 
Kunden zum Kauf in 
Beckum, Ahlen und Oelde:
Ein-/Zweifamilienhäuser
Doppel-/Reihenhäuser
Mehrfamilienhäuser
Eigentumswohnungen
Gundstücke
Mark Michalczik 02521/820 825

Kostenloser Immobiliencheck 
für Verkäufer!

Wir ermitteln für Sie den 
marktgerechten Verkaufspreis 
und sprechen über eine 
mögliche Verkaufsabwicklung!
Alles aus einer Hand!  
Einfach unverbindlich anrufen!

Mark Michalczik 02521/820 825
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SeniorenSenioren

Wer keine Angehörigen hat 
oder wessen Kinder selbst an 
den Festtagen verplant sind, 
dem graut es womöglich vor 
der eigentlich so wundervoll 
besinnlichen Weihnachtszeit. 
Gut, dass es heute viele Mög-
lichkeiten gibt, diese Zeit in 
geselliger Atmosphäre zu ver-
bringen!

Der Duft von Plätzchen liegt 
in der Luft, der festlich ge-
schmückte Tannenbaum ziert 
die gute Stube und die Weih-
nachtsgans wartet darauf, von 
hungrigen Gästen verspeist 
zu werden. Vielleicht war dies 
bei Ihnen auch so, als die eige-
nen Kinder noch kleiner waren 
und Sie mit viel Vorfreude das 

Gesellige Weihnachten
Allein feiern war gestern!

Fest vorbereitet haben. Umso 
schmerzlicher ist es, wenn man 
stattdessen allein auf diese von 
familiärer Harmonie und Ge-
meinsamkeit geprägte Zeit zu-
steuert. Doch verzagen sollte 
man nicht, auch wenn weder ein 
Partner noch die eigene Familie 
Bestandteil der Weihnachtstage 
sind. Für Singles gibt es vielfäl-
tige Angebote, die Ihnen das 
Fest versüßen.

Reisen zu den Festtagen
Wenn Sie dem ganzen Weih-
nachtstrubel daheim entfliehen 
möchten, dann bieten sich spe-
zielle Weihnachtsreisen an. Die-
se gibt’s als „Überwinterung“ 
für Sonnenanbeter an Traum-
zielen zum Beispiel in der Kari-
bik, auf den Kanaren oder dem 
Mittelmeer und bieten den Rei-

Foto:djd/Rosenhof-Seniorenwohnanlagen

senden festliches Flair ohne 
den heimischen Festtagsstress. 
Wer nicht so weit weg möch-
te, für den bieten sich Senioren-
reisen in idyllische Regionen 
Deutschlands an, zum Beispiel 
die Küsten oder das Gebirge. 
Mit Fachwerk-Flair oder Wel-
lness-Angeboten lässt sich der 
Jahresausklang bei solchen 
Gruppenreisen in geselliger At-
mosphäre verbringen. Solche 
Angebote bieten zum Beispiel 
die hiesigen Wohlfahrtsverbän-
de an.

Kultur-Angebote
Auch wer zu Hause bleiben 
möchte, muss nicht zwangs-
läufig mehrere Tage auf den 
Christbaum starren: An den 
Weihnachtsfeiertagen steht ja 
das kulturelle Leben nicht still. 
Die Bühnen des Landes prä-
sentieren meist ein besonders 
festliches Programm mit Bal-

lett-Klassikern wie „Cinderella“ 
oder „Schwanensee“ sowie Kon-
zerten und auch die Kinos ha-
ben geöffnet.

Treffpunkt Kirche
Nicht nur vom 24. bis 26. Dezem-
ber, sondern auch schon in der 
gesamten Adventszeit sorgen 
Kirchen und Wohlfahrtsverbän-
de für Abwechslung und Weih-
nachtsstimmung. Wer nicht oh-
nehin am Gemeindeleben mit 
verschiedenen Gruppen teil-
nimmt, für den wäre es jetzt 
eine gute Gelegenheit, Kontakte 
zu knüpfen. Regelmäßig statt-
findende Cafés, Seniorennach-
mittage und weitere Angebote 
helfen Alleinstehenden, unter 
Leute zu kommen. Die meisten 

Angebote sind natürlich auch 
offen für Nicht-Gemeindemit-
glieder. Auskünfte bekommen 
Sie nicht nur direkt bei den ent-
sprechenden Institutionen, son-
dern auch bei den örtlichen Se-
niorenbüros. 

Weihnachten im Altersheim
Senioren, die nicht mehr so rü-
stig sind und im Pflegeheim le-
ben, müssen ebenfalls nicht auf 
festliche Stimmung verzichten, 
denn die Häuser tun auch al-
les dafür, dass Weihnachtsflair 
entsteht und die Festtage an-
gemessen gefeiert werden. So 
treten gern einmal Kindergar-
ten- oder Schulklassen auf Dies 
umfasst interne Feiern genau-
so wie passende Ausflüge, zum 
Beispiel zum Weihnachtsmarkt 
oder ins Konzert. Sie sehen: egal 
wie fit Sie sind oder welche Inte-
ressen Sie haben – auch als Sing-
le lässt sich die Weihnachtszeit 
schön gestalten. (hs)

Direkt am Kurpark von Bad Wald-
liesborn – inmitten faszinieren-
der Natur – aber zentral gelegen 
– begrüßen wir Sie herzlich.
 Hier im Haus Ulrike sind Sie 
das ganze Jahr willkommen. In 
familiärer  persönlicher Atmo-
sphäre möchten wir Sie aufs Bes-
te versorgen.
 Unsere Seniorenapparte-
ments  sind alle mit Wohn-, 
Schlafzimmer und großem Bal-
kon ausgestattet. Aufzug im 
Haus.
 Täglich verwöhnen wir Sie mit 
frisch zubereiteten Speisen. Bei 
Pflegebedürftigkeit kommt ein 
Pflegedienst Ihrer Wahl direkt ins 
Haus.
 Ob Sie Ihren Lebensabend bei 
uns verbringen möchten oder 
ein paar Tage Urlaub, Sie sind uns 

Haus Ulrike in Bad Waldliesborn 
-Wohnen für Senioren-

herzlich willkommen.
 Wir wünschen allen Lesern 
besinnliche Feiertage und ein 
gutes gesundes neues Jahr 2019.
Familie Lemaire
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AnzeigeWeihnachten gemeinsam und nicht mehr allein
Die Weihnachtszeit in einem Seniorenheim zu verbringen, ist ein Gedanke, mit dem sich sicherlich viele Menschen 
nicht anfreunden mögen. Genau so erging es auch Frau M., die im vergangenen Herbst aufgrund eines Sturzes in das 
Seniorenheim Haus Maria Regina übersiedeln musste. Wenn sie sich nun zurück erinnert, findet sie: „Die Adventszeit 
und auch Weihnachten war entgegen meiner Bedenken sogar richtig schön. Durch Beruf und Schule sind meine Kinder 
und Enkel recht eingespannt und ich habe es mir meistens allein gemütlich gemacht. Hier aber, haben alle Zeit und auf 
die Veranstaltungen und Feiern freue ich mich mit netten Mitbewohnern gemeinsam.“ Frau M. genießt es auch, dem 
geschäftigen Treiben der Mitarbeiter beim Schmücken zuzusehen und sich dabei mit anderen über die weihnachtlichen 
Gebräuche in den Familien zu unterhalten. „Meine schöne alte Krippe, die ich schon im letzten Jahr zusammen mit 
meiner Tochter aufgebaut hatte, haben viele sehr bewundert“, erinnert sie sich stolz. Zu den heiligen Messen und 
Gottesdiensten ist die hauseigene Kapelle bequem zu erreichen, was Frau M. sehr wichtig ist. „Im Haus Maria Regina 
kann ich Weihnachten wieder richtig zelebrieren“ lächelt sie. „Ich freue mich auf die kommenden heimeligen und 
festlichen Wochen gemeinsam mit meiner Familie, die im Haus Maria Regina auch jederzeit herzlich willkommen ist, 
und den lieben Menschen, die dort wohnen und arbeiten“ - und jeder weiß – geteilte Freude ist doppelte Freude.

