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Ho, ho, ho, liebe Leserinnen und Leser,
kommen Sie auch schon so lang-
sam in Weihnachtsstimmung? 
Haben Sie die ersten Plätzchen 
gebacken, das ein oder andere 
Geschenk ergattert? Wunder-
bar, dann finden Sie in dieser 
Ausgabe noch weitere Anre-
gungen, um sich den Advent zu 
versüßen!

Endlich wieder Weihnachtsmärk-
te! Zwar müssen wir in diesem 
Jahr weiterhin auf einige beliebte 
Märkte verzichten, aber in der ei-
nen oder anderen Stadt und Ge-
meinde finden unter Beachtung 
der Corona-Schutzmaßnahmen 
größere und kleinere Veranstal-
tungen statt. So starten im De-
zember der Ahlener Advent, der 
Wintermarkt in Oelde und auch in 
Beckum gibt es das Wintervergnü-
gen, wenn auch ein wenig kleiner. 
Leider müssen in diesem Jahr der 
Weihnachtsmarkt in Roland und 
auch die Eisbahn in Beckum – auf-
grund des Marktplatz-Umbaus – 

ausfallen. 
Sie möchten mal ein ganz beson-
deres Festmahl zu Weihnachten 
auf den Tisch zaubern? Dann wird 
Ihnen unser Rezepttipp gefallen, 
denn wir haben Ihnen die Anlei-
tung für ein Drei-Gänge-Menü zu-
sammengestellt. Nicht nur zum 
Nachtisch, sondern 
auch für die Kaffee-
tafel, beispielsweise 
an den Adventssonn-
tagen, eignen sich le-
ckere, selbst gebacke-
ne Plätzchen. Einen 
Vorschlag finden Sie 
ebenfalls in dieser Aus-
gabe. Außerdem haben wir Ihnen 
tolle Geschenkideen für Ihre Lie-
ben herausgesucht.
 Apropos Geschenkideen: Aktu-
ell können Sie einen ganz beson-
deren Spieleklassiker vorbestellen: 
Monopoly in der Beckum-Edition! 
Pünktlich zum Weihnachtsfest soll 
das Brettspiel im örtlichen Handel 
ankommen. Weitere Infos dazu er-

halten Sie in dieser Ausgabe. Oder 
Sie legen sich oder einem Ihrer 
Lieben eine Karte für das Becku-
mer Silvesterkonzert unter den 
Weihnachtsbaum. Auch hierfür ist 
der Vorverkauf bereits gestartet.
 Alle, die damit liebäugeln, sich 

eine Immobilie zuzule-
gen, sollten einmal Ihre 
Aufmerksamkeit nach 
Ahlen-Dolberg rich-
ten. Denn hier entste-
hen aktuell 22 Eigen-
tumswohnungen für 
alle Generationen. 
Wir stellen Ihnen 

das Bauvorhaben vor. Last but not 
least erklären wir Ihnen, wie Sie 
mit dem Auto sicher durch den 
Winter kommen. Zudem verraten 
wir Ihnen, wie Sie Ihre Energiekos-
ten effektiv senken können.

Viel Spaß beim Lesen und
schöne Feiertage wünscht Ihr 
Team der 
ORTSZEIT Ahlen/Beckum.

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
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Ab sofort können Sie in der 
Gärtnerei Mertens, am Holt-
marweg 80, in Beckum die 
vorweihnachtliche Stimmung 
genießen. Zu den normalen 
Geschäftszeiten öffnet nun 
auch die beliebte Adventsaus-
stellung.

Natürlich darf auch der Klassi-
ker unter den weihnachtlichen 
Topfpflanzen nicht fehlen: „In 
unseren Gewächshäusern wer-

den 20.000 Weihnachtssterne 
in sieben verschiedenen Farben 
selbst kultiviert“. 
Ob klassisch oder trendy: Auch 
tolle Weihnachtsdekorationen 
gibt es in den Farben Rot, Silber, 
Creme, Gold, Bordeaux sowie 
aus Materialien in natürlichen 
Farben. Übrigens: Egal, ob fer-
tig dekoriert oder als Rohling – 
die Adventskränze in allen Grö-
ßen werden bei Mertens immer 
frisch gebunden.

Nicole Dittel und Edith Mertens

- Anzeige - 

20.000 
„Weihnachtsterne“ warten

AhlenSchule

Im Rahmen des Schülerzei-
tungswettbewerbs der Län-
d e r  s u c h t  J u g e n d p r e s s e 
Deutschland e.V. gemeinsam 
mit den Ländern der Bundes-
republik jedes Jahr die besten 
Schülerzeitungen Deutsch-
lands und laden sie zu einer 
feierlichen Preisveranstal-
tung in das Gebäude des Bun-
desrats nach Berlin ein. Ziel 

Schülerzeitungswettbewerb
AOK lobt Sonderpreis zu Gesundheitsthema aus

Der Rat der Stadt Ahlen hat 
einen historischen Beschluss 
gefasst: Das neue Stadthaus 
für Bürgerschaft und Stadt-
verwaltung wird gebaut. Mit 
großer Mehrheit von 33 zu 
zehn Stimmen votierte der Rat 
für das Neubauprojekt, dass 
das marode Rathaus aus den 
1970er-Jahren ersetzen wird. 

Die CDU, SPD und FDP sowie 
Einzelratsmitglied Reiner Jen-
kel (Die Linke) stimmten für den 
Baubeschluss. Grüne, BMA, FWG 
und Einzelratsmitglied Alfred 
Thiemann ( „Rathausfreunde 
2020“) lehnten ihn ab. „Ahlen 
darf sich jetzt darauf freuen, ein 
modernes und den zeitgemäßen 
Ansprüchen an Beschäftigten-
freundlichkeit, Energieeffizienz, 
Klimaschutz und Kundenorien-
tierung genügendes Stadthaus 
zu bekommen“, reagierte Bür-
germeister Dr. Alexander Berger 
erleichtert nach der mit Span-
nung erwarteten Abstimmung. 
 Nach langer Diskussion sei 
mit dem Baubeschluss ein wich-
tiger Durchbruch gelungen. Als 
Kostenobergrenze für Abriss 
des Altgebäudes, Errichtung des 
Neubaus und Schaffung von Au-
ßenanlagen hat sich der Rat 44 
Millionen Euro brutto gesetzt. 
Bezugsfertig soll das Gebäude 
Ende 2025 sein. Zusammen mit 
Stadtbücherei und dem multi-
funktionalen Bürgerforum für 
Gastronomie, Kulturveranstal-

tungen sowie Bildungsangebote 
wird das Stadthaus den künfti-
gen Bürgercampus der Stadt Ah-
len bilden. 

Viel Streit vorab
Als große Errungenschaft sehen 
die Kritiker des Projektes die-
sen Beschluss nicht. Petra Päh-
ler-Paul, Fraktionsvorsitzende 
der Grünen, und Rolf Leismann 
warnten vor den „unabsehbaren 
finanziellen Langzeitfolgen des 
Beschlusses“. Pähler-Paul warf 
der Verwaltung während der 
Beschlusssitzung im Novem-
ber „Taschenspielertricks“ vor, 
außerdem habe man sich nicht 
ernsthaft mit dem Projekt aus-
einandergesetzt. Diese Vorwür-
fe wiesen Peter Lehmann (CDU), 
Sebastian Richter (SPD) und Eric 
Fellmann (FDP) entscheiden zu-
rück. Man vertraue der Planung 
der Verwaltung.
Auch der Architekt Prof. Eckhard 
Gerber war bei der Ratssitzung 
persönlich anwesend, um zum 
einen weitere Fragen zu beant-
worten und zum anderen noch 
einmal persönlich zum durch-
gestochenen Brief Stellung zu 
nehmen. In dem Brief vom 17. 
Februar 2019 an Prof. Christoph 
Parade – den Erbauer des aktu-
ellen Rathauses – dessen Inhalt 
einige Tage zuvor in der Tages-
presse zu lesen war, äußerst Ger-
ber sein Verständnis dafür, „wie 
Dir (Anm.: Parade) zu Mute ist, 
wenn ein so wichtiges und rich-

Es ist beschlossen
Ahlen bekommt ein neues Stadthaus

tig gut gelungenes Gebäude, 
in das Du viel Herzblut gesteckt 
hast, abgerissen werden soll.“ 
Gerber gibt sich überzeugt, „wir 
hätten auch miteinander Dein 
schönes ‚altes‘ Rathaus …. sanie-
ren können.“

„Neubau ist die beste Lösung“
In einer vor der Ratsversamm-
lung veröffentlichten Presse-
mitteilung der Stadt Ahlen in 
Abstimmung mit Gerber wur-
de klargestellt, dass die Zeilen 
an Parade als „ein ganz persön-
liches, privates Schreiben“ und 
nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt gewesen sei. Während 
der Sitzung betonte er noch ein-
mal, dass trotz zum Ausdruck 
gebrachter Wertschätzung für 
die Arbeit seines Kollegen und 
Freundes der alte Rathauskom-
plex „nicht mehr den heutigen 
Aufgabenstellungen“ gerecht 
werde.
 „Die Veröffentlichung des 
Briefes soll den falschen Ein-
druck erwecken, dass Professor 
Gerber sich von seinem Sieger-
entwurf im Gestaltungswettbe-
werb für ein neues Stadthaus 
distanziert und anstelle des Neu-
baus einer Sanierung den Vor-
zug geben würde“, so Bürger-
meister Dr. Alexander Berger in 
der Mitteilung.
Tatsächlich sei nie ausgeschlos-
sen worden, dass der marode 
Bestandsbau auch hätte saniert 
werden können. „Im Gegenteil“, 
verweist Berger auf entspre-
chende Beschlüsse, die jahre-
lang intensiv und emotional in 
Bürgerschaft und Politik disku-
tiert wurden. Die Sanierungsop-

tion – 2013 als „Variante 2“ und 
2019 als „Plan A“ bezeichnet – sei 
jedoch vom Rat der Stadt Ahlen 
verworfen worden. Bürgermei-
ster Berger: „Eine Sanierung ist 
selbstverständlich möglich, ge-
genüber einem modernen Neu-
bau ist sie jedoch sowohl in tech-
nischer als auch wirtschaftlicher 
Hinsicht die erheblich schlech-
tere Alternative, der zudem unk-
alkulierbare Risiken anhafteten.“
Prof. Eckhard Gerber bedau-
ert, dass sein unmittelbar nach 
Gewinn des Wettbewerbs an 
Parade gerichtetes „freund-
schaftliches Schreiben“ in die 
Öffentlichkeit gekommen ist. 
Beide Architekten seien seit vie-
len Jahrzehnten miteinander 
bekannt und befreundet. Nach 
seinem Wettbewerbssieg habe 
sich Gerber gut in Parade hinein-
versetzen können. „Kein Archi-
tekt hat es gerne, wenn ein von 
ihm entworfenes Gebäude dem 
Abriss anheimfällt.“ Das in den 
1970er-Jahren herausragende 
Gebäude habe jedoch über die 
Jahrzehnte erhebliche Mängel 
offenbart, die nicht wegzudis-
kutieren seien. Mit dem von Ger-
ber entworfenen Neubau werde 
Ahlen ein Stadthaus bekommen, 
das den zeitgemäßen Anforde-
rungen an Energieeffizienz und 
Klimaschutz größtmöglich ge-
recht werde
Das neue Stadthaus wird nur 
noch rund zehn Prozent der 
Energie benötigen, die im Be-
standsgebäude erforderlich ist. 
Nahezu autark von externen 
Quellen wird der Neubau fast 
ausschließlich mit regenerativer 
Energie betrieben. 

So wird das neue Stadthaus aussehen, das 
auf dem heutigen Rathaus-Parkplatz  

bis Ende 2025 entstehen wird. 
Foto: Stadt Ahlen

ist es, die Leistung und das 
Engagement junger Journa-
list:innen öffentlich zu würdi-
gen, zu fördern sowie finanzi-
ell zu belohnen.

Der AOK-Bundesverband lobt 
im Rahmen des Wettbewerbs 
jährlich einen Sonderpreis zu 
einem bestimmten Thema aus 
dem Bereich Gesundheit aus. 

Fotos: www.jugendpresse.de

Der Preis ist mit 1.000 Euro do-
tiert. Zudem werden die Ge-
winner-Redaktionen zur Preis-
verleihung nach Berlin in den 
Bundesrat eingeladen. Auf-
grund der Corona-Pandemie 
musste die Veranstaltung 2020 
leider ausfallen. Stattdessen gab 
es einen digitalen Gruß an alle 
Preisträgerinnen und Preisträ-
ger. Das Motto 2022: „Gesund 
sein – was heißt das eigentlich?“

Frist endet Mitte Januar
Gesund sein und sich wohl füh-
len – gerade seit Beginn der Co-
rona-Pandemie Anfang 2020 
ist dies ein großes Thema. Aber 
auch abseits von Corona stellt 
die AOK Schüler:innen die Fra-
ge: Was bedeutet für Euch „ge-
sund” sein? Welchen Beitrag 
leisten Sport und gute Ernäh-
rung? Viele Begebenheiten kön-
nen sich auf die Gesundheit aus-
wirken. Auch das psychische 
Wohlbef inden gehört dazu. 
Welchen Einfluss hat der Klima-
wandel unsere Gesundheit? All 

diese Facetten können Schüler-
zeitungsredakionen in ihren Bei-
trägen beleuchten, sei es indi-
viduell oder im Schulalltag. Die 
beste Einsendung zeichnet die 
AOK auch 2022 mit einem Son-
derpreis aus. Die Bewerbungs-
frist für die Sonderpreise ist der 
15. Januar 2022.

Die Jury 
Auf der Jur ysitzung im Fe - 
bruar 2022 wählen Profijourna-
list: innen, der Nachwuchs aus 
dem Jugendpressenetzwerk, 
Vertreter:innen der Kultusminis-
terien der Länder und der Son-
derpreispartner die gelungens-
ten Zeitungen aus. Die besten 
Redaktionen Deutschlands kön-
nen sich auf das Preisgeld und 
die feierliche Preisvergabe in 
Zusammenarbeit mit dem Bun-
desrat sowie den Schülerzei-
tungskongress in Kooperation 
mit der Friedrich-Ebert-Stiftung 
freuen. Weitere Informationen 
zur Bewerbung:
 www.jugendpresse.de (aok/hs)
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AhlenAhlen

Der Duft von gebrannten Man-
deln, der Klang von Weihnachts-
liedern, festliche Stimmung 
und strahlende Kinderaugen: 
Die Ahlener dürfen sich in die-
sem Jahr wieder auf ihren Ah-
lener Advent freuen. Vom 3. bis 
zum 14. Dezember lockt die be-

Ahlener Advent lockt
Weihnachtsmarkt vom 3. bis 14. Dezember

liebte Veranstaltung in die In-
nenstadt und hüllt den Markt-
platz in adventliches Flair.

Nach der Corona-bedingten Ab-
sage im vergangenen Jahr freuen 
sich die Organisatoren um Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
(WFG) und Pro Ahlen, den Bür-
ger:innen wieder ein attraktives 
Format bieten zu können. So wer-
den beliebte „Klassiker“ wie das 

Täglich (Mo.-Fr.) wechselnder  
Mittagstisch und Eintopf!

Bereits zum neunten Mal findet 
am ersten Adventwochenen-
de ein besonders schöner und 
stimmungsvoller Weihnachts-
markt im und am Heimatmuse-
um an der Wilhelmstraße 12 in 
Ahlen statt.  In diesem Jahr gilt 
für den Besuch die 2G-Regel.

Am 27. und 28. November, jeweils 
von 11-18 Uhr, wird ein breites An-
gebot an hochwertigem und lie-
bevoll gestaltetem Kunsthand-
werk und Weihnachtsdeko sowie 
kulinarische Köstlichkeiten aus 
der Region in der ganz besonde-
ren Atmosphäre des denkmalge-
schützten Hauses angeboten. 
 Die kulinarische Verkostung in 
den Hütten vor dem Heimatmu-
seum mit Glühwein, Punsch und 
leckerem Blechkuchen sowie die 
musikalische Einstimmung in die 
Weihnachtszeit durch den Posau-
nenchor der evangelischen Kir-

chengemeinde runden den Be-
such des Weihnachtsmarktes ab. 
In dem festlich geschmückten, 
ehemaligen Ackerbürgerhaus bie-
ten private Aussteller ausgewähl-
te kunsthandwerkliche Produkte 
an. So gibt es mit viel Liebe herge-
stellte handgemachte Dekorati-

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt 
Am ersten Adventswochenende im und am Ahlener Heimatmuseum

onsartikel, Weihnachtspyramiden 
und Schwibbögen mit märchen-
haften und bezaubernden Mo-
tiven, Weihnachtsbeleuchtung 
und -floristik, Briefpapier, Papieral-
ben und Geschenkverpackungen, 
selbst genähte Taschen und Beu-
tel in verschiedensten Formen 

und Farben, handgemachte Uni-
kate diverser Art, wie Lavendel- 
und Körnerkissen, selbst genäh-
te Stofftiere, Tischläufer, diverse 
Strick- und Häkelwaren. Zudem 
werden Weihnachtskerzen ange-
boten, Töpferwaren, Glasbläser-
arbeiten, Perlen und Glasblumen, 
Futterhilfen für die heimische Vo-
gelwelt, geschnitzte Holzengel 
und selbst gemachte Seifen. Post-
karten und weitere unverwech-
selbare Arbeiten des Ahlener 
Künstlers Martin Hatscher berei-
chern das weihnachtliche Aufge-
bot. 
 Das kulinarische Angebot wird 
durch bürgerschaftliches Engage-
ment für einen guten Zweck ab-
gedeckt, so z.B. durch den Lions-
Club Ahlen-Münsterland und den 
Förderverein Diakonie Ahlen. Der 
Weltladen Ahlen und die Hospiz-
bewegung ergänzen das weih-
nachtliche Repertoire.

Archivfoto: Stadt Ahlen

historische Kinderkarussell und 
der Puppenspieler vor allem die 
jungen Besucher begeistern, wäh-
rend die Erwachsenen in aller 
Ruhe bei Glühwein und Waffeln 
auf dem Marktplatz zwischen den 
Buden schlendern können. Ein 
Highlight wird sicherlich der ver-
kaufsoffene Sonntag am 12. De-
zember von 13 bis 18 Uhr sein. 
Zahlreiche Händler beteiligen 
sich an der Aktion und bieten den 
Kunden die Möglichkeit, an die-
sem zusätzlichen Öffnungstag 
nach Geschenken für ihre Lieb-
sten zu stöbern.
 „Wir sind froh und sehr er-
leichtert, dass der Ahlener Ad-
vent in diesem Jahr wieder statt-
finden kann. Wir alle konnten im 
vergangenen Jahr sehen, wie 
schmerzlich die Veranstaltung 
von vielen vermisst wurde. Umso 
mehr freuen wir uns auf die dies-

jährige Neuauflage. Es werden be-
stimmt alle auf den Geschmack 
kommen“, verspricht WFG-Ge-
schäftsführer Jörg Hakenesch ein 
buntes Adventsprogramm. Auf 

dem Adventmarkt locken in die-
sem Jahr rund zwei Dutzend Stän-
de mit einem Angebot von Spezi-
alitäten aus dem „Smoker“ bis hin 
zu Handwerkskunst aus dem Erz-
gebirge.
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BeckumBeckum

Vielen Familien stehen nicht 
immer Großeltern, Verwand-
te, Nachbarn oder ein weiteres 
soziales Umfeld unterstüt-
zend zur Seite. Die praktische 
Unterstützung im Alltag fehlt 
oftmals. Hier können ehren-
amtliche Familienpatenschaf-
ten hilfreich sein, die der So-
zialdienst katholischer Frauen 
(SkF) e.V. im Kreis Warendorf 
mit dem Programm „Paten-
zeit“ schon über zehn Jahre im 
Kreis anbietet. 

Seit dem letzten Jahr gibt es zu-
sätzlich das Programm „Mit Pa-
ten ins Leben starten“, welches 
sich speziell an Familien mit 
einem Kind im ersten Lebens-
jahr richtet. 
 In Beckum setz t der SkF 
seit diesem Jahr in Kooperati-
on mit der Stadt dieses Ange-
bot der ehrenamtlichen Beglei-
tung für Familien auf Zeit um. 
Familienpat:innen kommen ein-
mal pro Woche zu der Familie 
nach Hause, sie unternehmen 
etwas mit den Kindern, helfen 
bei den Hausaufgaben, spielen, 
malen, basteln, lesen vor, be-
suchen Spielplätze und vieles 
mehr. Oder sie haben auch ein-
fach mal ein offenes Ohr für die 
Sorgen der Eltern, denn Fami-
lienpat:innen bringen Zeit, Of-
fenheit, Zuwendung und Le-
benserfahrungen mit, also ganz 
persönliche Qualitäten, die zu 
den Erfordernissen der Fami-
lien passen. Die Ehrenamtlichen 
leisten alltagspraktische Unter-
stützung, können Eltern so auch 
mal kleine Auszeiten verschaffen 

und helfen, das soziale Netzwerk 
zu erweitern.
 „Bei der Vermittlung ist ein 
gutes Matching der Schlüssel 
zu einer gelungenen Paten-
schaft“, erklärt Ehrenamtsko-
ordinatorin Sarah Gerke. Zu-
sammen mit ihren Kolleginnen 
Linda Himmel und Esther Lup-
pe qualifiziert und begleitet sie 
die Pat:innen fachlich. „Interes-
sierte Familien sowie potentielle 
Pat:innen füllen einen Anmelde-
bogen aus, wir führen persön-
liche Gespräche mit allen Beteili-
gten und versuchen, Familie und 
Pate/Patin zusammenzubrin-
gen“, so die Ehrenamtskoordina-
torin.
 Wenn Sarah Gerke und ihre 
Kolleginnen überzeugt sind, 
die passende Konstellation ge-
funden zu haben, kommt es zu 
einem persönlichen Kennenler-
nen von Familie und Pate/Patin. 
„Bei einer Patenschaft geht es 

Freuen sich über neue ehrenamtliche Familienpat:innen aus der Pütt-
stadt (v.l.) Die drei Ehrenamtskoordinatorinnen Linda Himmel, Esther 
Luppe und Sarah Gerke. Foto: SkF Warendorf

Familienpatenschaften in der Püttstadt 
Gelebtes Engagement mit Familienanschluss

Die Häuser werden auf Be-
ckumer Straßen gebaut, statt 
der vier Bahnhöfe prägen die 
vier Stadtteile das Spiel und 
auch auf die Beckumer Ereig-
niskarten darf man gespannt 
sein. Die Sonderedition des 
beliebten Spiels Monopo-
ly kommt pünktlich vor Weih-
nachten.

Mister Monopoly alias Mark Kra-
semann von der dahinterstehen-
den Handelsagentur Nicolas Rose 
und Beckumer Beteiligte stell-
ten das bekannte Spiel mit aller-
lei Beckum-Eigenheiten vor. Sie 
haben noch nicht alles verraten. 
Aber so viel sei gesagt: Dort, wo 
sonst die Bahnhöfe sind, befinden 
sich Beckum, Neubeckum, Vellern 
und Roland. Auf die weiteren Be- sonderheiten darf man gespannt 

sein, denn viele Beckumer:innen 
haben daran mitgewirkt, dass die 
Stadt-Ausgabe auch wirklich be-
ckumerisch daherkommt. Sie prä-
sentieren sich auf Straßen oder 
Ereigniskarten. Und das Rathaus 
ist am Standort der beliebten 
Schlossallee.
Das Spiel soll noch vor Weihnach-
ten an verschiedenen Standorten, 
etwa auch in den Bürgerbüros 
der Stadt Beckum erhältlich sein. 

Mark Krasemann bringt als Mister Monopoly das Spiel bald nach Beckum, Eva Tingelhoff (2.v. r.) hatte die Idee 
für die Beckum-Edition, Wolfgang Immig (li.) hat gestalterisch mitgewirkt, Cornelia Baumann (Stadt Beckum) 
hat für die Sonderausgabe mit Infos ausgeholfen. Foto: Stadt Beckum

Geschenk für Heimatverbundene
Beckumer Monopoly jetzt vorbestellen

Die Beckum-Edition erscheint in 
einer Auflage von 3.000 Stück. 
Das Spiel der US-amerikanischen 
Firma Hasbro hat alles, was zu 
Monopoly zwingend dazu ge-
hört, bereichert um viele Becku-
mer Besonderheiten. Da ist es 
kein Wunder, dass Projektleiter 
Mark Krasemann schon in der 
Entwicklungsphase viele Vorbe-
stellungen entgegennehmen 
konnte. Die Idee für die Sonder-
ausgabe hatte Apothekerin Eva 

Tingelhoff. Bilder und Grafiken 
steuerte Wolfgang Immig von 
Creativ-Werbung bei. Die Stadt 
Beckum hat Texte, Informationen 
und Bildideen geliefert. Dem kre-
ativen Prozess folgte übrigens ein 
aufwändiger Freigabeprozess mit 
der Firma Hasbro, skizzierte Kra-
semann beim Pressetermin. Da-
für sei die Akquise ein Selbstläufer 
gewesen, „Schnell waren alle Stra-
ßen vergeben”, so Krasemann, 
der sich im Laufe der Spielent-
wicklung zum Beckum-Experten 
gemausert hat.
 Wer sich selbst oder aber ei-
nen seiner Lieben mit einem Spiel 
beschenken möchte, kann sei-
ne Vorbestellung per E-Mail an  
buergerbuero @ b e ckum.de 
schon jetzt aufgeben. Wann das 
Spiel im Handel für 44,95 Euro 
zu haben ist, wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Südstraße 25  59269 Beckum  Tel. 0 25 21 / 9 00 54 95
info@madoro-physiotherapie.de
www.madoro-physiotherapie.de

Geschenk-

gutscheine zu 

Weihnachten!

schon vielen Familien geholfen. 
Die Patenschaften werden so-
wohl von den Familien als auch 
den Ehrenamtlichen als sehr be-
reichernd erlebt. Diese Unter-
stützung möchten wir auch hier 
in Beckum vielen Familien er-
möglichen. Ebenso bieten wir 
eine neue und interessante eh-
renamtliche Engagement-Mög-
lichkeit für die Beckumer:innen“, 
so Gerke optimistisch.
 Daher sucht der SkF e.V. wei-
tere Ehrenamtliche, die sich 
zwei bis drei Stunden wöchent-
lich engagieren und damit ins-
besondere Kinder unterstüt-
zen möchten. Ebenso können 
sich interessierte Familien, die 
sich eine Patenschaft wünschen, 
gerne melden.
Bei Interesse oder Fragen zu den 
Patenprogrammen steht Ehren-
amtskoordinatorin Sarah Gerke 
unter Email : ehrenamt@skf- 
online.de oder Tel. 02382/88996-
55 zur Verfügung.

um ein längerfristiges Engage-
ment. Da muss wirklich vieles 
passen und beide Seiten müs-
sen ein gutes Gefühl haben“, so 
Gerke.