– 
A

n
ze

ig
e 

–

S



34 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2018 Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2018 | 35

Beckum

Fo
to

: F
lu

w
el

.d
e

Der Advent ist da und mit ihm 
die festliche Dekoration. Un-
verzichtbar ist für die meisten 
Menschen zu Weihnachten der 
festlich geschmückte Christ-
baum. 

Über 29,5 Millionen Tannen fan-
den sich im vergangenen Jahr in 
deutschen Wohnstuben wieder. 

Interessant ist dabei: Der Trend 
geht zum Zweitbaum, der ger-
ne etwas kleiner sein darf – ob 
für die Küche, das Kinderzimmer 
oder auch das Büro. Angesagt ist 
zudem Regionalität, bis hin zur 
Auswahl der Tanne direkt in der 
Schonung.

Selberschlagen wird immer 

Weihnachten
ist rot und grün
Tannenbaum und Amaryllis
sorgen für festliche Stimmung
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Zum zehnten Mal findet in die-
sem Jahr das karnevalistische 
Vortanzen am Sonntag, 2. De-
zember, von 11 bis 15.30 Uhr 
im Autohaus Knubel an der 
Neubeckumerstraße in Be-
ckum statt. Die Veranstalter 
sind wie immer die KG KAB und 
die KG Beckumer Püttspatzen. 

Der Organisator Jörg Olbrich, Prä-
sident der Püttspatzen, ist auch 
in diesem Jahr hocherfreut, dass 
das Interesse am Vortanzen im 
Kreis Warendorf und Umgebung 
sehr groß ist: „Innerhalb kürzester 

Zeit nach Bekanntgabe des Ter-
mins waren alle Startplätze ver-
geben.“
Insgesamt sind rund 30 Tänze 
geplant. Es gibt ein buntes Pro-
gramm aus Show- und Garde-
tänzen. Viele Gruppen aus dem 
Beckumer Karneval sind mit da-
bei. Viele zeigen auch in diesem 
Jahr wieder ihr Können, wie z.B. 
die Flying Sisters, Silver Linings, 
Fanatics und Vinix, auch Tanz-
mariechen als Solotänzerinnen 
sind mit dabei. Die Aaseegirls 
aus Münster sowie Tanzgarden 
aus Dortmund und Ahlen kom-

10. karnevalistisches Vortanzen
Am 1. Advent im Autohaus Knubel in Beckum

Am Sonntag, 25. November, läute-
te Blumen Wallgärtner, Lessings-
tr. 38 den Advent ein. Denn seit 
diesem Tag findet von 11 bis 16 
Uhr in dem extra weihnachtlich 
dekorierten Raum eine Advent-
sausstellung unter dem Motto 
„Weihnachtsland“ statt. Angebo-
ten werden Adventskränze, Weih-
nachtsgestecke, Weihnachts-
figuren, Accessoires und vieles 
mehr. In diesem Jahr dominieren 
die Beerenfarben in Verbindung 
mit Silber, Weiß und Gold sowie 

Adventsausstellung bei Blumen 
Wallgärtner in Ahlen

das traditionelle Rot.  Kommen Sie 
vorbei und lassen Sie sich inspirie-
ren! Das Team von Blumen Wall-
gärtner freut sich auf Ihren Besuch.

beliebter
D i e  We i h n a c h t s s t i m m u n g 
kommt für viele bereits beim 
Kauf ihres Baums auf – nicht vor 
einem Supermarkt oder an der 
Tankstelle, sondern direkt dort, 
wo die Tanne gewachsen ist. 
Viele Baumschulen machen da-
raus ein Happening für die gan-
ze Familie, mit Glühwein, Kinder-
punsch und Bratwurst. 

Die Nordmanntanne ist Weih-
nachtsmanns Liebling
Verbreiteten vor Jahren noch 
Fichten und Blautannen ih-
ren urigen, bisweilen auch pik-
senden Charme, hat sich das ein-
deutig gewandelt. Bei drei von 
vier Weihnachtsbäumen handelt 
es sich laut HDH um eine Nord-
manntanne. Ihre Vorteile: Sie hält 
bei guter Pflege lange durch, zu-
dem stechen ihre Nadeln nicht 
so unangenehm wie die anderer 
Tannenvertreter.
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Zuckersüß und gut gewässert 
hält die Tanne länger
In einem Ständer findet der Baum 
im Wohnraum sicheren Halt. 
Praktisch sind Christbaumstän-
der mit einer Schale, in die regel-
mäßig Wasser aufgefüllt werden 
kann - so hält die Tanne deutlich 
länger, ohne zu nadeln. Ein Ge-
heimtipp: Ein kleiner Löffel Zu-
cker ins kalte Wasser gegeben 
soll dafür sorgen, dass die Nadeln 
schöner glänzen. 

Blütenkraft in Rot und Weiß 
Neben dem Tannenbaum verbrei-
tet auch die Amaryllis mit ihren 
intensiven, roten Blüten und di-
cken, grünen Blättern und Stie-
len festliche Stimmung. Auch die 
weißen Sorten sind für die Ad-
ventsdekoration ideal. Überall im-
ponieren sie auf Fensterbänken 
– und das vornehmlich im Dezem-
ber und Januar. Auch Weihnachts-
sterne gibt es jetzt an jeder Ecke 
in verschiedenen wunderschö-
nen Variationen. Wer also noch 
keine blühende Dekoration in sei-
nem Wohnzimmer stehen hat, 
sollte sich vertrauensvoll an sei-
nen Blumenhändler oder seine 
Gärtnerei des Vertrauens wenden.  
(dzi/djd)

Garten

Inhaberin: Kerstin Eickelkamp

Geschenkgut-
scheine zu

Weihnachten!

Wellness-Oase

Tel.: 0 25 21 - 58 59 oder 
01 76 - 36 36 93 94

k.eickelkamp@gmx.de
Dünninghausen 29

59269 Beckum
www.wellness-oase.online

Wenn Sie Fragen haben, 
schreiben Sie mir eine E-Mail 

oder rufen Sie mich an.
Termine in meiner Praxis oder 

Hausbesuche nach Vereinbahrung.

men immer wieder gerne nach 
Beckum. Aus Sünninghausen, 
Ennigerloh und Hiltrup können 
ebenfalls Tänzerinnen begrüßt 
werden. 
Pro Verein wird die Anzahl der 
Anmeldungen daher auf drei 
Gruppen, die tanzen können, be-
grenzt. Jede Gruppe darf wiede-
rum einen Tanz aaufführen, der 
höchstens sieben Minuten dau-
ern darf. Die Präsidenten beider 
Karnevalsgesellschaften, die ab-

wechselnd die Moderation über-
nehmen, freuen sich bereits auf 
den Start am ersten Advent im 
Autohaus Knubel. Um das fröh-
liche Programm abzurunden, ist 
natürlich auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Nach dem Erwerb 
von Wertmarken kann man sich 
mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst 
sowie Kaltgetränken stärken. 

Beide Gesellschaften freuen 
sich auf viele Gäste!

C

Foto: Beckumer Püttspatzen
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Helga Gausling freut sich über die vierte Ausstellung mit Arbeiten des  
Künstlers Horst Becking im Fritz-Winter-Haus. Bis Ende Dezember ist sie 
noch zu sehen. Text und Bild: ka 

Helga Gausling verbindet nicht 
nur eine langjährige Freund-
schaft mit Horst Becking, sie 
weiß ihn als Künstler und seine 
Arbeiten zu schätzen. So ist es 
schon fast selbstverständlich, 
dass er jetzt zum vierten Mal im 
Fritz-Winter-Haus einen Teil sei-
ner Werke präsentiert. 52 Bil-
der aus allen Schaffensepochen, 
die meisten aber aus dem letz-
ten Jahr, fügen sich zu einer be-
eindruckenden Ausstellung mit 
dem Titel „Ausgewählte Werke“ 
zusammen.