Pat:innen gesucht
„Unser Patenprogramm hat 
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NeubeckumBeckum

Mit dem Öffnen der Markthäus-
chen fällt am Freitag, 10. De-
zember, der Startschuss für den 
Weihnachtsmarkt auf dem Rat-
hausvorplatz in Neubeckum. 
Dann dürfen sich kleine und 
große Besucher:innen wieder bis 
zum Sonntag, 15. Dezember, auf 
ein buntes, adventliches Treiben 
rund um den großen Weihnachts-
baum auf dem Rathausvorplatz  
freuen. 

Kulinarische Spezialitäten und 
Handgemachtes laden zum 
Bummeln und Verweilen ein. 
Von Holzarbeiten über selbst 
Genähtes bis zur Weihnachts-
deko haben die Budenbetrei-
ber ein abwechslungsreiches 
Angebot zum Stöbern im Ge-
päck. Details dazu finden Sie 

im Programmheft und unter 
www.beckum.de.

Weihnachtsdeko-Tauschbörse 
und Adventsbasar
Bereits seit dem 5. November la-
den die öffentliche Bücherei Be-
ckum, Clemens-August-Straße 
27, und das Freizeithaus Neube-
ckum, Gottfried-Polysius-Straße 
6,  zur Weihnachtsdeko-Tausch-
börse ein. Zusammen mit dem 
Stadtmarketing Beckum wurde 
sie neu ins Leben gerufen. Alle, 
die auf der Suche nach ausgefal-
lenem Weihnachtsschmuck sind 
oder ausgediente Weihnachts-
deko nicht wegwerfen möchten, 
sind hier richtig.

Ob retro, kitschig oder klassisch: 
Bei der Tausch- und Verschenk-

Haben die Tauschbörse organisiert: v.l.n.r. Nadine Richter (Stadtmar-
keting der Stadt Beckum), Carola Paulmichl (Öffentliche Bücherei Be-
ckum), Sabine Martin (Freizeithaus Neubeckum), Anja Althoetmar 
(Stadt Beckum) und Uwe Mischke (Freizeithaus Neubeckum). 
Foto: Stadt Beckum 

Festlicher Lichterglanz
Weihnachtsmarkt und Tauschbörse 
in Neubeckum

Öffnungszeiten

Öffentliche Bücherei Beckum:

Montag: 15 bis 18 Uhr

Dienstag: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Mittwoch: 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Donnerstag: 15 bis 18 Uhr

Freitag: 15 bis 18 Uhr

Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr

Freizeithaus Neubeckum:

Montag bis Freitag 13 bis 18 Uhr

börse für weihnachtliche De-
korationen werden alle Weih-
nachtsfans fündig und tragen 
ganz nebenbei zu Abfallvermei-
dung und Ressourcenschutz bei. 
Noch bis zum 5. Dezember kann 
in der Bücherei und im Frei-
zeithaus zu den regulären Öff-
nungszeiten gestöbert werden.

Adventsbasar
Im Freizeithaus Neubeckum 
mündet die Tauschbörse am 5. 
Dezember in der Zeit von 11 
bis 17 Uhr in einen großen Ad-
ventsbasar. Hier erwartet die Be-
sucherinnen und Besucher ein 
vielfältiges Angebot, das von 
nicht-gewerblichem Trödel über 
eine Kleidertauschbörse bis hin 

zu Bee-Bots Bildergeschichten 
und Weihnachtskino reicht. Für 
das leibliche Wohl ist in der Ca-
féteria ebenfalls gesorgt. Vorbei-
schauen lohnt sich!

Nach der Absage im letzten 
Jahr wird es 2021 wieder das 
traditionelle Wintervergnü-
gen in Beckum geben, aller-
dings mit kleinen Änderungen. 
So findet vom 26. November 
bis 5. Dezember der Beckumer 
Weihnachtsmarkt in der Innen-
stadt statt. Vom 10. bis 12. De-
zember ist der Markt in Neu-
beckum geplant. Aufgrund 
des Umbaus des Marktplatzes 
gibt es in diesem Jahr keine 
Eisbahn und auch den Weih-
nachtsmarkt in Roland wird es 
nicht geben.

Auch in Vellern wird vom 18. bis 
19. Dezember einen kleinen aber 
feinen Weihnachtsmarkt inklusi-
ve Programm geben. Am Sams-
tag, 18. Dezember, erfreut „Bal-
looni der Ballonclown“ ab 15 
Uhr mit seiner Ballonmodella-
ge die kleinen Besucher:innen. 
An Sonntag, 12. Dezember, ertö-
nen weihnachtliche Klänge vom 
Trompetercorps Neubeckum ab 
16 Uhr. Außerdem sind in die-
sem Jahr erneut der Sportverein 
62 Rot-Weiß Vellern e. V., die KG 
Stichelbach, der Heimatverein 
Vellern e. V. sowie das Team von 

Rock am Wall mit dabei. Freuen 
Sie sich auf einen gemütlichen 
Weihnachtsmarkt am Kalkofen 
in Vellern.
Für adventliches Flair in Beckum 
sorgen weihnachtliche Klänge, 
festliche Beleuchtung sowie der 
Duft nach Tannengrün, selbst-
gebackenen Plätzchen und 
Glühwein. Neben den Verkaufs-
hütten locken weitere Aktionen 
im Dezember in die Innenstadt. 
So versüßt die City.Initiative ih-
ren Kund:innen wie in den Vor-
jahren mit einem vorweihnacht-
liches Gewinnspiel den Advent. 
Vom 26. November bis 31. De-

Besinnliche Stunden in der Püttstadt
Abgespecktes Wintervergnügen lockt in Beckums gute Stube

zember werden unter den Besu-
cher:innen rund 40.000 „Becku-
mer CityKnackLose“ verteilt. Es 
winken attraktive Gutscheine als 
Gewinn. 
 Auf strahlende Kinderaugen 
dürfen wir uns wieder am Sonn-
tag, 5. Dezember, um 17 Uhr freu-
en, wenn der Beckumer Hei-
mat- und Geschichtsverein zum 
traditionellen Nikolausumzug 
einlädt. Startpunkt ist der Hin-
denburgplatz. Zusammen mit 
Knecht Ruprecht und zwei En-
gelchen fährt der Nikolaus über 
Ostwall, Oststraße, Nordstraße, 
Hühlstraße und Weststraße in ei-

Archivfoto: F.K.W. Verlag

ner offenen Kutsche, musikalisch 
begleitet vom Spielmannszug 
Semper-Talis. Von der Kutsche 
aus werden über 700 Schoko-
laden-Nikoläuse von Helfen-
den an die am Straßenrand war-
tenden Kinder kostenlos verteilt. 
Sie wurden durch eine Spende 
der Energieversorgung Beckum 
finanziert, wovon ein Teil dem 
Kapuziner-Kindermissionswerk 
in Uganda zugute kommt. An 
diesem Sonntag laden die Ge-
schäftsleute außerdem von 13 
bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen 
Sonntag.
 Kurz vor dem Fest lädt die City.
Initiatve noch einmal zu einem 
besonderen Event. Am Freitag, 17. 
Dezember, soll von 16 bis 22 Uhr 
die Winterreise „Beckum glüht 
auf!“ stattfinden. Hierfür werden 
1.200 Tassen an die Kund:innen 
verkauft, die dann in den teilneh-
menden Geschäften mit warmen 
Getränken wie z.B. Glühwein oder 
Kakao gefüllt werden können. 
Gleichzeitig bietet sich natür-
lich die Gelegenheit, noch letzte 
Weihnachtsgeschenke einzukau-
fen. Bitte beachten Sie: Kurzfri-
stige Änderungen und Absagen 
sind möglich!
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

„Hoffentlich wird der Winter 
nicht zu frostig.“ So dürften 
viele Menschen angesichts der 
stark gestiegenen Energie-

preise in Deutschland denken. 
Wachsende Heizkosten stel-
len eine echte Belastung für 
zahlreiche Haushalte dar. Ur-
sache sind die enormen Preis-
sprünge an den Weltmärk-
ten etwa für Öl und Gas, hinzu 
kommt die zu Jahresbeginn 
2021 in Deutschland einge-
führte CO2-Abgabe. 

Zudem haben extreme Wetter-
lagen auch in Deutschland zu-
genommen. Auf die Dürrejahre 
2018 und 2019 mit Rekordhitze 
folgten 2021 Starkregen und Flut-
katastrophe. Verantwortlich da-
für, da sind sich fast alle Exper-
ten einig, ist der Klimawandel. 
Jetzt heißt es: gegensteuern. „Je-
der Haushalt kann nur einen klei-

In der Summe bringt es viel
Energiespartipps für die kalte Jahreszeit: 
So können Sie CO2 einsparen

nen Beitrag zur CO2-Redukti-
on leisten, in der Summe ergibt 
sich daraus aber ein riesiges En-
ergiesparpotenzial“, meint Ralph 
Kampwirth von einem Anbieter 
für klimaneutrale Energie. Wir ha-
ben Ihnen hier einige Maßnah-
men zusammengefasst.

Gute Dämmung
Dauerhaft können Eigentümer 
von älteren Gebäuden den En-
ergiebedarf und die damit ver-
bundenen Emissionen drosseln, 
wenn sie ihr Zuhause energetisch 
modernisieren lassen. Eine Däm-
mung der Fassade mit expan-
diertem Polystyrol (EPS) redu-
ziert den Verbrauch fürs Heizen. 
Energieberater und Fachbetriebe 
vor Ort sind dafür die richtigen 
Ansprechpartner. Je stärker die 
Energiepreise in Zukunft steigen 
und je älter ein Haus ist, desto 
höher sind die Einsparpotenzi-
ale durch den Wärmeschutz. Das 
verkürzt die Amortisationszeit für 
die Sanierungskosten erheblich. 
Zusätzlich profitieren Hauseigen-
tümer von attraktiven Förder-
mitteln, die bis zu einem Viertel 
der Investitionen für die Däm-
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mung betragen können. Auf die-
se Weise will der Staat die Sanie-
rungsquote bei Bestandsbauten 
erhöhen, um die nationalen Kli-
maziele zu erreichen. 

Alles dicht?
Eine gute Dämmung nützt nur et-
was, wenn auch andere „Einfalls- 

• Bauwerksabdichtung &
 Rissinjektion
• Gebäude- &
 Schimmelsanierung
• Fassaden- & Betonsanierung

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Frohe Weihnachten 
und einen guten 
Start ins Jahr 2022!

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

tore“ für Kälte geschlossen wer-
den. Wer im Winter Heizkosten 
sparen sowie Zugluft und Feuch-
tigkeit in den eigenen vier Wän-
den vermeiden möchte, sollte 
rechtzeitig einen kritischen Blick 
auf Fenster und Türen richten. 
Nur wenn alle Dichtungen intakt 
sind, haben Kälte, Wind und Re-
gen keine Chance. Denn alte und 
verbrauchte Dichtungen führen 
nicht nur zu Unbehagen und so-
gar Schimmelbildung, sondern 
auch zu steigendem Energiebe-
darf. Dies kann zu hohen Heizko-

stennachzahlungen führen. Ver-
hindern kann man dies, indem 
man Fenster- und Türdichtungen 
nicht nur fachgerecht prüft, son-
dern auch vom Profi austauschen 
lässt. Das Schließen von Rollläden 
reduziert den Wärmeverlust zu-
dem um etwa 20 Prozent.

Fenster modernisieren 
Im Neubau sind heute Dreifach-
verglasungen üblich. Aber auch 
bei der Modernisierung im Alt-
bau können sie zu geringeren 
Heizkosten und mehr >>>  



14 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2021 Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2021 | 15

Bau und Handwerk Bau und Handwerk

Foto:djd/IWO-Institut für Wärme und Mobilität/ 
Andrey-Popov/ stockadobe.com

>>> Behaglichkeit beitragen. 
Neue Fenster sparen aber nicht 
nur Wärmeenergie ein, son-
dern verbessern zusätzlich das 
Raumklima. Zugluft oder klam-
me Bereiche rund um die Glasflä-
chen lassen sich damit komplett 
vermeiden. Dafür sorgen die 
Schichttechnologie und die mit 
Edelgas befüllten, abgedichteten 
Zwischenräume der Scheiben. 
Zusätzlich profitieren Hauseigen-
tümer von der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG), die 
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bei Einzelmaßnahmen wie einem 
Fensteraustausch bis zu 25 Pro-
zent der Sanierungskosten betra-
gen kann. 