Betritt man den großen Ausstel-
lungsraum, fallen die farbinten-
siven Bilder ins Auge und vermit-
teln Lebensfreude pur. Blick- und 
Anziehungspunkt ist eine Grafik in 
einem Format 2,66 mal 1,66 Meter, 
eingerahmt von zwei kleineren Ex-
ponaten in Mischtechnik im küh-
len Blau. 

Der Künstler
Horst Becking, Meisterschüler von 
Rupprecht Geiger, hat seinen eige-

nen Stil entwickelt. Neben der Far-
bigkeit zeichnen sich seine Arbei-
ten durch Hintergrund-Strukturen 
aus. Ob ein ausgedienter Buch-
deckel oder Zeltplane, der Künst-
ler findet immer neue experimen-
telle Formen der Gestaltung. Bei 
seinen zahlreichen Auslandsauf-
enthalten holt sich Horst Becking 
Anregungen. So sind seine Bilder 
u.a. geprägt von der Natur auf Mal-
lorca, die in den Hügellandschaf-
ten sichtbaren Ausdruck findet. 
Für seine Gouachen und Ölbilder 
ist der Hagener Künstler mehrfach 
mit Preisen ausgezeichnet worden. 

Zeiten der Ausstellung
Zu sehen ist die beeindruckende 
Ausstellung noch bis Ende Dezem-
ber während der Öffnungszeiten 
dienstags, mittwochs und sams-
tags von 15 bis 18 Uhr sowie sonn-
tags von 11 bis 18 Uhr oder nach 
Vereinbarung. Helga Gausling lädt 
auch interessierte Schulklassen zu 
einer Führung durch das Fritz-Win-
ter-Haus mit der aktuellen Ausstel-
lung ein.

„Ausgewählte Werke“ 
von Horst Becking 
Ausstellung noch bis Dezember im 
Fritz-Winter-Haus

Auf ein vorweihnachtliches Be-
nefizkonzert dürfen sich große 
und kleine Besucher am Sonn-
tag, 9. Dezember, freuen. Das 
bekannte Landespolizeior-
chester Nordrhein-Westfalen 
gastiert um 17 Uhr in der Stadt-
halle. Der Reinerlös kommt 
dem Kinderschutzbund des 
Kreises Warendorf (KSB) zu-
gute. 

„Für unsere Projekte mit Ehren-
amtlichen können wir jeden Cent 
gebrauchen“, sagte Henrich Berk-
hoff, der erste Vorsitzende des 
KSB. Gerd Wolf, KSB-Vorstands-
mitglied, hatte die Idee, das Lan-
despolizeiorchester NRW nach 
Ahlen zu holen und fand sowohl 
bei Stadthallen-Geschäftsführer 
Andreas Bockholt als auch Orche-
ster Dirigent Scott Lawton große 
Unterstützung.
 Das Polizeiorchester NRW ge-
staltet das Konzert gemeinsam 
mit den „Himmelsstürmern“ der 
Schule für Musik im Kreis Waren-
dorf unter der Leitung von Uta 

Rathmer-Schumacher. Die Musik-
pädagogin hatte auf die Anfrage 
von Andreas Bockholt spontan re-
agiert und zugesagt. „Ich hoffe, 
dass mein Chor einverstanden ist“, 
räumte sie im Rahmen der Pres-
sevorstellung ein. Mitmachen sol-
len die jungen Sängerinnen und 
Sänger ab dem 5. Schuljahr. Das 
Repertoire wird noch ausgesucht, 
soll aber modernes weihnacht-
liches Liedgut beinhalten. „Wir 
werden die Lieder mit einigen In-
strumenten dezent begleiten“, 
kündigte Dirigent Scott Lawton 
an. Klavier, Bass und zwei Bläser 
stellt er sich als gute Besetzung 
vor. 
 Voraussichtlich in der Gesamt-
stärkte von 40 professionellen 
Musikern – alles Angestellte der 
Polizei – will der Orchesterleiter 
in Ahlen auftreten und ein Pro-
gramm auf die Beine stellen, das 
die Besucher in eine vorweih-
nachtliche Stimmung verset-
zen wird. „Die Schlittenfahrt“, das 
„Weihnachtsoratorium“ und die 
Ouvertüre zur Kinderoper „Hänsel 
und Gretel“, aber auch viele wei-
tere bekannte Stücke sollen er-
freuen. Scott Lawton, der auch die 
Moderation übernimmt, freut sich 
besonders, einen Sänger für einen 
Solo-Part gewonnen zu haben. 
 Mit dem Publikum soll das Kon-
zert mit einem gemeinsamen Lied 
beschlossen werden. Der Eintritt 
kostet für Erwachsene 14 Euro, er-
mäßigt und für Kinder 10 Euro. 
(Text und Bild: ka)

Freuen sich auf ein Benefizkonzert der Extraklasse: v.l. Henrich Berkhoff, 
Uta Rathmer-Schumacher, Andreas Bockholt und Scott Lawton. 

Benefizkonzert in Ahlen
Landespolizeiorchester Nordrhein- 
Westfalen zu Gast in der Stadthalle

In einer aufwändigen Vorbe-
reitungszeit hat Kurator Tho-
mas Schriefers die Ausstel-
lung „Brisante Träume – Die 
Kunst der Weltausstellung“ 
zusammengestellt. Zum zwei-
ten Mal zeigt das Kunstmu-
seum Ahlen in Kooperation 
mit dem Kunstmuseum „Mar-
ta Herford“ beeindruckende 
Arbeiten. Die Doppelausstel-
lung ist bis zum 10. Februar 
in beiden Museen der Öffent-
lichkeit zugänglich. 

In einer Zeitachse durchschrei-
tet der Besucher im Kunstmuse-
um Ahlen eine visuelle Inszenie-
rung, die zentrale Botschaften, 
Themen und Stimmung der 
Weltausstellungen in Paris 1937, 
New York 1939/40, Brüssel 1958, 
Montreal 1967 und Osaka 1970 
vor Augen führt. Originale aus 
den Bereichen Malerei, Skulp-
tur und Design stehen im Dialog 

Spazierstock mit Karte und he-
rausnehmbaren Griff als Kugel-
schreiber wurde für die Welt-
ausstel lung in  B rüssel  1958 
entwickelt. Foto ka 

„Brisante Träume – die Kunst der Weltausstellung“
Kunstmuseum Ahlen präsentiert Kunst von fünf Weltausstellungen

mit Modellen und Entwürfen, in 
denen sich die künstlerischen 
Ideen der jeweiligen Zeit for-
mulieren. Eingebunden sind fo-
tografische und filmische Do-
kumentationen, die temporäre 
Bauten und Gestaltungen in Er-
innerung rufen und einen Ein-
druck von den historischen 
Schauplätzen und Menschenbe-
wegungen vermitteln. Rund 200 
Exponate und Dokumente aus 
weltweiten Museen und Archi-
ven werden in beiden Museen 
gezeigt.

Schon im Alter von zehn Jahren 
hat sich Dr. Thomas Schriefers 
für die Weltausstellungen inte-
ressiert, hatten doch seine El-
tern eigene Exponate erworben 
und die Neugier des Jungen ge-
weckt. Als Architekt und Künst-
ler hat er sich mit den Weltaus-
stellungen auseinandergesetzt 
und verdichtet in der Ausstel-

lung auch mit eigenen Arbeiten 
und Collagen zentrale Aspekte 
der gewählten fünf Expositi-
onen. Die Wahl der fünf Welt-
ausstellungen von Paris bis Osa-
ka resultiert aus den „brisanten“ 
zeitgeschichtlichen Hintergrün-
den, die mit diesen Ereignissen 
verbunden sind. In dieser Perio-
de von 33 Jahren im 20. Jahrhun-
dert hat sich die Welt politisch, 
technologisch und kulturell 
massiv verändert. Der Zweite 
Weltkrieg, die Atombombenab-
würfe von Hiroshima und Na-
gasaki, der Ost-West-Konflikt, 
Diktatur und Demokratie so-
wie der Weg vom Elektronik- ins 
Atomzeitalter hinterließen deut-
liche Spuren. Während im „Mar-
ta Herford“ eine Gegenüber-
stellung von historischen und 
aktuellen Werken vorgenom-
men wird, thematisiert die Aus-
stellung in Ahlen die Verände-
rung des Menschenbildes. (ka)

Auf ein Konzerterlebnis der be-
sonderen Art dürfen sich am 
Samstag und Sonntag, 8. und 
9.Dezember, musikbegeister-
te Bürger freuen: Zum sieb-
ten Mal kommt die Soprani-
stin Claudia Oddo zusammen 
mit weiteren Musikern nach 
Ahlen. Auf Einladung der Ar-
beiterwohlfahrt gibt sie erst-
mals gleich zwei Weihnachts-
konzerte, am Samstag von 18 
bis 19.30 Uhr und Sonntag von 
15.30 Uhr bis 17 Uhr in der Paul 
Gerhardt-Kirche.