Die Heizung
Niemand sollte im Winter in ei-
ner kalten Wohnung oder in 
einem kühlen Haus sitzen. Aber 
die Absenkung der Raumtempe-
ratur um nur ein Grad senkt die 
CO2-Emissionen eines Vier-Per-
sonen-Haushalts nach Greenpea-
ce-Berechnungen pro Jahr um 

rund 350 Kilogramm. Senkt man 
die Temperatur in der Nacht in 
der Wohnung generell auf 15 bis 
16 Grad, spart das noch einmal 
knapp 300 Kilogramm CO2 ein. 
Empfehlenswert sind deshalb 
programmierbare Thermostate, 
die dafür sorgen, dass nur zu den 
vorab eingegebenen Zeiten ge-
heizt wird. Außerdem sollten Sie 
darauf achten, dass die Heizkör-
per nicht durch Möbel zugestellt 
sind. Denn nur so kann die er-
wärmte Luft richtig zirkulieren. 

Rechtzeitig modernisieren 
We n n  e i n  H e i z ke s s e l  l ä n -
ger als 20 Jahre seinen Dienst 
tut, sollte ein Austausch vor-
genommen werden, da die 
Heiztechnik inzwischen deut-
lich effizienter ist. So spart ein 
moderner Öl-Brennwertkessel 
im Vergleich zu älteren Stan-
dard- oder Niedertemperatur-
kesseln Brennstoff und somit 
auch Treibhausgasemissionen 
ein. Zusätzlich lassen sich erneu-
erbare Energien einbinden und 
machen so eine moderne Hy-
bridheizung aus der Anlage. 

Richtig lüften
Es klingt banal, aber richtiges 
Lüften bringt sehr viel: Anstatt 
die Fenster „auf Kipp“ zu stel-
len, sollte man sie immer für 
wenige Minuten komplett >>> 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und alles
Gute im neuen Jahr. Bleiben Sie gesund.

Bauunternehmung
HAFERKEMPER GmbH & Co. KG
Zum Geisterholz 10 · OELDE · Telefon (02522) 4149

www.haferkemper-bau.de

Maurerarbeiten
Stahlbetonarbeiten
Sanierungsarbeiten
Beton-, Bohr- und Schneidarbeiten
Schlüsselfertiges Bauen
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

www.metallbau-brueggemann.de • info@ metallbau-brueggemann.de

Kruppstraße 23
59227 Ahlen
02382 / 9408683

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

>>> öf fnen – möglichst so, 
dass Durchzug entsteht. Dabei 
sollten die Heizkörper ausge-
stellt sein. Das Stoßlüften ist vor 
allem in Bad und Küche wichtig, 
damit hier entstandener Was-
serdampf schnell nach drau-
ßen abziehen kann. In vielen 
neuen Gebäuden sind bereits 
Komfortlüftungsanlagen ein-
gebaut, die in allen Räumen 
vollautomatisch für die rich-
tige Menge frischer Luft sor-
gen. Anlagen mit Wärmerück-
gewinnung reduzieren sogar 
den Wärmeverlust, der bei der 
Fensterlüftung zwangsläufig  
entsteht.

Als „Masterplan-Kommune 
100% Klimaschutz“ werden 
in Beckum sukzessive Klima-
schutz-Maßnahmen umge-
setzt.

Beckumer:innen erhalten zum 
Beispiel bis zu 1.000 Euro beim 
Kauf eines elektrisch betriebe-
nen Lastenfahrrades, bis zu 500 
Euro für ein muskelbetriebenes 
Lastenfahrrad und 100 Euro für 
einen Fahrradlasten-/Kinderan-
hänger. Förderanträge können 
aktuell noch kurzfristig gestellt 
werden, denn es stehen noch 
ausreichend Mittel zur Verfü-
gung.
In Beckum wird ebenfalls die Er-
richtung einer extensiven Dach-
begrünung mit maximal 30 Euro 

pro Quadratmeter gefördert. 
Die Dachbegrünung muss min-
destens eine Aufbaustärke von  
6 Zentimetern aufweisen und  
10 Quadratmeter groß sein. In 
2021 stehen insgesamt 30.000 
Euro an Haushaltsmitteln zur 
Verfügung. Dachbegrünungen 
tragen unter anderem zur Ver-
besserung des Mikroklimas bei, 
indem sie Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen bieten und Schad-
stoffe aus der Luft filtern. Auch 
im nächsten Jahr sollen entspre-
chende Mittel im Haushalt einge-
plant werden. Insgesamt wurden 
mithilfe des städtischen Förder-
programms bisher mehr als 500 
Quadratmeter Dachfläche be-
grünt. Weitere Infos: 
www.beckum.de/klimabewusst.html.

Klimaschutz in Beckum 
Lastenfahrräder und Dachbegrünung werden gefördert

Stromfresser reduzieren
Wer seine herkömmlichen Leuch-
ten durch LED ersetzt, kann bis 
zu 80 Prozent des Stromver-
brauchs für die Beleuchtung ein-
sparen. Das liegt vor allem daran, 
dass LED die eingesetzte Ener-
gie deutlich besser in Licht um-
setzt als andere Leuchtmittel. 
„Vor vier Jahren wurde das Ener-
giesparpotenzial von LED-Leuch-
ten in einer Studie analysiert:  
Bereits damals konnte durch den 
weltweiten Einsatz von LEDs die 
Energieleistung von 162 Koh-
lekraftwerken eingespart wer-
den“, erläutert Experte Ralph 
Kampwirth. (dzi/djd)

Schleedahlstr. 08
Ennigerloh
Rufens Sie uns an: 
02524 1685

Frohe 
    Weihnachten!Frohe 
    Weihnachten!
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Immobilien

einer Eigentumswohnung be-
achten sollten, haben wir hier 
einmal zusammengefasst.

Experten zu Rate ziehen
Wer schon einmal auf Woh-
nungssuche war, weiß: Ein ein-
ziger Blick in die Zeitung oder in 
Onlineportale reicht meist nicht 
aus. Noch schwieriger gestaltet 
es sich, wenn Sie eine Wohnung 

kaufen wollen. Für Kaufinteres-
senten kann es deshalb sinnvoll 
sein, sich mit der Immobilien-
suche direkt an eine:n Makler:in 
zu wenden. Neben der Zeiter-
sparnis bringen die Profis gute 
Marktkenntnis und Know-how 
mit. Sie prüfen zum Beispiel, ob 
die Immobilie hält, was in der 
Anzeige versprochen wird. Stim-
men die technischen und bau-

rechtlichen Angaben? Wie sieht 
es mit dem Renovierungsstand 
der Wohnung aus? Außerdem 
kann der Makler die Lage und 
den Zustand der Immobilie, also 
den realistischen Wert des Ob-
jekts, einschätzen. Der poten-
zielle Käufer kann sicher sein, 
dass das ihm angebotene Objekt 
den Preis rechtfertigt. 

Fallstricke bei Neubauten
Wer Wohnraum in einem neu 
gebauten Mehrfamilienhaus er-
wirbt, tritt in aller Regel nicht 
als Bauherr, sondern als Käufer 
auf. Was auf Anhieb nach weni-
ger Verantwortung für den Bau-
ablauf klingt, kann aber auch 
Tücken haben, berichtet der 
Verbraucherschutzverein Bau-
herren-Schutzbund e. V. (BSB). 
Denn ähnlich wie Bauherren im 
Eigenheim müssen Wohnungs-
käufer ebenfalls darauf achten, 
dass sie für ihr gutes Geld die 
vereinbarte Leistung in mängel-
freiem Zustand erhalten.
Da Eigentumswohnungen in 
vielen Fällen von einem Bauträ-
ger erstellt werden, haben die 
künftigen Besitzer oftmals kaum 
Möglichkeiten, Qualität und 
Mängelfreiheit direkt zu über-
prüfen. Es empfiehlt sich da-
her, unabhängige Sachverstän-
dige wie die Bauherrenberater 
des BSB zur Unterstützung ein-
zubinden. Sie können eine zu-
sätzliche Kontrollinstanz bilden, 
damit mögliche Mängel – >>> 

Den Traum von den eige -
nen vier Wänden hegen viele 
Menschen, die noch zur Mie-
te wohnen. Es muss aber nicht 
immer das Eigenheim mit Gar-
ten sein. Gerade in Ballungs-
gebieten, in denen Grund und 
Boden rar und teuer sind, sind 
Eigentumswohnungen oft der 
bessere Weg zum Immobilien-
besitz. Was Sie beim Erwerb 
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Sicher in die neue Eigentumswohnung
Tipps für den Kauf Ihrer vier Wände

Baulücken zu � nden wird immer problematischer. Doch es gibt eine Lö-
sung: Eigentümer individuell beraten, Grundstücke schlau entwickeln 
und im Ergebnis mehr Wohnraum scha� en. Mit dieser Strategie hat 
sich Wecker Immobilien e.K. aus Beckum im Bereich der Projektierung 
erfolgreich im Markt etabliert..

Ein Grundstück zu verkaufen erscheint derzeit für manche nicht sinnvoll, da 
das Geld auf der Bank keinen lohnenden Ertrag abwirft. Minuszinsen sind 
in aller Munde, aber ein ungenutztes Grundstück kostet eigentlich auch 
nur Geld. Steuern, Versicherungen und nicht zu vergessen, die P� ege der 
Liegenschaft. 

Sorglos verkleinern? Wohnung sichern! „Grundstücke können dem Markt 
zugeführt werden, wenn dem Eigentümer bei einem Verkauf bzw. innerhalb 
einer Neubaumaßnahme ein fortwährender Nutzen entsteht“ erklärt der In-
haber Oliver Wecker. Zum Beispiel, wenn Wohnungen auf einem Grundstück 
projektiert werden. Denn aus Wohnungen Miete zu generieren ist lukrativ 
und nachhaltig. Ein Wohnbaugrundstück mit älterem Hausbestand durch 
Neubau zu ersetzen ist eine weitere nutzbringende Idee. Bei gutem Zu-
schnitt lassen sich ab etwa 500 m² kleine Doppeleigenheime planen. Entwe-
der zieht der Eigentümer selbst in eines der geplanten Eigenheime ein oder 
es wird „im Tausch“ eine andere projektierte Eigentumswohnung vermittelt. 
Nicht nur für Eigentümer, die sich kleiner setzen möchten ist das ein Gewinn, 
sondern auch für Familien, die ein neues Zuhause suchen. 

Ob Umbau, Abriss und Neubau oder Verkauf. Auch Erben stehen vor 
der Herausforderung eine optimale Lösung zur Verwertung des Nach-
lasses zu � nden. Ein voreiliger Verkauf verschenkt gewinnbringende 
Substanz. „Wir schließen bei der Planung des Vorhabens alle Interessen 
mit ein und arbeiten mit namenhaften Architekten und Bauträgern 
durchdacht zusammen. Inklusive Moderation bei Erbengemeinschaf-
ten“ erläutern die spezialisierten Immobilienberater vom Wecker-Team. 

So wurden in den letzten drei Jahren 110 Eigentumswohnungen im 
Rahmen von Neubauprojekten allein im Kreis Warendorf und in Münster 
von Wecker Immobilien entwickelt und mit namenhaften Investoren 
sowie Architekten gebaut.  Die nächsten vielversprechenden Projekte 
in der Umgebung (Drensteinfurt, Münster, Oelde, Warendorf ) stehen 
bereits in den Startlöchern und sind aktuell in Vorbereitung. Das tatkräf-
tige Unternehmen ist auf Wachstumskurs und teilt zukunftsorientiert 
mit: „Wir brauchen Verstärkung“.

           Erfahrene Spezialisten 
entwickeln Grundstücke 

Von der Idee bis zur Finanzierung. Ob Immobilienkauf oder Moderni-
sierung, die richtige Finanzierung ist entscheidend. Wecker Immobilien 
e.K. ist Franchisepartner der Dr. Klein Privatkunden AG und bietet Zins-
sicherheit, Fördermittel, Forward-Darlehen sowie Ratenkredite und hat 
rund 400 Bankpartner im Angebot für ein maßgeschneidertes Finanzie-
rungsangebot.

Steigende Baukosten wirken sich auf Neubauten mit Preiserhöhungen 
aus. Dem Grundstück droht Werteverlust, denn der Bau soll sich für alle 
Beteiligten rechnen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, startet am 
besten zeitnah mit seiner Grundstücksentwicklung. In einem persön-
lichen Gespräch, bei einer Tasse Kaffee, lassen sich erste Gedanken 
sammeln und professionell erörtern. 

Einfach anrufen unter 
02521 85 39 800, Termin vereinbaren 
und das 8-köp� ge Team in der Nordstraße 55 besuchen. 

Weitere Informationen gibt es auf www.weckerimmobilien.de.
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Immobilien

Generationenfreundliches Wohnen im Grünen 
Verkaufsstart für zwei Mehrfamilienhäuser 
in Dolberg

>>> nicht nur in der eigenen 
Wohnung, sondern auch im Ge-
meinschaftseigentum – frühzei-
tig erkannt und rechtzeitig be-
seitigt werden können.