„Die Karten-Nachfrage war in 
den vergangenen Jahren so groß, 
dass wir uns dieses Mal für eine 
Wiederholung am Sonntag ent-
schieden haben“, sagt Organi-
sator Alois Steinkamp. Damit sei 
man auch dem Wunsch vieler Se-
nioren nach einer Veranstaltung 
am Nachmittag nachgekom-
men. Im Beisein der internatio-

nal bekannten Sängerin hat Stein-
kamp das Programm, das  unter 
dem Motto „Classic meets Tango“ 
steht, in der Sparkasse Münster-
land Ost, die der Hauptsponsor 
ist, vorgestellt. 
 Neben Claudia Oddo spielt 
das Ensemble „Terra Del Sole“, 
eine Formation, die die Seele der 
südlichen Hemisphäre in den be-

Sie freuen sich auf ein Konzerterlebnis der besonderen Art mit der Sopra-
nistin Claudia Oddo ,v.l. Astrid Eckel, Alois Steinkamp und Claudia Oddo.

Konzerterlebnis in Ahlen
Sopranistin Claudia Oddo gestaltet zwei Konzerte 

deutendsten und inspirierenden 
Merkmalen einer aufregenden 
Kombination von Oper, Tango 
und Soundtrack vereint. Zu Ge-
hör kommen unveröffentlichte 
Stücke der Sopranistin und vom 
Pianisten und Komponisten Enri-
co Tricarico, der die Sängerin am 
Klavier begleitet. Ihr „Salve Regi-
na“ und „Fiori di passione“ stam-

men aus ihrer Komponisten-Fe-
der. 
 Den Auftakt des Konzerts 
bilden die Toccata und Fuge in 
d-Moll von Johann Sebastian 
Bach, den Schlussakkord setzt ein 
Christmas Medley. Najda Naumo-
va übernimmt den klassischen 
Teil an der Orgel und führt mode-
rierend durch den Abend. 
 Zum Musiker-Ensemble ge-
hören neben Oddo und Tricarico 
Alessandro Gazzha (Akkordeon), 
Armando Ciardo (Geige), Guisep-
pe Pica (Kontrabass) sowie Rober-
to Duma (Perkussion).  
Karten gibt es zum Preis von 18 
Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der 
Abendkasse bei Alois Steinkamp, 
Tel. 02382/63429, der Arbeiter-
wohlfahrt, Tel.02382/5470647, 
Blumen Barrey, Tel. 02382/6935, 
Die Glocke, Tel. 02382/890113, 
und in der Mayerschen Buch-
handlung, Tel. 02382/9874700. 
(Text und Bild: ka)
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Freizeitcenter  
Beckum GmbH  

Indoorspielplatz  
& Eventcenter

Am Tuttenbrocksee 9 
59269 Beckum  

Telefon: 02521 – 826 2007

info@freizeitcenter-beckum.de  
www.freizeitcenter-beckum.de

,,Wir betreiben den innovativsten Indoor-
spielplatz im gesamten Münsterland hier in 
Beckum. 

Auf ca. 2.500qm bieten wir eine der größten 
Spielwiesen und dazu eine Jump-Arena mit 
350qm zusätzlich. Weitere Attraktionen sind: 
diverse Rutschen von der Wellenrutsche bis hin 
zur Speedrutsche, Trampoline, Klettertürme, 
Hüpfburgen, Kartbahn, Simulatoren, Billiard, 
Airhockey, Kicker und vieles, vieles mehr. 
Kindergeburtstage lassen sich bei uns bestens 
feiern. Mit separaten Geburtstagsnischen 
wird dieser Tag das Highlight des neuen 
Lebensjahres.“

Viel Spaß! – 
A
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Kultur Beckum

Es ist Advent und das bedeutet 
für die Kulturinitiative Filou 
im Stadttheater am Lippweg 
in Beckum seit 19 Jahren: Pre-
mierenstimmung. Mit „Alice 
im Wunderland“, einem Klas-
siker frei nach Lewis Caroll, 
beginnt am 2. Dezember um 
16 Uhr die „Weihnachtsstück-
zeit“. 

In einer Co-Produktion aus Tanz 
und Schauspiel nehmen die Bal-
let-Company Diversity der Kul-
turinitiative Filou und die Fi-
lou-Schauspieler das Publikum 
mit in die verrückte, schräge Welt 
von Alice. Hierbei trifft Nonsens 
auf kleine philosophische Wahr-
heiten und auf eine bunte Welt. 

Darum geht es
Im Stück träumt sich am Weih-
nachtsabend die phantasievolle 
Alice ins Wunderland und be-

gegnet dort den erstaunlichs-
ten Figuren. So findet sich Alice 
auch in der Ballett-Schauspiel-
version in manch verwirrender 

„Alice im Wunderland“ in Beckum
Filou zeigt den Klassiker als Weihnachtsstück 2018

Die Musikerinitiative „Rock 
am Schacht“ und die Projekt-
gesellschaft Westfalen mbH 
widmen das traditionelle 
„Rockin‘ Christmas“ in die-
sem Jahr dem Ausstieg aus 
dem deutschen Steinkohle-
bergbau. Gemeinsam mit der 
vereinsübergreifenden Initi-
ative „Glückauf Zukunft Ah-
len“ wollen die Veranstalter 
nochmals bewusst machen, 
welche beeindruckende Leis-
tungen die Bergleute für die 
Menschen in der Bergbaure-
gion Ahlen vollbracht haben. 

Die Veranstaltung beginnt 
am 22. Dezember bereits um 

19 Uhr auf dem Glückaufplatz. 
Mit einem Fackelzug zur Lohn-
halle wollen Bergleute und die 
Schachtrocker das Ereignis wür-
digen. Am Vortag wird Bundes-
präsident Frank-Walter Stein-
meier das letzte geförderte 
Stück Steinkohle in Empfang 
nehmen.
Ab 20 Uhr findet dann das Mu-
sikprogramm in der weihnacht-
lich geschmückten Lohnhalle 
statt. Das Werksorchester Berg-
werk Ost unter der Leitung von 
Jürgen Beyer begrüßt die Gäste 
mit Liedern aus dem Bergbau 
und der Weihnacht. Im Anschluss 
gibt es die Rock-am-Schacht-
Premiere von „Kaltstrom“, einer 
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„Rock am Schacht“ sagt „Danke, Kumpel!“
Rockin‘ Christmas beginnt mit Fackelzug

Band aus Ahlen und Hamm, die 
ihr Publikum mit ehrlicher Live-
musik begeistern will. Die sechs 
Musiker versprechen eine bun-
te Mischung aus aktuellen Hits 
und Klassikern, die sie gekonnt 
auf die Bühne bringen. Um die 
beiden Gesangsakrobaten Stef-
fi Schneider und Thomas Tomlik 
gruppieren sich Norbert Szym-
anski und Elmar Nordhaus (Gi-
tarren), Werner Stratmann (Bass) 
und Thomas Overwaul (Drums).
 Mit den „Los Tres Amigos Pro-
fessionales Incontinencia de la 
Casita de San Antonio“ geht es 
dann in das Finale der Nacht. Mit 
ihren spanischen und lateina-
merikanischen Songs und allem 

was ihnen irgendwie spanisch 
vorkommt oder spanische Texte 
hat, haben sich die Amigos in 
der Region und darüber hinaus 
einen Namen gemacht. Mittler-
weile füllen die „drei nicht ganz 
dichten Freunde aus Tönnis-
häuschen“ (so die freie Überset-
zung des Bandnamens) die Ver-
anstaltungsräume und sorgen 
mit ihrer professionellen Show 
und ihrer Musik dafür, dass man 
unweigerlich ein Zucken in den 
Tanzbeinen verspürt. 
 Die Musikerinitiative, Projekt-
gesellschaft und die Initiative 
„Glückauf Zukunft Ahlen freuen 
sich auf einen tollen Abend. Der 
Eintritt ist wie immer frei.

Situation wieder: Das weiße Ka-
ninchen rennt der Zeit hinterher, 
die blaue Raupe sinniert über 
Größe, die Grinsekatze weist ihr 

den Weg, der verrückte Hutma-
cher trinkt Tee mit Märzhase und 
Schlafmaus und die Herzkönigin 
mit ihren Spielkarten im Gefolge 
kann es kaum abwarten, jedem 
den Kopf abzuschlagen, der nicht 
nach ihrer Pfeife tanzt.
So fragt Alice irgendwann einen 
vertrauten Menschen: „Glaubst 
du, ich habe den Verstand ver-
loren?“ und bekommt zur Ant-
wort:  „Ich fürchte, ja. du bist über-
geschnappt, hast eine Meise, bist 
nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt 
du was? Das macht die Besten 
aus!“
Unter der Regie von Meike Wie-
mann und den Choreographien 
von Nikolaj Cembrovic bringt ein 
Ensemble aus 40 Personen ein 
Ballett-Theater-Weihnachtsaben-
teuer für die ganze Familie von 4 
bis 99 Jahren auf die Bühne.
Infos zu allen Vorstellungen fin-
den Sie unter www.filou-be-
ckum.de. Tickets gibt’s im Bür-
gerbüro der Stadt Beckum (Tel. 
02521/29222) und im Ticketshop: 
tickets.filou-beckum.de
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StellenmarktAusbildung

Die Digitalisierung verändert 
in rasantem Tempo die Art, 
wie wir leben, kommunizie-
ren und arbeiten. Technolo-
gie ist ein fester Bestandteil 
des Alltags geworden, der un-
sichtbare Motor, der die Welt 
um uns herum antreibt. Wie 
wird die Entwicklung weiter-
gehen, wie werden sich An-
forderungen in der Arbeits-
welt ändern? 

Die Experten sind die Mitar-
beiter, nicht der Chef
Die Digitalisierung der Arbeits-
welt ist auch eine Herausforde-
rung für Vorgesetzte, die eine 
gute Teamleistung und ein re-
spektvolles Arbeitsklima si-
cherstellen müssen. Sie müssen 
ihren Führungsstil an die Ver-
änderungen anpassen. „Flexi-
ble Arbeitsmodelle lassen sich 
durch traditionelle Personal-
führung nur schwer steuern“, 
meint beispielsweise Susanne 
Wißfeld, Geschäftsführerin Bu-
siness Area South bei einem 
Personaldienstleister. Der Be-
griff „Agile Führung“ spiegele 
wider, dass alle Beteiligten am 
Unternehmenserfolg – Mitar-
beiter und Führungskräfte – fle-

xibler auf Herausforderungen 
und Unvorhergesehenes reagie-
ren müssen. Dies erfordere eine 
erhöhte Selbstständigkeit der 
Mitarbeiter und ein ganz neues 
Selbstverständnis bei Vorge-
setzten. „Gute Führungskräf-
te wissen: Die Experten sind die 
Mitarbeiter, nicht sie selbst. Der 
Chef, der alles selbst am besten 
kann, gehört in der modernen 
Arbeitswelt mit ihren komple-
xen Aufgabenbeschreibungen 
der Vergangenheit an“, so Wiß-
feld. Vorgesetzte, die überall die 

Das neue Arbeiten auf 
Augenhöhe
Digitalisierung hat Auswirkungen 
auf das Mitarbeiter-Chef-Verhältnis

Finger im Spiel haben möch-
ten, würden sich selbst, den Mit-
arbeitern und dem Unterneh-
men die Möglichkeit nehmen, 
ihre Potenziale voll auszuspielen 
und sich weiterzuentwickeln: 
„Die Führungskraft definiert das 
Ziel, die Mitarbeiter gestalten 
den Weg.“

Gestaltungsfreude statt 
Machtkämpfe
„Es wird darum gehen, Men-
schen zu führen, die auf Augen-
höhe sind“, betont auch Sven-
ja Hofert, Management- und 
Karriereberaterin in Hamburg. 
Viele Manager der Generation 
Babyboomer, also der bis 1964 
geborenen, und der Generati-
on X, geboren zwischen 1965 
und 1980, würden den Konflikt 
mit den sogenannten Digital 
Natives erleben, die andere Er-
wartungen an das Arbeitsle-
ben stellen. „Die Generation Y 
will selbstorganisiert arbeiten, 

mitreden, sie sucht eine offene 
und gestaltungsfreudige Um-
gebung. Machtkämpfe sind ihr 
fremd“, erklärt Hofert. (djd)

Foto: djd/randstadthx

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe.
Tel. 0209 / 204449

Wir suchen zur sofortigen 
Einstellung einen

Fahrer (m/w/d)

für Mahl- und
Mischanlagen

mit Führerscheinklasse 2
Martin Wessling
Sundernweg 3
59510 Lippetal

Te.: 0 29 23 / 80 90
www.martinwessling-

lippetal.de
E-Mail:

martinwessling@t-online.de

Das Thema Pflege ist in Politik 
und Gesellschaft allgegenwär-
tig. Heftig wird darüber disku-
tiert, wie man Menschen mit 
Hilfe- und Pflegebedarf unter-
stützen kann, damit sie ihren 
Alltag möglichst aktiv, selbst-
bestimmt und mit der nötigen 
Sicherheit gestalten können.

Qualifizierte Fortbildungen sind auch für Fach- und Führungskräfte ein 
wichtiges Thema.

Fo
to

s:
 d

jd
/A

W
O

/R
on

al
d 

G
ru

ne
rt

-H
el

d

Betreuung braucht Menschen mit 
Herz und Verstand
Glänzende Perspektiven für Fach- und Führungskräfte 

Gefragt sind innovative Wohn- 
und Pflegekonzepte für die je-
weils individuelle Situation. Kleine 
Wohneinheiten, in denen die Be-
wohner eine eigene Küche haben, 
können beispielsweise eine Alter-
native zum Pflegeheim sein. Für 
solche und andere Konzepte wer-
den auch vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels 
viele Fach- und Führungskräfte 
benötigt, die entsprechenden Be-
rufe bieten glänzende Chancen 
und Perspektiven.

Hoher Bedarf an Pflegefach-
kräften und an Führungskräf-
ten
Wohlfahrtsverbände sind zum Bei-
spiel auf allen Gebieten der so-
zialen Arbeit und des Gesund-
heitswesens tätig und bietet 
professionelle soziale Hilfs- und 
Beratungsangebote für Menschen 
aller Altersstufen. Im Mittelpunkt 
steht immer der Mensch mit sei-
nen individuellen Fähigkeiten - 
das gilt für diejenigen, die Unter-
stützung brauchen, als auch für 
die hauptamtlich Beschäftigten. 
Der Bedarf an motivierten und 
qualifizierten Pflegefachkräften 
sowie Führungskräften in allen 
Bereichen ist unverändert groß, er-
forderlich sind Freude und Leiden-
schaft an diesem Beruf. 