Der Kaufvertrag
Zum Kauf einer Neubauwoh-
nung gehört eine Vielzahl an 
Unterlagen. Käufer:innen sollten 
die Prüfung des Vertragswerks 
nicht unterschätzen und sich 
von Expert: innen beraten las-
sen. Denn Mehrfamilienhäu-
ser mit Eigentumswohnungen 
sind komplexe Bauträgerpro-
jekte: Der Bauträger ist Bau-
herr sowie Eigentümer des Bau-
grundstücks und verkauft keine 
Wohnung, sondern einen Mitei-
gentumsanteil an einem Grund-
stück, zu dessen Bebauung er 
sich verpflichtet. Zu den Unter-
lagen gehören also der Kauf-
vertrag mit Bauverpflichtung, 

zudem die Bau- und Leistungs-
beschreibung, der Lageplan, die 
Baupläne und Bauzeichnungen. 
Auch die Teilungserklärung, 
die Gemeinschaf tsordnung 
und die Abgeschlossenheits-
bescheinigung sollten vorlie-
gen. Die Sonderwünsche bei 
der Ausstattung und auch ge-
plante Eigenleistungen sollten 
die Käufer: innen in den Ver-
trag aufnehmen und somit no-
tariell beurkunden lassen. So 
ersparen sie sich potenziellen 
Ärger auf den letzten Metern 
vor dem Einzug. Zudem müs-
sen im Bauträgervertrag ver-
bindliche Angaben zum Fer-
tigstellungstermin oder, wenn 
dieser zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses nicht angegeben 
werden kann, zumindest Anga-
ben zum Baubeginn und Dau-
er der Bauausführung enthalten  
sein.

Beschlüsse der 
Gemeinschaft prüfen
Mit dem Kauf einer Wohnung 
werden Sie z wingend Mit-
glied einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft. Diese Mit-
gliedschaf t ist mit Rechten 
und einer Vielzahl von Pflich-
ten verbunden, die es vorab zu 
prüfen gilt. Darauf verweisen 
die E xper t : innen des Bau -
herren-Schutzbunds e.V. (BSB). 
Die Gemeinschaftsordnung legt 
die Basis und kann nur mit Zu-
stimmung aller Wohnungsei-
gentümer : innen veränder t 
werden. Ihre Regelungen zum 
Stimmrecht, zum zukünftigen 
Stimmanteil in der Eigentümer-
versammlung sowie zur Kos-
tenverteilung sollten Sie daher 
sorgfältig prüfen. Auch können 
sich in der Gemeinschaftsord-
nung Regelungen zur Nutzung, 
zum Nutzungszweck und zur 
Ausübung beruflicher Tätig-
keiten finden. Zudem sollten 
Sie die Beschlüsse der zurücklie-

genden Eigentümerversamm-
lungen kennen. Denn auch an 
sie sind Sie als zukünftiges Mit-
glied der Gemeinschaft gebun-
den. So könnten Maßnahmen 
beschlossen worden sein, die 
eine Sonderumlage nach sich 
ziehen, die auch der Käufer zah-
len muss. Auf Grundlage des 
Wirtschaftsplans für das kom-
mende Jahr werden zudem das 
monatlich zu zahlende Haus-
geld (Betriebskosten sowie die 
Verwaltungs- und Instandhal-
tungskosten) und die Instand-
haltungsrücklage festgelegt – 
auch diese Kosten sind für den/
die Käufer: in bindend. Ein er-
stes Bild von der Gemeinschaft 
erhalten Sie bereits durch die 
Lektüre der Versammlungspro-
tokolle. Zudem sollten Sie sich 
über die Zusammensetzung der 
Gemeinschaft und den Anteil 
von Selbstnutzern und Kapital-
anlegern informieren sowie prü-
fen, ob Wohngeldrückstände 
bestehen. (dzi/djd/bsb e.V.)
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Wohnraum in Dolberg ist be-
gehrt. Um mehr Platz für alle 
Generationen zu bieten, ent-
stehen an der Lambertistraße 
49 zwei attraktive Mehrfami-
lienhäuser mitten im Grünen. 
Sie beherbergen insgesamt 
22 Eigentumswohnungen in-
klusive Tiefgarage, die ein-
zeln zum Verkauf angeboten  
werden.

Die Fertigstellung ist für bis Mit-
te 2023 geplant. Für den Inve-
stor K&K Projekt Lambertistraße 
GmbH, vertreten durch die Ge-
schäftsführer Mano Kremers und 
Volker Kaus, bietet Mario Wittkow-

Otremba vermietet wieder aktuell in Ahlen-Vorhelm!
Tolle 3 ½ Zimmer-Wohnung, Wfl. ca. 113 qm, 1. OG, großer 
Wohn-/Essbereich, Bad mit Dusche, Schlafzimmer und 
Kinderzimmer, Balkon ca. 32 qm, hochwertige Ausstattung, 
elektr. Rollladen, Garage möglich, Aufzug barrierefrei! 
Einzug ca. Anfang 2022 , Miete 960 € + NK ca. 200 €. 
Auch kleinere Wohnungen noch möglich!

Neubau
Mietwohnungen

in Vorhelm

Otremba GmbH & Co. KG
Westfalendamm 45
59227 Ahlen
H. Jäger: 0171 4162 765
klaus.jaeger@otremba24.de
www.otremba24.de

Bei Interesse schnell melden! Gern geben wir Ihnen  
weitere Auskünfte und Unterlagen!

sky,  Kaufmann in der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft bei der 
Volksbank Immobilien GmbH,  
die Wohnungen ab sofort zum 
Kauf an.

Die Eckdaten
„Wir schließen eine Baulücke“, sagt 
Wittkowsky.  Wo aktuell noch grü-
ne Wiese ist, werden parallel zur 
Lambertistraße zwei baugleiche, 
dreistöckige Massivhäuser nach 
dem Energieeffizienz-Standard 
KfW 55 mit Namen „Haus Pirol“ 
und  „Haus Eisvogel“ errichtet. Ge-
startet wird mit  „Haus Pirol“.
 Beide Gebäude bestehen aus 
je elf Wohnungen in einer >>>  
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>>> Größe von 64 bis 133 Qua-
dratmetern. Zu jeder der Zwei- 
oder Drei-Zimmer-Wohnungen 
gehört entweder ein Balkon oder 
eine Terrasse, ein Tiefgaragenstell-

platz sowie ein Kellerraum. Die 
komplett schwellenarmen Gebäu-
de werden schlüsselfertig überge-
ben (ausgenommen sind Malerar-
beiten), unterirdisch sind sie durch 

die Tiefgarage (22 Stellplätze) mit-
einander verbunden. Hier befin-
den sich auch noch zwei Fahrrad-
keller und zwei Heizungsräume. 
Mit einem Aufzug gelangt man in 
die drei Geschosse.

Wohnen für alle Generationen
Weil sich in den Mehrfamilien-
häusern sowohl Jung als auch Alt 
wohlfühlen soll, wurde auch in Sa-
chen Komfort an alles gedacht. 
Die Grundrisse sind großzügig, 
hell und freundlich. Die Zugänge 
in die Häuser sind breit und seni-
orengerecht ausgelegt. Wer sich 
seine Grundrissvariante aus zwei 
Optionen selbst aussuchen möch-
te, sollte frühzeitig sein Interesse 
an einer Wohnung bekunden.
 Für behagliche Wärme sorgt in 
beiden Häusern eine energieef-
fiziente Fußbodenheizung, die 
raumweise regulierbar ist. In den 
Bädern und Gäste-WCs werden 
hochwertige Fliesen verlegt, die 
Duschen sind bodengleich ge- 
plant. Das mühsame Hochziehen 
der Fenster-Rollläden ist passé, 
denn sämtliche Rollläden werden 
elektrisch gesteuert. Nicht nur das 

Weitere Infos auch unter 
www.volksbankimmobilien.de.

trägt zur Sicherheit bei. Zusätz-
lich sind die Wohnungen mit Tür-
sprech- und Klingelanlage (mit 
Kamera und Farbbildschirm) aus-
gerüstet. Und: „Sonderwünsche 
können je nach Bauzustand gerne 
berücksichtigt werden.“ 
 Zwar seien die Grundrisse per-
fekt auf die Bedürfnisse von Se-
niorinnen und Senioren zuge-
schnitten, aber besonders die 
Wohnungen im Erdgeschoss 
seien auch für Familien interes-
sant. Denn diese verfügen über 
Freiflächen von bis zu 210 Qua-
dratmeter im Garten. Zudem sind 
Spielmöglichkeiten für Kinder hin-
ter den beiden Häusern ange-
dacht.

Verkauf bereits gestartet
Sie sind jetzt neugierig gewor-
den? Dann wenden Sie sich ver-
trauensvoll an Mario Wittkowsky. 
Der Immobilienmakler der Volks-
bank Immobilien GmbH beant-
wortet Ihnen gerne alle Fragen 
in seinem Büro im Volksbank-Ge-
bäude an der Weststraße 72-74 
in Ahlen. Nehmen Sie jetzt un-
ter Tel. 02382/852333, unter 
0172/5310900 oder per E-Mail an 
m.wittkowsky@volksbankim-
mobilien.de Kontakt auf. 
Übrigens: Es fällt keine zusätz-
liche Käuferprovision an!
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Kreis WarendorfKultur Ahlen / Kultur Beckum

Die Bergischen Symphoniker la-
den ihr Publikum ein, das neue 
Jahr im Dreivierteltakt und mit 
spanischem Temperament zu 
begrüßen. Der Kartenvorver-
kauf für das Neujahrskonzert 
am 1. Januar in Beckum ist ge-
startet.

Beschwingt und mit „Olé!” begrü-
ßen die Bergischen Symphoniker 
unter Leitung ihres Generalmusik-
direktors Daniel Huppert das neue 
Jahr. Beim traditionellen Neujahrs-
konzert am 1. Januar 2022 um 17 
Uhr in der Aula des Berufskollegs 
erwartet die Zuschauer:innen un-

ter dem Titel „Nach Spanien im 
Dreivierteltakt” eine geballte La-
dung spanisches Temperament. 
Daran hat die junge baskische So-
pranistin Naroa Intxausti einen ge-
hörigen Anteil, wenn sie charmant 
Glanzstücke der Zarzuela, der ty-
pisch iberischen Operette, prä-
sentiert. Und selbstverständlich 
gehören zum Konzert auch die 
schwungvollen Melodien der Wie-
ner Walzerkönige.

Kartenvorverkauf
Sichern Sie sich jetzt noch eine 
Konzertkarte im Vorverkauf online 
oder in den Bürgerbüros der Stadt 

Neujahrskonzert Beckum
Jetzt Karten besorgen

Beckum, Tel. 02521/29-222,E-Mail: 
buergerbuero@beckum.de, für 30 
Euro. Oder verschenken Sie einen 
Besuch zum Neujahrskonzert, um 
mit allerfeinster Gute-Laune-Mu-
sik ins neue Jahr zu starten. Der 

Foto: Emil Zander

Auch in diesem Jahr wie-
der haben sich viele Rätsel-
freund : innen auf Schatz-
s u c h e  d u r c h  d e n  K r e i s 
Warendorf begeben. 404 
Teilnehmende haben in den 
Sommerferien die Städte 
und Gemeinden des Kreises 
besucht, um die Fragen des 
b e l i e b t e n  G e w i n n s p i e l s 
zu beantworten. Diesmal 
drehte sich alles um Heima-
thäuser in den Kommunen.

Im Beisein von Landrat Dr. Olaf 
Gericke wurden jetzt die Ge-
winner:innen aus den richtigen 
Einsendungen ermittelt. Über 
den Hauptpreis, eine Wochen-
endreise für zwei Personen an 
die Mecklenburgische Seen-
platte, darf sich Gisela Vigeli-
us aus Ennigerloh freuen. Die 
Ziehung der Gewinner:innen 
übernahm Dilara Willeke, mit 

18 Jahren die jüngste Auszubil-
dende des Kreises.
Die Gewinner:innen des 2. bis 
20. Preises dürfen sich auf at-
traktive Sachpreise wie Ein-
kaufsgutscheine, Powerbanks 
oder Fahrrad Reparatur-Sets 
freuen. Alle übrigen Teilneh-
menden erhalten in den näch-
sten Tagen zudem ein kleines 
Dankeschön fürs Mitmachen.
 „Dass unsere Schatzsuche 
auch nach mehr als 20 Jahren 
so beliebt ist, freut mich sehr“, 
sagt Landrat Dr. Olaf Gericke. 
„In unserem Kreis warten noch 
viele Schätze darauf, entdeckt 
zu werden.“
 Der Kreis Warendorf gra-
tuliert allen Gewinner: innen 
und bedank t sich herzlich 
für die zahlreiche Teilnahme. 
In den Sommerferien 2022 
geht es dann auf die nächste  
Schatzsuche.

Dilara Willeke, jüngste Auszubildende der Kreisverwaltung, übernahm 
im Beisein von Landrat Dr. Olaf Gericke die Ziehung der Gewinner:innen 
der Schatzsuche. Foto: Kreis Warendorf

Schatzsuche 2021
Gewinner:innen stehen fest

Eintrittspreis an der Tageskasse, 
die ab 16 Uhr geöffnet ist, beträgt: 
32 Euro Das Konzert präsentiert 
die Stadt Beckum mit freundlicher 
Unterstüzung der Sparkasse Be-
ckum-Wadersloh.