Qualifizierte Fortbildung für 
Führungskräfte
Die Arb eitsplät ze sind ab -
w e c h s l u n g s r e i c h  u n d  a n -
spruchsvoll,  sie bieten eine 
hohe Arbeitsplatzsicherheit 
und gute Entwicklungsmög-
lichkeiten. Dem Arbeitgeber 
ist die Vereinbarkeit von Be-
ruf, Familie und Leben wich-
tig. Eine besondere Bedeu-
tung hat zudem das Thema 
Fortbildung, auch Führungs-
kräfte können hier noch viel 
dazulernen. In der „Führungs-
werkstatt“ beispielsweise spie-
len neben Methoden zur er-
folgreichen Teamentwicklung 
auch andere Fragestellungen 
eine wichtige Rolle : Wie er-
kenne und nutze ich die Po-
tenziale der Mitarbeiter? Wie 
gehe ich mit unterschiedlichen 
Generationen um? Wie setze 
ich das Personal entsprechend 
seiner Lebensphase ein? Wie 
gehe ich mit Beschwerden um? 
Die Führungskräfte sollen da-
bei auch ihre eigene Rolle im 
Team und in der Einrichtung 
kritisch reflektieren - und sich 
gegebenenfalls neu positio-
nieren. Neben der „Führungs-
werkstatt“ gibt es nicht nur für 
Führungskräfte viele weitere 
Programme. (djd)

Fahrer/in für den Pannen-, Abschleppservice  
und Überführungsfahrten

im 24 h Notdienst gesucht. FS-Klasse 2 / C, CE erforderlich.

KFZ-Mechatroniker gesucht.
Horstmann Pannen- und Appschleppservice

Hamm - Beckum - Rheda - Wiedenbrück
Tel. 0 25 21/ 82 444 0 · paul@horstmannmobil.de

M

Wir bilden aus!
Im Zuge unserer wachsenden Aufgaben und zur Verstärkung unseres Teams
bieten wir zum 01. August 2019 eine

Ausbildungsstelle
zur / zum

Steuerfachangestellten
Sie sind an einer abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Ausbildung
interessiert? Sie möchten gerne Teil eines Teams hochmotivierter Fachkräfte
werden? Sie sind neugierig, kontaktfreudig und verantwortungsbewusst? 
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und arbeiten gerne an einem 
modernen Arbeitsplatz?

Sie passen in folgendes Profil?
- Abschluss der (höheren) Handelsschule oder (Fach-)Hochschulreife
- Gute Leistungen in Wirtschaftslehre, Mathematik und Rechnungswesen
- Interesse am Umgang mit EDV, Daten und Zahlen
- Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Genauigkeit
- Gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen
- Grundkenntnisse in MS-Office

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung.

 Heinrich Vogt Daniel Wilmer
 Steuerberater Steuerberater

Ludgeristiege 1 · 59348 Lüdinghausen
Telefon: 02591 / 928-0 · Fax:02591 / 928-30

E-Mail: email@vogt-wilmer.de · Homepage: www.vogt-wilmer.de
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Alles was Sie zum Handarbeiten, 
Sticken oder Häkeln benötigen, 
finden Sie seit 35 Jahren im Woll-
markt in Hamm. Ab sofort ist das 
Traditionsgeschäft, das bei Eröff-
nung die Woll- und Handarbeits-
branche nachhaltig verändert hat, 
in der Werler Str. 172 zu finden  
(Ecke Richard Wagner Str.).

Der neue Standort, direkt gegenüber 

dem Cafe del Sol, Opel Kiffe und 150 

m zu den Zentralhallen, bietet ausrei-

chend Parkplätze direkt vor der Tür. Die 

Adresse hat sich zwar geändert, aber 

das Erfolgsrezept ist geblieben: Rie-

senauswahl zu fairen Preisen und die 

bekannte kompetente Beratung und 

Der Wollmarkt am neuen Standort
Anleitung durch die Fachverkäuferin-

nen. Neben den Spitzenqualitäten von 

LANA GROSSA und LANG GARN führt 

der Wollmarkt auch Garne der Marken 

Langendorf und Keller, OPAL, Rellana.

     Das neue Ladenlokal ist von Mon-

tag bis Freitag, 10.30 bis 18 Uhr durch-

gehend geöffnet, Samstag 10.30 bis  

16 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten 

können Sie unter www.wollmaerkte.de 

shoppen oder sich über Google Street 
View den neuen Wollmarkt schon 
mal von innen ansehen. Wer nicht in 

Hamm wohnt, kann auch die Filialen 

des Wollmarktes in Lippstadt und Werl 

besuchen.
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So. bis Mi., 2. bis 26. Dezember

Das Filou-Weihnachtsstück 
2018 
Alice im Wunderland: In einer 
Co-Produktion aus Tanz und 
Schauspiel nehmen die Ballet 
Company Diversity der Kultu-
rinitiative Filou e.V. und die Fi-
lou-Schauspieler das Publikum 
mit in die verrückte, schräge 
Welt von „Alice im Wunder-
land“ und möchten in eine 
phantasievolle Weihnachtszeit 
einstimmen. 
Kartenvorverkauf: 02521/29-
222. Weitere Informationen zur 
Uhrzeit: www.filou-beckum.de
Stadttheater Beckum
  
Bis Sonntag, 6. Januar 2019

Basilius Kleinhans - Bronzen
Der in Beckum geborene Bron-
zebildhauer stellt seine Arbei-
ten aus.
Öffnungszeiten: täglich von 
09.30 bis 12.30 Uhr  und von 15 
bis 17 Uhr, montags, samstags 
vormittags und feiertags ge-
schlossen. Eintritt frei.
Beckumer Stadtmuseum
 
Samstag, 1. Dezember

Faires Frühstück
Ab 9.30 Uhr
Das Bürgerzentrum Schuhfabrik 
und der Ahlener Weltladen, la-
den zum Frühstück mit fair ge-
handelten Produkten ein, wie 
Kaffee, Tee, Saft Konfitüre, Honig 
und vielem mehr. 
Es findet eine Tombola am ad-
ventlichen Verkaufsstand des 
Weltladens statt. Kosten: 8,50 
Euro pro Person.
Schuhfabrik, Ahlen

Weihnachtsmarkt im und am 
Heimatmuseum
Ab 11 Uhr
Bereits zum 7. Male findet der 
stimmungsvolle Weihnachts-
markt im und um das Heimat-
museum herum statt.
Heimatmuseum, Ahlen

Sa. + So., 1. + 2. Dezember

„Provinz IX“-Jugendtheater-
festival
Ab 16 Uhr
Schirmherr  Adrian Topol ; 
Moderation Tobias Wino -
pall .  Geförder t durch das 
Ministerium für Kinder, Fa-
mil ie,  Flüchtl inge und In-
tegration des Landes Nord- 
rhein-Westfalen.
Schuhfabrik, Ahlen

Sonntag, 2. Dezember

Matinee 
11 Uhr
Angebot der Musikschule
Beckum-Warendorf e.V.
Saal Sandgathe, Ahlen

Montag, 3. Dezember

Informationsabend für wer-
dende Eltern
18.30 Uhr
Referenten: Chefarzt Dr. Dr. 
Markus Gantert, Chefarzt Dr. 
Carsten Krüger und eine Heb-
amme
Cafeteria St. Franziskus-Hos-
pital Ahlen, Robert-Koch-
Str. 55

Mittwoch, 5. Dezember 

Aschenputtel - das Musical 
16 Uhr
Altbekannt und doch ganz neu
Stadthalle, Ahlen

Traditioneller 
Nikolausumzug
17 Uhr 
Der Nikolaus wird mit der Kut-
sche auf dem Markplatz erwar-
tet und möchte vor allem die 
kleinen Besucherinnen und 
Besucher begrüßen.
Innenstadt Beckum

Donnerstag, 6. Dezember 

Konzert Pete Alderton,
20 Uhr
Singer-Songwriter-Konzert 

Veranstaltungen
1. bis zum 31. Dezember 2018

in der Kneipe. Eine Stimme, 
die niemand vergisst der sie 
einmal gehört hat, zeichnet 
Pete Alderton aus. Sein ein-
zigartiges Gesangsorgan be-
geistert, denn es klingt mal 
rauchig, mal samtweich, aber 
immer bluesig. Neben seinen 
eigenen Songs würzt er sein 
Programm mit T iteln vom 
kürzlich verstorbenen Leonard 
Cohen und Tom Waits. Eintritt 
frei, Spende erbeten.
Schuhfabrik, Ahlen

Fr. bis Di., 7. bis 18. Dezember 

Ahlener Advent 
Weihnachtsmarkt in Ahlen
Marktplatz, Ahlen

Freitag, 7. Dezember 

Tango Nachtschicht
im Dezember 
21 Uhr
mit DJ Vagabundo,
Eintritt 5 Euro
Schuhfabrik, Ahlen

Stadtführung: „Hört Ihr Leu-
te, lasst Euch sagen …“
19 Uhr
Im Laternenschein geht es 
mit dem Nachtwächter auf ei-
nen abendlichen Rundgang 
durch die Straßen und Gassen 
der Stadt. Anmeldungen bis 
Freitag, 7.12., 12 Uhr. Telefon: 
02521/29-172. stadtmarke-
ting@beckum.de.
Treffpunkt: Stadtmuseum 
 

Samstag 8. Dezember 

Vorweihnachtliches Konzert 
18 Uhr
mit Claudia Oddo u.a.
Beginn: 18:00
Paul-Gerhardt-Kirche, Ahlen 

Dienstag, 11. Dezember 

Tuesday Evening Swing 
20 Uhr
Social Dance
Shim Sham, Ahlen 

Mittwoch, 12. Dezember 

Merry Christmas 
16 Uhr

We i h n a cht l i ch e r  A h l e n e r 
Süd-Osten
Glückaufheim, Ahlen

Do. bis So., 13. bis 6. Januar 2019

Beckumer Wintervergnügen 
mit Eisbahn
Die Eisbahn lädt mit einer Flä-
che von 300 qm glitzerndem 
Eis zum Mitmachen ein. 
Marktplatz Beckum

Donnerstag, 13. Dezember

Schwimmen bei Ker zen -
schein
19 bis 21 Uhr,
Beckum
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Eine Weihnachtskrippe gehört in vie-
len Haushalten zur Adventszeit dazu. In 
den Ausstellungsräumen der Holzbild-
hauerei Potthoff finden Sie verschie-
dene Krippenfiguren, die passenden 
Krippenställe und eine große Auswahl an Zubehör. Madonnen, Engel, 
Kreuze und Heiligenfiguren ergänzen das Angebot. Das Geschäft ist von 
Montag bis Samstag von 9 bis 18:30 Uhr durchgehend geöffnet. Die Holz-
bildhauerei Potthoff freut sich auf Ihren Besuch! 

Alles für die Krippe

In der Stadtbücherei Ahlen las-
sen derzeit aufstrebende Nach-
wuchsschriftsteller im Alter 
von 10 bis 15 Jahren in der ko-
stenfreien Schreibwerkstatt 
„SchreibLand NRW“ ihrer Krea-
tivität freien Lauf. 

Unter Leitung der Schriftstellerin 
Marion Gay lernen die Talente, wie 
sie ihre Ideen zu Papier bringen. „Bil-
der, Texte und Schreibspiele füh-
ren uns zu eigenen Geschichten“, 
erklärt Marion Gay das Geheimnis 
des kreativen Schreibens. Dabei ex-
perimentieren die Kinder und Ju-
gendlichen mit verschiedenen Text-
formen, schreiben Geschichten, 
Gedichte oder Songs, machen Colla-
gen oder Comics. Die Abschlussver-

anstaltung findet am 7. Dezember 
um 16.30 Uhr in der Stadtbüche-
rei statt, wenn die Ergebnisse der 
Jugendlichen präsentiert werden. 
Das Projekt „SchreibLand NRW“ ha-
ben der Landesverband der Biblio-
theken und das Literaturbüro NRW 
ins Leben gerufen, um Kindern und 
Jugendlichen das Handwerk des 
Schreibens nahezubringen. „Für 
das kreative Schreiben soll auf die-
sem Weg schrittweise eine ähnliche 
Struktur geschaffen werden, wie wir 
sie aus dem Musikbereich kennen“, 
formuliert Büchereileiterin Ewa Sa-
lamon das langfristige Ziel. Unter-
stützung dafür gibt auch das Mini-
sterium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordr-
hein-Westfalen. 

Marion Gay 
mit den Teil-
nehmenden 
der Schreib-
werkstatt im 
„SchreibLand 
NRW“. Foto: 
Stadt Ahlen.

Jugendliche bringen 
Ideen kreativ zu Papier 
Abschlussveranstaltung am 7.12.

U
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Fr. , bis So., 14. bis 16. Dezember

Weihnachtsmarkt Neube-
ckum
Das bunte Bühnenprogramm 
und die zahlreichen, weih-
nachtlich geschmückten Bu-
den verleihen dem Markt ein 
ganz besonderes Flair. 
Rathausvorplat z Neube -
ckum

Freitag, 14. Dezember

„Alles was tanzt”-Party 
Ab 22 Uhr
mit DJane Julle & Marvin, Ein-
tritt 3 Euro
Schuhfabrik, Ahlen

Samstag, 15. Dezember

Konzert Cartoon
20 Uhr
Cartoon ist ein Urgestein der 
Ahlener Musikszene und feiert 
jetzt mit allen Fans und Freun-
den die große „30 Jahre“ Kon-
zertparty. Natürlich kommt die 
passende Musik dazu von nie-
mandem anders als Cartoon 
selbst. Karten im Vorverkauf 
8 Euro, an der Abendkasse 
12 Euro. Schuhfabrik Ahlen 

Sonntag, 16. Dezember 

15. Ahlener WinterCityLauf 
15 Uhr
Verschiedene Läufe durch die 
Innenstadt
Donnerstag, 20. Dezember 

Schwimmen bei Kerzenschein
19 bis 21 Uhr,
Beckum

Sa. 22. bis So., 23. Dezember 

Weihnachtsmarkt Vellern
Der Vellerner Sportverein lädt 
zum Stöbern und Bummeln auf 
dem Weihnachtsmarkt ein. Auf 
der Bühne am Kalkofen wird ein 
unterhaltsames Programm ge-
boten.
Am Kalkofen in Vellern

Sonntag, 23. Dezember  

Ahlen hat auf! 
13 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag in der 
Innenstadt
Fußgängerzone, Ahlen

Weihnachtstreff mit Rudel-
singen
17 Uhr
Biergarten Flöz, Ahlen

Dienstag, 25. Dezember  

Weihnachtskantate
11 Uhr
Die Weihnachtskantate (BWV 63) 
schrieb Johann Sebastian Bach 
für den 1. Weihnachtstag. Die Be-
setzung mit vier Trompeten und 
drei Oboen macht die Kantate be-
sonders festlich. St. Bartholomä-
us-Kirche, Ahlen

Tuesday Evening Swing 
20 Uhr
Social Dance
Shim Sham, Ahlen

Mittwoch, 26. Dezember 

Weihnachts-Karaoke-Gala 
21 Uhr
mit den Höckelmännern. Nach 
den großen Erfolgen der ver-
gangenen Jahre bietet die 
Schuhfabrik die Karaoke-Weih-

Von Dienstag bis Donnerstag, 
4. bis 6. Dezember 2018 ruft das 
Rote Kreuz in Ahlen zur Blut-
spende auf. Blutspender sind 
jeweils von 15 bis 20 Uhr im Jo-
hannes-Baldauf-Haus, Hen-
ry-Dunant-Weg 1, herzlich will-
kommen. 

Der DRK-Blutspendedienst freut 
sich auf die zuverlässigen Blutspen-
der, die teilweise seit Jahren oder 
gar Jahrzehnten regelmäßig kom-
men. Darüber hinaus bleibt die Mo-
tivation derjenigen, die noch nie 
Blut gespendet haben, absolut not-
wendig. Blutspender, die in diesem 
Quartal nicht allein zur Blutspen-
de gehen, sondern einen Erstspen-
der mitbringen, erhalten als Danke-
schön eine schicke Powerbank zum 
schnellen Aufladen von Smart-
phones und Tablets. 