Zum Konzert laden Bürgermeister Michael Gerdhenrich, die Fachbe-
reichsleiterin Bildung, Kultur und Freizeit der Stadt Beckum Cornelia 
Baumann und Jürgen Schnittker (Sparkasse Beckum-Wadersloh).
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Das RUMBLE in der Schuhfa-
brik war bis 2019 ein jähr-
liches Kult-Festival. Nach der 
Zwangspause im vergange-
nen Jahr gibt es in 2021 end-
lich eine Neuauflage, aller-
d i n g s  i n  e t wa s  k l e i n e re r 
Ausführung. Beim „RUMBLE 
light“ präsentiert die Schuhfa-
brik am Freitag, 17. Dezember, 
ab 20 Uhr die jungen Bands 
„Eyes Wide Shut“, „Pluspol“ 
und „Der Baum vom alten Ap-
fel“ auf der Bühne. Der Eintritt 
ist frei.

„Eyes Wide Shut“ ist eine junge 
Band mit ambitionierten Musi-
kern aus Ahlen. In der Konstel-
lation Noel (Sänger und Gitar-
rist), Johanna (Gitarre), Marius 
(Bass und Trompete) und Adrian 
(Schlagzeug) gibt es sie seit drei 
Jahren. Ihre Wurzeln liegen im 
Juk-Haus und sie covern Bestes 
aus Rock & Pop. 
 Aus dem „Lets play music“-An-
gebot der Schuhfabrik, bei dem 
Jugendliche und junge Erwach-
sene unter Anleitung des Musi-
kers Alex Fischer Instrumente er-

Pressefoto: „Der Baum vom alten Apfel“

lernen können, entwickelte sich 
die Band „Pluspol“. Das Quartett 
bringt Songs von z.B. Bakkus-
han, Juli Willst, Blur, Aligator und 
Sportfreunde Stiller auf die Büh-
ne. 
 „Der Baum vom alten Apfel“ 
haben sich dem Punk verschrie-
ben. Mit dabei sind Michel Kor-
ten am Bass mit samtweicher 
Stimme, Jan Frederic Kielhorn am 
Schlagzeug zum Glück ohne Mi-
krofon und Janik Ahlmann an der 
zerberstenden Gitarre und am 
Gesang. Ihre Musikrichtung be-

Pressefoto: „Eyes Wide Shut“ 

schreiben sie als Deutschpunk.
Es können maximal 100 Konzert-
fans teilnehmen. Der Einlass er-
folgt ab 19.30 Uhr. Die Schuhfa-
brik weist auf das Risiko einer 
auch kurzfristig geänderten Ein-
lassbeschränkung oder eine Ab-
sage aufgrund eines veränderten 
Infektionsgeschehens hin. 
Das RUMBLE 2021 wird gefördert 
durch das Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion des Landes Nordrhein-West-
falen. Mehr Infos: 
www.schuhfabrik-ahlen.de.

RUMBLE light in der Schuhfabrik 
Drei Bands treten am 17. Dezember auf
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Weihnachten
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Weihnachten

Willingen / Olsberg – 282 €
MS-Bhf./City  – 196 €
HAJ / Weeze  –  474 €
Köln Airport  – 455 €
DUS-Airport  – 409 €
FMO-Airport  – 222 €
PAD-Airport  – 209 €
DO-Airport  – 199 €

Kranken-Fahrten/vers. Kassen

2022

Hochzeit - Party Shuttle-Bus
alle Angebote ab (BE/NB) bis 8 Personen!

Roermond Outlet/City – 399 €
Venlo Markt/City  – 366 €

Anhängerverleih Tagespreis ab 11,11 €
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... in unserer Region!       S Sternstunden ...ternstunden ...
Im Advent wird es gemütlich in der Region. Die festlich geschmückten 

 Innenstädte versetzen uns in Weihnachtsstimmung. Händler lassen ihre  

Schaufenster im Lichterglanz erstrahlen und präsentieren Geschenkideen  

zu Weihnachten.  Das macht besonders Lust drauf, für die Lieben nach  

Präsenten Ausschau zu halten. Und auch zu Hause erwacht der  

Weihnachtszauber mit der Weihnachtsdekoration, Adventskranz  

und Co. Leuchtende Kinderaugen gibt’s schon am 6. Dezember,  

wenn sie ganz aufgeregt zu ihren Stiefeln laufen, um herauszufinden,  

was der Nikolaus ihnen hinterlassen hat.

Machen Sie es sich schön, rücken Sie mit der  

Familie zusammen und genießen Sie die 

stimmungsvolle Adventszeit!

Weihnachtliche
Weihnachtliche

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 2022
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Oelde

D i e St a d t  O e l d e l ä d t  a m 
vierten Adventswochenende 
von Freitag bis Sonntag, 17. 
bis 19. Dezember, zum Oelder 
Wintermarkt ein. 

Besucher:innen dürfen sich auf 
ein abwechslungsreiches Büh-
nenprogramm aus Show und 
Musik, auf Hüttenzauber mit 
winterlichem Waren-, Getränke- 
und Speisenangebot sowie er-
weiterte Öffnungszeiten der In-

nenstadt-Geschäfte freuen. 
 Am Freitag wird es musika-
lisch auf der Bühne am Markt-
platz: Besinnliche Weihnachts-
musik und ein DJ-Set stimmen 
von 16 bis 22 Uhr auf die Fest-
tage ein. Ein Termin, den vor 
allem unsere Kleinsten (und ihre 
Eltern) sich merken müssen, ist 
Samstag um 10 Uhr morgens, 
denn dann macht Herr H, der 
bekannte Kinderliedermacher, 
mit seiner „Endlich-Winter-Tour 

Schlendern, schenken, schlemmen
Oelder Wintermarkt mit weihnachtlichem Programm und Hüttenzauber

2021“ auf dem Oelder Winter-
markt halt. Am Samstagnach-
mittag wechseln sich dann eine 
Zaubershow und weihnacht-
liche Musik von Olaf Wittelmann 
ab. Auch der Sonntag hält ab 13 
Uhr viele Programm-Highlights 
bereit. Die Band „The Accoustics“ 
macht den Anfang, bis es um 15 
Uhr mit dem Rudelsingen wei-
tergeht. Wenn es zu dämmern 
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beginnt, wartet ein Feuerspuck-
er mit seiner Show auf und zum 
Abschluss spielt die Band „High 
Infidelity“ – zusätzlich werden 
am Sonntag die Geschäfte der 
Innenstadt geöffnet haben. 
Im Vier-Jahreszeiten-Park Oe-
lde beginnt außerdem an die-
sem Samstag das Parkfestival 
„Winter“ mit dem „Oelder Eisver-
gnügen“. 
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Am Freitag, 17. Dezember, fällt 
um 15 Uhr der Startschuss zum 
diesjährigen Eisvergnügen im 
Oelder Vier-Jahreszeiten-Park. 
Kleine und große Eislauffans 
können bis Sonntag, 9. Januar 
2022, auf Kufen durch den Win-
ter gleiten. Zum 15. Mal lockt 
die rund 500 Quadratmeter 
große Eisfläche auf der Festwie-
se an insgesamt 23 Betriebs-
tagen.

Auch das Eisstock-Kegeln wird 
in diesem Jahr wieder aufgelegt. 
Ohne Schlittschuhe, aber mit 
viel Spaß und guter Laune, kön-
nen Gruppen um Punkte spie-
len. Alle Informationen zum Ab-
lauf und den buchbaren Zeiten 
können ab Ende November auf 
der Website nachgelesen werden. 
Das Sporthaus Diekemper wird 
wie gewohnt die Schlittschuhver-
leih-Station aufbauen.
 Geplant ist auch ein Gastrono-
miebereich, der mit Leckereien, 
heißem Kakao und wärmendem 
Glühwein für schöne Pausen sor-
gen soll. Das unterhaltsame Eis-
laufvergnügen öffnet bis auf 
den ersten Weihnachtstag täg-
lich. Für Inhaber der Park-Kar-

te 2022 gilt täglich freier Eintritt 
auf das Eis. Für alle anderen Eis-
laufkünstler kostet die Tages-
karte einheitlich 6 Euro. Aktuelle 
Informationen rund um die Eis-
bahn gibt es im Internet unter  
www.vier-jahreszeiten-park.de.

Eisvergnügen in Oelde
Eisbahn startet am 17. Dezember
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Rund ums Grün
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Eine frische Tanne bietet wohl 
die schönste Dufttherapie. Das 
unverwechselbare Aroma des 
Nadelgehölzes verbreitet im 
Nu weihnachtliche Stimmung. 
Dazu noch der verführerische 
Duft frisch gebackener Kekse 
– perfekt ist die Vorfreude auf 
das Fest des Jahres. 

Viele Familien können es gar 
nicht mehr erwarten, die eige-
nen vier Wände stimmungsvoll 
zu dekorieren und mit Lichtern 
für eine zauberhafte Stimmung 
zu sorgen. Den Höhepunkt bil-
det dabei der Weihnachts-
baum. Und was bereitet genau-
so viel Freude, wie den Baum zu 
schmücken? Ihn vorher selbst 
in der Schonung auszuwählen. 
Das Weihnachtsbaumschlagen 
ist ein Event, das für viele Fami-
lien längst zum festen Advents-
ritual dazugehört. Im gesamten 
Bundesgebiet bieten Forstämter 
und Forstbetriebe dieses Erleb-
nis an. Interessenten erkundigen 
sich bestenfalls frühzeitig nach 
den Terminen. Da die Bäume aus 
den regionalen Wäldern heiß be-
gehrt sind, sollte man nicht zu 
lange zögern.
 
Ein weihnachtliches 
Willkommen 
Wer am späten Nachmittag bei 
einsetzender Dunkelheit nach 
Hause kommt, freut sich über ei-
nen weihnachtlich leuchtenden 
Empfang. Vom Türkranz über den 
funkelnden Tannenbaum in Mi-
niaturausführung bis zum Schlit-
tengespann, das nur noch auf 

Santa wartet, ist alles stilvoll kom-
binierbar. Und auch die Nach-
barn oder Spaziergänger werden 
sich über die festliche Lichtge-
staltung freuen. Auch der Weg 
zur Haustür, die Stufen davor, der 
Gartenweg oder auch die Ter-
rasse wird mit weihnachtlichen 
Schmuck zum Hingucker. Gemüt-
liche Accessoires wie Laternen, 
Fackeln oder Outdoor-Teelich-
te in verschiedenen Größen zau-
bern eine tolle Atmosphäre.

Strahlende Baumdeko 
für den Garten 
Wenn das ganze Haus mit Licht 
geschmückt wird, bietet es sich 
an, auch die Bäume rundherum 
mit einzubeziehen. Lichterketten 
in unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen verwandeln den Garten 
in ein ganz eigenes Winter-Won-
derland. Der Blick aus dem Fen-
ster beim nachmittäglichen Ad-
ventskaffee wird auf diese Weise 
zum puren Genuss. 

Immergrüne 
Weihnachtspflanzen 
Neben dem allseits bekannten 
Weihnachtsbaum gibt es drei im-
mergrüne Pflanzen, die man mit 
wenig Aufwand in Weihnachts-
pflanzen verwandeln kann: Bu-
xus, Laurus und Chamaecyparis. 
Vor der Eingangstür, im Garten 
oder auf dem Balkon werden 
diese Pflanzen mit stimmungs-
vollem Licht- und Weihnachts-
schmuck eine gute Figur machen. 
So können Sie aus einer langjäh-
rigen Gartenpflanze eine schön 
dekorierte Weihnachtspflanze 

Adventsstimmung im Garten
Weihnachtsbaum und Dekoration 

machen. Mit diesen drei immer-
grünen Pflanzen wird der De-
zember noch stimmungsvoller!

Märchenhaftes Leuchten
Wenn Schnee oder Raureif die 
Natur bedecken, dann sorgt die 
Feuerfackel für warmes Licht im 
Garten. Brennen mehrere gleich-
zeitig, spielt das Flackern der 
Flammen mit Höhe und Tiefe, 
Nähe und Ferne und taucht die 
Dunkelheit in eine märchenhafte 
Stimmung. Der Clou: Als Brenn-
material dient eine Wachsrol-
le, die mit rund 300 Gramm ge-
schmolzenen Kerzenresten und 
einer Toilettenpapierrolle selbst 
hergestellt werden kann. Auch 
Feuerschalen sorgen im Winter 
für Gemütlichkeit, besonders bei 
Fans vom Wintergrillen. (dzi/djd/
akz-o)

Ennigerloh
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Ein kleines Stück Normalität, 
lange herbeigesehnt – das En-
nigerloher Urgestein Walter 
Witte freut sich, alle Interes-
sierten am Freitag, 17. Dezem-
ber, um 18.30 Uhr wieder durch 
Ennigerlohs gute Stube führen 
zu können. 

Herzlich willkommen sind vor 
allem auch Familien, die mehr 
über die Geschichte Ennigerlohs 
erfahren möchten. Nachtwächter 
Walter Witte empfängt Sie an der 
Alten Brennerei, Liebfrauenstraße 
6, in Ennigerloh und führt mit Ge-
schichten aus längst vergangen 
Tagen durch Ennigerlohs Gassen. 
Stilecht im Nachtwächterkostüm 
und mit plattdeutschen Einlagen 
erfahren die Teilnehmenden auf 
dem rund zweistündigen Rund-
gang alles zur Geschichte und 
Entwicklung der Stadt im Her-

zen des Kreises Warendorf. An-
meldungen sind bis zum 16. De-
zember beim Stadtmarketing 
der Stadt Ennigerloh unter stadt-
marketing@ennigerloh.de oder 

Besondere Führung
Nachtwächter lädt zum Stadtrundgang ein

Teil. 02524/28-3010 möglich. Die 
Kosten betragen 5 Euro pro Per-
son. Für Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre ist der Rundgang ko-
stenfrei.