Was passiert bei einer 
Blutspende? 
Wer Blut spenden möchte, muss 

mindestens 18 Jahre alt sein und 
sich gesund fühlen. Zum Ter-
min bitte unbedingt den Perso-
nalausweis mitbringen. Vor der 
Blutspende werden Körpertem-
peratur, Puls, Blutdruck und Blut-
farbstoffwert überprüft. Im Labor 
des Blutspendedienstes folgen 
Untersuchungen auf Infektions-
krankheiten. Jeder Blutspender 
erhält einen Blutspendeausweis 
mit seiner Blutgruppe. Die eigent-
liche Spende dauert etwa fünf 
bis zehn Minuten. Danach bleibt 
man noch zehn Minuten lang 
ganz entspannt liegen. Zum an-
genehmen Abschluss der guten 
Tat lädt das Rote Kreuz zu einem 
leckeren Imbiss ein. 

Eiskratzer als Geschenk 
im vierten Quartal 
Damit Blutspender auch im Win-
ter immer den Durchblick ha-
ben, verschenkt das Rote Kreuz 
im vierten Quartal praktische Eis-
kratzer. 

Power für Lebensretter:
und ein Dankeschön erhalten

Warendorf 0 25 81 - 930 60
Rinkerode 0 25 38 - 950 99
poehler@stb-poehler.de

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für Land- & 

Forstwirtschaft, Handwerk,
Handel & Gewerbe

Fachberater
• Controlling

• Kostenrechnung
• Unternehmensnachfolge

R. Pöhler & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir steuern mit!

Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und einen  

guten Rutsch ins Jahr 2019

Wenn sich Weltklasse-Artisten, Tier-
lehrer und Clowns die Klinke in die 
Hand geben, dann ist wieder „Ham-
mer Weihnachtscircus“. Vom 25. 
Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 
heißt es auf dem Freigelände an 
den Zentralhallen zum dritten Mal 
„Manege frei“. Auch in diesem Jahr 
können sich die Besucher auf ein 
komplett neues, internationales 
und exklusiv für Hamm zusammen-
gestelltes Spitzenprogramm freu-
en. Und mit etwas Glück können 
Sie gratis dabei sein, denn wir verlo-
sen Freikarten für eine Vorstellung  
Ihrer Wahl.

Besonders stolz sind die Veranstalter 

auf die Verpflichtung des Schweizer 

Star-Clowns „André“, der zu den be-

sten Clowns gehört und bereits in vie-

len großen Zirkusunternehmen auf 

der Welt engagiert war. Ein kreativer, 

origineller und wirklich lustiger Eidge-

nosse, der somit ein Garant für niveau-

volle Clownerie im Weihnachtscircus 

ist. Supertalent-Halbfinalist Antho-

ny Wandruschka mit seinem Thriller 

am Trapez, unglaubliche Kostümillusi-

onen, ein hervorragender Bauchred-

ner sowie Dressuren mit Pferden, Ka-

melen, Lamas und Hauskatzen, sind 

nur einige der zahlreichen Highlights. 

Die Artisten kommen aus Russland, 

Ungarn, Österreich, Tschechien, Bulga-

rien, der Schweiz und aus Deutschland. 

Das wunderschön dekorierte Foyer-

zelt, ausgestattet mit Fußboden und 

rotem Teppich, lädt mit Weihnachts-

hütten, nostalgischen Verkaufsstän-

den sowie einem Zirkus-Café zum 

Verweilen und Genießen ein, das 

Hauptzelt verfügt über eine Theater-

bestuhlung mit bequemen Einzelsit-

zen. Die Vorstellungen sind täglich um 

15.30 und 19.30 Uhr, Neujahr ist Ru-

hetag. Zur Premiere am 25. Dezember 

um 15.30 Uhr gelten sensationelle Ein-

heitspreise von nur 10 Euro pro Per-

son auf der Tribüne und nur 15 Euro in 

den Logen. Zu beiden Vorstellungen 

am 2. Januar gelten Einheitspreise von 

nur 15 Euro pro Person auf der Tribü-

ne und nur 20 Euro in den Logen. Kar-

ten sind an den örtlichen Vorverkaufs-

stellen sowie im Online-Shop unter 

www.hammer-weihnachtscircus.de 

erhältlich.

Wir verlosen 3x2 Karten für eine 
Vorstellung Ihrer Wahl. Die Teil-
nahmebedingungen und den Ein-
sendeschluss finden Sie unter  
www.fkw.de.

Ein Fest für die ganze Familie
Gewinnen Sie Freikarten

Die Theatergruppe „Spass up 
Platt“ bringt im Januar 2019 die 
plattdeutsche Komödie „Theo 
wett verkuppelt“ von Günther 
Müller auf die Bühne. Gelacht 
werden kann an folgenden 
sechs Terminen in der Aula des 
städtischen Gymnasiums Ahlen:
 
Fre it ag ,  0 4 .  Januar 2019,  
um 19.30 Uhr
Samstag, 05. Januar 2019,  
um 19.30 Uhr
Sonntag, 06. Januar 2019,  
um 17 Uhr

F r e i t a g ,11. J a n u a r  2 019 ,  
um 19.30 Uhr
Samstag, 12 . Januar 2019,  
um 19.30 Uhr
Sonntag, 13. Januar 2019,  
um 17 Uhr

Karten sind ab sofort für 7 Euro 
im Vorverkauf in der Gaststätte 
„Quante“, Walstedder Str. 178, in 
Ahlen erhältlich. Ab dem 2. Ja-
nuar 2019 sind Sitzplatzreser-
vierungen zwischen 18 und 20 
Uhr unter der Rufnummer Tel. 
02382/940023 möglich.

„Theo wett verkuppelt“
Vorverkauf gestartet
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Termine | Kleinanzeigen

Am Mittwoch, 12. Dezember, 
wartet ein Höhepunkt im „Seni-
oren-Aktiv-Programm“ der Stadt 
Ahlen und des SINN-Netzwerkes: 
Unternehmungslustige Senio-
rinnen und Senioren können an 
einem Adventsausflug zum Es-
sener Weihnachtsmarkt teilneh-
men. Der Markt gilt als einer der 
Schönsten im Lande.

Der Weihnachtsmarkt Essen ist 
weit über die Stadtgrenzen der Me-
tropole Ruhr hinaus für seine viel-
fältigen Buden, sein kulinarisches 
Angebot und sein romantisches 
Flair bekannt. Rund um den Wil-

Internationales Flair und Lichter-
glanz bietet der Weihnachtsmarkt 
in Essen Foto: Essen Touristik

Advents-Ausflug
Senioren fahren zum Weihnachts- 
markt nach Essen ly-Brandt-Platz am Hauptbahnhof, 

über die Rathenaustraße parallel zur 
Einkaufmeile Kettwiger Straße bis 
hin zum Kennedyplatz reiht sich der 
Markt mit seinen weihnachtlich ge-
schmückten Buden. Er verwandelt 
die Essener City in ein historisches 
Dorf in Fachwerkoptik. Besucher-
können sich auf die verschiedensten 
kulinarischen Genüsse, hübsche 
Kleinigkeiten und weihnachtliche 
Traditionen freuen. Los geht es mit 
dem Reisebus um 15 Uhr vom Stadt-
hallenparkplatz. Die Rückfahrt nach 
Ahlen ist für 19 Uhr geplant. Anmel-
dungen nimmt bis Montag, 3. De-
zember, Anne Althaus in der Leit-
stelle „Älter werden in Ahlen“ unter 
Tel. 02382/ 59743 oder per E-Mail: 
althausa@stadt.ahlen.de entgegen.

nachtsgala erneut an. Dem 
festlichen Anlass entsprechend, 
findet sie im Saal des Bürgerzen-
trums statt.
Schuhfabrik, Ahlen

Samstag, 29. Dezember  

13 bis 17 Uhr,
Spielnachmittag für 
7- bis 12-jährige 
(Großspielgeräte sind im 
Wasser und Wettspiele 
werden angeboten), 
Beckum

Montag, 31. Dezember  

Silvester-Gala-Party 

19 Uhr
Jahresausklang im Lokschuppen
Lokschuppen, Ahlen

Silvesterparty 
19 Uhr
in der Schuhfabrik
Schuhfabrik, 
Ahlen 

K