Der Treffpunkt zum Rundgang 
ist um 18.30 Uhr an der „Al-
ten Brennerei“. Weitere Infor-
mationen und Termine sind auf  
www.ennigerloh-erleben.de zu finden.

Nach einem Jahr Unterbre-
chung fand die Mitgliederver-
sammlung der Tafel Enniger-
loh e.V. wieder im Pfarrheim 
St. Jakobus statt, diesmal un-
ter 3G-Bedingungen. Es waren 
auch viele Mitglieder von den 
Ausgabestellen in Beckum, 
Neubeckum, Sendenhorst, Wa-
dersloh und vom Oelder Tisch 
e.V. gekommen.

Der Vereinsvorsitzende Ralf Thor-
wirth dankte den vielen ehren-
amtlichen Helfenden bei den Le-
bensmittelausgaben und gab 
einen Überblick über die Situ-
ation des gemeinnützigen Ver-
eins. Dabei verknüpfte er die 
ökologischen Aspekte von Ab-
fallvermeidung und Ressour-
censchonung mit den sozialen 
Inhalten des Vereins. Rund 450 
Haushalte im Kreis Warendorf ho-
len sich regelmäßig Lebensmit-
tel bei den Tafel-Ausgabestellen 
ab. Bei ca. 7.500 Hartz IV-Haushal-
ten im Kreis würde die Tafel ger-

ne mehr Personen unterstützen. 
Lebensmittel, die sich dem Halt-
barkeitsdatum nähern, erhält die 
Tafel von vielen Händlern in aus-
reichender Menge.
 Ganz herzlich wurde die Ge-
schäftsführerin Christina Rave in 
den Ruhestand verabschiedet. 
Vorher berichtete sie noch sehr 
anschaulich über die praktische 
Arbeit der letzten beiden Jahre 
unter Corona-Bedingungen, den 
damit verbundenen Schwierig-

Tafel-Arbeit weiterhin sehr wichtig 
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

keiten, aber auch über die ziel-
führenden Lösungen. Die neue 
Geschäftsführerin Renate Kop-
penstein konnte sich wegen einer 
Erkrankung nur digital vorstellen.
 Marianne Rochlitz-Kirchhoff 
bedankte sich als Kassiererin bei 
den Städten mit Ausgabestellen 
für die Unterstützung bei den 
Mietkosten und für die große 
Spendenbereitschaft vieler Bür-
ger:innen und Firmen. Die finan-
zielle Situation der Tafel ist zwar 

weiterhin stabil, aber wegen der 
dringend notwendigen Ersatz-
beschaffung für den 18 Jahre al-
ten Tiefkühl-LKW werden weitere 
Sponsoren gesucht.
 Die turnusgemäße Wahl des 
Vereinsvorstands bestätigte den 
gesamten Vorstand einstimmig 
im Amt. Nur für die Ausgabestel-
le Sendenhorst wurde Martin Lüt-
ke-Verspohl gewählt, da Manfred 
Weng nach über zehn sehr ak-
tiven Jahren nicht wieder antrat.

Der wiedergewählte Vorstand der Tafel Ennigerloh e.V. Foto: Horizonte e.V.
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Senioren
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Senioren

Viele Menschen assoziieren Ein-
samkeit vor allem mit dem Alter. 
Die Horrorvorstellung der oder 
des einsamen Alten ohne An-
gehörige oder Partner belastet 
auch schon jüngere Menschen. 
Aber auch in jungen Jahren kann 
man sich ungeliebt und von der 
Welt abgeschnitten fühlen.

Was im Alter meist durch den Ver-
lust des Partners und von Freunden 
passiert, wiederfährt Menschen 
jüngerer Altersgruppen durch an-
dere Ereignisse. Bei den ganz jun-
gen Leuten kann dies zum Beispiel 
der Umzug in eine neue Stadt we-
gen des Studiums oder der Ausbil- Symptome

Einsamkeit zeigt sich durch vielfäl-
tige Beschwerden, die auch Men-
schen treffen können, die augen-
scheinlich in einer glücklichen 
Beziehung stecken. Alleinsein ist 
nicht der einzige Grund für Ein-
samkeit, es ist auch die Einstel-
lung zum Leben selbst. Fühlen Sie 
sich einsam? Dann leiden Sie wo-
möglich an folgenden Beschwer-
den: Nervosität, Reizbarkeit, Müdig-
keit, innere Leere, Schlafstörungen, 
depressiven Verstimmungen, To-
desgedanken. Beachten Sie: Wenn 

die negativen Gefühle überhand 
nehmen, sollten Sie sich nicht da-
vor scheuen, Hilfe zu suchen! Der 
Besuch beim Therapeuten kann Ih-
nen wieder zu mehr Lebensfreude 
verhelfen.

Ratschläge von der Expertin
Wer noch nicht in eine behand-
lungsbedürftige Depression ab-
gerutscht ist, der kann selbst 
versuchen, der Einsamkeit zu ent-
kommen. Egal, ob jung oder alt. Die 
amerikanische Psychologin Tchiki 
Davis, Ph.D., hat Tipps zusammen-

gestellt:
Selbstliebe. Wer sich einsam fühlt, 
sollte sich nicht selbst dafür fertig 
machen, sondern auf sich Acht ge-
ben und etwas Gutes für sich tun. 
Etwa ein Spaziergang im Wald oder 
ein Tag im Spa. 
Sich auf den Moment konzen-
trieren. Ein schönes Erlebnis, das 
nicht einmal ein Riesen-Ereignis 
sein muss, genießen, sich dran er-
freuen und gern mit anderen Men-
schen teilen. Aber nicht in Social 
Media, sondern z.B. mit Arbeitskol-
legen, über einen Anruf mit Freun-
den. So bleibt man auch in Kontakt!
Sprechen Sie mit Fremden! Studi-
en haben ergeben, dass sogar trivi-
ale Interaktionen wie Smalltalk mit 
Fremden wie dem Barista in der 
Bar oder dem/der Kassierer:in im 
Supermarkt uns helfen, sich sozial 
mehr eingebunden zu fühlen.
Nicht zu sehr auf sich selbst fo-
kussieren. Gern vergleichen wir 
uns mit anderen und konzentrie-
ren uns auf falsche Ideale und Din-

ge, die wir gern (auch) hätten. Statt-
dessen sollte man darauf achten, 
was man geben kann, z.B. etwas 
für einen guten Zweck machen. 
Dies richtet den Fokus weg von uns 
selbst und gibt uns das gute Ge-
fühl, etwas Gutes getan zu haben.
Gedanken durchbrechen. Im-
mer wieder darüber nachzuden-
ken, warum man einsam ist, hilft 
nicht weiter. Also machen Sie et-
was Aktives und gehen Sie raus, 
zum Sport oder vereinbaren Sie 
Verabredungen für die kommen-
den Tage.
Aufs Wesentliche konzentrieren. 
In welchen Momenten fühlen Sie 
sich besonders einsam? Und wann 
gerade nicht? Seien Sie achtsam, 
denn so können Sie mehr von den 
Aktivitäten in den Alltag integrie-
ren, die Ihnen das Gefühl geben, 
wichtig und wertvoll zu sein. 
Das eigene Netzwerk nutzen. 
Es kling vielleicht skurril, aber 
auch Menschen mit einem groß-
en Freundes- und Bekanntenkreis 

können sich einsam fühlen. Dage-
gen hilft verabreden! Zum Beispiel 
einmal pro Woche einen festen Ter-
min einplanen, an dem man sich 
mit jemandem trifft. Wer weiß, viel-
leicht reaktivieren Sie so eine alte 
Freundschaft!

Tipps speziell für Senioren
Ältere Menschen sollten sich nicht 
einigeln, sondern, sofern möglich, 
aktiv am Leben teilnehmen.  Ein Eh-
renamt im Alter kann eine unglaub-
liche Bereicherung darstellen, z.B. 
als Vorlese-Oma im Kindergarten. 
Ein Hobby, Sport, ein Haustier: Hal-
ten Sie sich auch im Alter auf Trab! 
Offen für neue Kontakte sein und 
sich nicht vor moderner Technik 
scheuen, ist ein weiterer Tipp ge-
gen Einsamkeit. Gerade wenn Ver-
wandte weit weg wohnen, können 
seniorengerechte Smartphones 

oder Tablets helfen, in Kontakt zu 
bleiben und Erlebnisse zu teilen . 
Es gibt Smartphones und Tablets 
speziell für Menschen 60 plus. Trotz 
einfacher Bedienung und über-
sichtlicher Navigation muss man 
nicht auf zeitgemäße technische 
Standards wie eine Dreifachkame-
ra verzichten. (hs/djd)

dung sein. Oder das Ende einer Be-
ziehung oder langen Freundschaft. 
Umzüge treffen aber nicht nur Stu-
dienanfänger – jeder Neuanfang in 
einer anderen Stadt oder gar ande-
rem Land geht mit der Gefahr der 
Vereinsamung einher, wenn man 
es nicht schafft, Anschluss zu fin-
den. Und der Klassiker in den mitt-
leren Jahren ist das sogenannte 
„Empty-Nest-Syndrom“, wenn die 
Kinder von zu Hause ausziehen 
und man plötzlich wieder mehr 
Zeit für sich hat. Hier besteht die 
Gefahr, in ein Loch zu fallen, weil 
man sich über einen langen Zeit-
raum der Familie zuliebe zurückge-
nommen hat.

Einsamkeit überwinden
So finden Sie wieder Freude am Leben

Gute Pfl ege beginnt mit guter Beratung
Wir möchten den Menschen im Umkreis von Beckum eine breit 
angelegte Unterstützung, sowohl in der ambulanten Pfl ege als 
auch in der Tagesbetreuung bieten. Wir erstellen mit Ihnen ein 
für Sie zutreffendes Leistungsangebot, damit Sie möglichst 
lange in Ihrem Zuhause leben können. Gerne beraten wir Sie in 
einem persönlichen Gespräch bei Ihnen zu Hause. 

Butterschlot GmbH
Werse 5 - 59269 Beckum
Telefon 02521 85770-86
Telefax 02521 85770-87
kontakt@butterschlot.info

Bürozeiten
Montag bis Freitag
8 Uhr bis 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Tagesbetreuung
Montag bis Freitag
8 Uhr bis 17 Uhr
1x monatlich samstags

24 Std. Rufbereitschaft
Telefon 02521 85770-85p

Frohe 
Weihnachten

C. R. S.
Christians-

Reparatur-Service
Die Meisterwerkstatt

für ALLES was Strom braucht!
· Verkauf von Neu- und Gebrauchtgeräten ·

· Seniorengerechte Technik 
für den häuslichen Alltag ·
Telefon: 0 2525/806970

Mobil: 01 72/5 216730
E-Mail: c.r.s-rep.service@gmx.de

Hauptstraße 44
59269 Neubeckum

Frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr!
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Auto fahren im Winter wird be-
sonders gefährlich bei Tempera-
turen rund um den Gefrierpunkt, 
weil sich der Fahrbahnzustand 
dann schnell ändern kann. Wir 
geben Ihnen Tipps, mit denen 
Sie sicher ans Ziel kommen.

Ausreichend Energie 
für kalte Tage
Defekte Batterien sind die unan-
gefochtenen „Seriensieger“, wenn 
es um die Pannenursache Num-
mer eins beim Auto geht. Nach 
Statistiken der Automobilclubs ist 
ein streikender Energiespeicher 
für fast jeden zweiten Defekt ver-
antwortlich. Sobald die Tempera-
turen sinken, steigt die Zahl der 
Fälle rapide an. Wer sich den Ärger 
und den damit verbundenen Zeit-
aufwand ersparen möchte, kann 
mit einem regelmäßigen Batte-

ein- bis zweimal jährlich. Insbeson-
dere zur Frostperiode sollten Au-
tofahrer überprüfen lassen, ob die 
Batterie noch leistungsstark ge-
nug ist“, erläutert Experte Martin  
Körner. 
 Die Fachleute können betagte 
Batterien mit ihren Messungen so-
fort erkennen und rechtzeitig er-
setzen, bevor das Auto nach der 
nächsten Frostnacht streikt. 

Licht an!
Wenn Sie schon einmal in der 
Werkstatt sind, lassen Sie auch 
gleich Ihre Scheinwerfer richtig 
einstellen. Denn auch die richtige 
Beleuchtung ist gerade in der dun-
klen Jahreszeit wichtig für Ihre Si-
cherheit. Mehr als die Hälfte der 
Autofahrer ist mit defekter oder 
fehlerhafter Beleuchtung unter-
wegs. Checken Sie daher unbe-
dingt alle Lichtquellen. Sollten ein 
oder mehrere Leuchtmittel aus-

gefallen sein, müssen diese umge-
hend ersetzt werden. Werden Ab-
blend-, Fern- und Nebellicht mit 
neuen Lampen ausgestattet, müs-
sen die Scheinwerfer anschließend 
von einer Fachkraft eingestellt 
werden. Denn wenn eine Leucht-
wendel nur um einen Zehntel-Mil-
limeter verschoben wird, kann der 
Scheinwerfer blenden oder deut-
lich an Reichweite verlieren.

Winterurlaub
Damit die Anfahrt zum Wintersport- 
urlaub sicher und pannenfrei ver-
läuft, sollte man sich vorab Zeit für 
eine gründliche Pflege und Check 
des Fahrzeugs beim Profi nehmen. 
Wer Gepäck auf dem Dach mit-
nimmt, sollte sich vor dem Kauf 
gründlich in puncto Dachbox in-
formieren. Meist lohnt sich ein hö-
herer Kaufpreis, denn Sie möchten 
ja auch eine Box, die innen trocken 
bleibt. Vor dem Beladen sollten Sie 

auch auf die Dachlast achten, denn 
nicht jeder Wagen kann problem-
los jede Dachbox tragen. Und den-
ken Sie dran, dass Sie die Box in das 
zulässige Gesamtgewicht einpla-
nen. Beim Fahren dürfen Sie die 
Box natürlich auch nicht verges-
sen! Automobilclubs empfehlen, 
nicht schneller als 130 k m/h da-
mit zu fahren. Auch einen längeren 
Bremsweg und verändertes Kur-
venfahrverhalten sollten Sie mit 
einkalkulieren. 
 Schließlich ist die Bereifung bei 
winterlichen Straßenverhältnis-
sen und auf einer geschlossenen 
Schneedecke besonders gefor-
dert. Neben dem korrekt einge-
stellten Reifenfülldruck kommt es 
im Winter noch stärker als sonst 
auf ein ausreichendes Profil an. Ex-
perten etwa von Automobilklubs 
raten dringlich, Winterreifen nicht 
bis zum gesetzlich zulässigen Li-
mit von 1,6 Millimetern abzufah-

ren, sondern bereits deutlich frü-
her auf frische Reifen umzusteigen 
- bei vier Millimetern Profiltiefe. 
Wer kurzfristig neue Reifen oder 
auch Winterkompletträder benö-
tigt, wird im örtlichen Fachhan-
del oder bei spezialisierten On-
line-Händlern fündig. Der Profi in 
der Werkstatt übernimmt dann 
die Montage, sodass man umso 
entspannter in den Winterspor-
turlaub starten kann. Je nach Rei-
seziel gehören auch Schneeket-
ten in den Kofferraum. In vielen 
Hochgebirgsregionen sind sie so-
gar vorgeschrieben. Am besten, 
man informiert sich darüber vor 
Reisebeginn. Noch ein Tipp: Da-
mit vor Ort die Handhabung ge-
lingt, sollte man am besten zu Hau-
se im Trockenen das Aufziehen der 
Ketten in aller Ruhe ausprobieren. 
Nach einer Fahrstrecke von 50 bis 
100 Metern sollte man den Sitz der 
Ketten überprüfen. Abgerundet 
wird die Winterausstattung durch 
ein Starthilfekabel oder ein mo-
biles Ladegerät, Enteisungsmittel, 
eine klappbare Schaufel, um sich 
bei Bedarf aus einer Schneewe-
he befreien zu können, sowie De-
cken im Auto, falls es mal zu einem 
längeren Stau auf der Fahrt in die 
Berge kommen sollte. 

Fuß vom Gas!
Auch wenn‘s lästig ist: Bevor Sie 
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losfahren, das Auto komplett von 
Eis und Schnee befreien. Nur wer 
gute Sicht hat, kann auch gut rea-
gieren. Außerdem dürfen hinter-
herfahrende Autos nicht durch 
herabfliegenden Schnee oder Eis 
gefährdet werden. Sprich: Eiskrat-
zer und Handbesen gehören jetzt 
in jedes Fahrzeug.
 Sobald Sie bei winterlichen 
Straßenverhältnissen unterwegs 
sind, passen Sie die Geschwin-
digkeit an und halten Sie genü-
gend Abstand zum Vordermann. 
Niedertouriges Fahren im hohen 
Gang erleichtert das Weiterkom-
men auf glatten Straßen – die Rei-
fen bauen besseren Grip auf. Des-
halb bei Glätte z.B. im zweiten 
Gang anfahren.
 Machen Sie gelegentlich eine 
kurze Bremsprobe auf freier Stre-
cke, wenn keine Gefahr für ande-
re besteht. Dadurch bekommen 

Sie ein Gefühl für die Straßensi-
tuation und den Bremsweg auf 
glatter Fahrbahn. Der kann bis zu 
fünf Mal so lang sein wie auf tro-
ckenem Asphalt! Kommt das Fahr-
zeug auf gerader Strecke trotzdem 
ins Schleudern, auskuppeln, brem-
sen und schnell, aber gefühlvoll 
gegenlenken. ESP hilft beim Sta-
bilisieren des Autos. Reagiert das 
Fahrzeug nicht mehr, hilft nur eine 
Vollbremsung.
 Vorsicht bei schwankenden 
Temperaturen um den Gefrier-
punkt. Jetzt kann sich die Fahr-
bahnoberfläche ständig verän-
dern. Schnee und Glätte führen oft 
zu langen Staus. Kalkulieren Sie be-
sonders im Berufsverkehr längere 
Fahrzeiten ein. (dzi/djd/ADAC)
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beugen.
 Der Grund für die Pannen in 
der kalten Jahreszeit ist einfach 
zu erklären. Niedrige Außentem-
peraturen führen dazu, dass die 
chemischen Prozesse langsamer 
ablaufen, die Batterie kann so-
mit nicht mehr den hohen Bela-
stungen beim Start des Motors 
standhalten. Immer wieder kommt 
es auch zu einer sogenannten Tie-
fentladung. Dabei werden alle En-
ergiereserven über Nacht aufge-
zehrt, beispielsweise durch eine 
vergessene Fahrzeugbeleuchtung, 
zusätzliche Verbraucher, einen 
Fehler in der Elektronik oder einen 
Kurzschluss. Ein frühzeitiger Win-
ter-Check zum Paketpreis, wie ihn 
viele Werkstätten anbieten, sorgt 
vorbeugend für Abhilfe. „Eine fach-
gerechte Wartung empfiehlt sich 

Auto fahren im Winter
Sicher unterwegs bei Nebel, Eis und Schnee
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MEYERGMBH

H.

Verkauf von Oldtimerteilen für
Mercedes-Benz-Fahrzeuge

Speziell für 190 SL fast alles auf Lager, auch für W113
viele Teile auf Lager bzw. kurzfristige Beschaffung möglich

Söterner Str. 12 • 55767 Meckenbach • Tel. 0 67 82 / 4 08 33 • Fax 0 67 82 /  4 09 33

Frohe Weihnachten!



Fotos: 
Dr. August Oetker 
Nahrungsmittel KG

Zweige frischer Thymian.
 Für die Blaubeersoße: 250 g 
Heidelbeeren (Blaubeeren), 2 TL 
Dr. Oetker Gustin Feine Speise-
stärke, 4 EL Wasser, 200 ml Port-
wein, 100 g Zucker, 1 Msp. ge-
mahlener Zimt, 1 Pck. Dr. Oetker 
Finesse Geriebene Zitronenscha-
le, Salz, 75 g Dr. Oetker Crème 
fraîche Classic.

Zubereitung 
Vorbereiten: Für den Süßkartof-
felstampf Zimtstange und Kar-
damomkapseln in einen Kaffee-
filter geben und mit Küchengarn 
verschließen (Gewürzsäckchen). 
Süßkartoffeln schälen und in 
Stücke schneiden. In einem Topf 
mit etwa 300 ml Wasser bedeckt 
zum Kochen bringen. 1 TL Salz 
und Gewürzsäckchen hinzufü-
gen und in etwa 20 Minuten mit 
Deckel gar kochen. Für den Spitz-
kohl Spitzkohlblätter waschen. 
Von den Spitzkohlblättern den 
mittleren Strunk entfernen und in 
mundgerechte Stücke reißen. Die 
Stücke in kochendem Salz-Na-
tronwasser 1 Min. blanchieren, 
dann in kaltem Wasser abschre-

cken und gut abtropfen lassen. 
Backofen auf Ober-/Unterhitze 
etwa 90 °C, bei Heißluft etwa 70 
°C vorheizen (Rost vorher raus-
nehmen).
 Rehrückenfilet braten: Reh-
rückenfilets mit Küchenpapier 
trocken tupfen. 1 EL Speiseöl in 
einer Pfanne erhitzen. Erst 4 Reh-
rückenfilets von jeder Seite 2-3 
Minuten darin bei mittlerer Hit-
ze anbraten. Dann von beiden 
Seiten salzen und pfeffern. Aus 
der Pfanne nehmen und auf den 
Backofenrost legen. Die restlichen 
4 Filets in dem restlichen Öl ent-
sprechend anbraten und würzen. 
Rosmarin- und Thymianzweige 
kurz mitbraten. Das Rehrücken-
filet mit den Kräutern auf den 
Rost legen und im auf mittlerer 
Schiene im Backofen etwa 25 Mi-
nuten weitergaren. Zum Auffan-
gen des Bratensafts unten in den 
Backofen ein Blech schieben. Hin-
weis: Wenn das Filet etwas länger 
im Backofen bleibt, kann bei die-
ser Temperatur nichts passieren.
 Blaubeersoße zubereiten: 
Blaubeeren verlesen. Gustin mit 
Wasser in einem Schälchen mit 
einem Schneebesen verrühren. 

Portwein, Zucker, Zimt und Fines-
se in die Pfanne geben und auf-
kochen. Blaubeeren dazugeben 
und so aufkochen, dass sie noch 
als ganze Beeren zu erkennen 
sind. Angerührtes Gustin sowie 
aufgefangenen Bratensaft ein-
rühren und kurz aufkochen. Die 
Soße mit Salz abschmecken. 
 Nun die Kartoffeln abgießen, 
durch eine Kartoffelpresse drü-
cken oder mit einem Kartoffel-
stampfer zerstampfen. Crème 
fraîche und Olivenöl unterrüh-
ren und mit Salz und Muskat ab-
schmecken. In einer Pfanne Öl 
erhitzen und die Spitzkohlblät-
ter von beiden Seiten kurz anbra-
ten. Mit Salz und Muskat würzen. 
Filets in schräge Stücke schneiden 
und mit der Blaubeersoße, dem 
Spitzkohl und dem Süßkartoffel-
stampf anrichten. Auf die Blau-
beersoße ein paar Crème-fraîche-
Kleckse setzen.

Das Dessert
Zum Abschluss gibt’s Vanille-Eis 
verfeinert mit Zimt und selbst-

gemachten karamellisierten Wal-
nüssen in der Muffinform einge-
froren – dazu heiße Kirschen mit 
Glühwein.
 Sie brauchen für das Zimt-
eis: 50 g Zucker, 1 Pck. Dr. Oet-
ker Bourbon Vanille-Zucker, 50 g 
Schlagsahne, 50 g gehackte Wal-
nüsse (grob), 250 ml kalte Milch, 
1 Pck. Dr. Oetker Eispulver Bour-
bon-Vanille, 150 g Dr. Oetker 
Crème fraîche Classic, 1 ½ TL ge-
mahlener Zimt, 1 EL Rum, 1 Pr. 
Salz. 
 Für die Glühwein-Kirschen: 
350 g Sauerkirschen, (Abtropf-
gew.), 1 EL Dr. Oetker Gustin Feine 
Speisestärke, 100 ml Glühwein, 1 
Pck. Dr. Oetker Finesse, Geriebene 
Orangenschale. 

Wie mache ich Zimteis?
Muffinform vorbereiten: Die Ver-
tiefungen einer 12er-Muffinform 
mit Frischhaltefolie auslegen. Zu-
cker und Vanille-Zucker in einer 
Pfanne bei mittlerer Hitze schmel-
zen. Sahne hinzufügen und al-
les so lange kochen, bis sich der 
Zucker gelöst hat und die Mas-
se leicht gebräunt ist. Walnüs-
se unterrühren. Kalte Milch in ei-
nen Rührbecher geben. Eispulver 

zufügen und mit einem Mixer 
(Rührstäbe) auf niedrigster Stufe 
kurz verrühren. Dann 3 Minuten 
auf höchster Stufe aufschlagen. 
Crème fraîche, Zimt, Rum und 
Salz unterrühren. Das Eis in die 12 
Muffinförmchen verteilen. Etwas 
Walnuss-Karamell für die Garnitur 
beiseitelegen, den Rest auf dem 
Eis verteilen. Eis mindestens vier 
Stunden bei -18°C gefrieren.
 Glühwein-Kirschen zube-
reiten: Kirschen auf einem Sieb 
abtropfen lassen, Flüssigkeit da-
bei auffangen. Gustin mit etwas 
Glühwein anrühren, Restlichen 
Glühwein mit 100 ml Kirschflüs-
sigkeit und Finesse in einem Topf 

Von Vorspeise bis Dessert ein Genuss
Rezeptidee für Ihr Drei-Gänge-Weihnachtsmenü

Damit Sie zu Weihnachten 
nicht ewig Kochbücher wäl-
zen müssen, haben wir Ihnen 
ein tolles Drei-Gänge-Menü zu-
sammengestellt. 

Los geht es mit der raffinierten 
Weinsuppe mit überbackenen 
Käsesternen. Die ist schnell ge-
kocht und einfach köstlich. 
Sie benötigen für die Weinsup-
pe: 1 Zwiebel, 1 TL Butter, 600 ml 
Hühnerbrühe, 400 ml trockenen 
Weißwein, 1 EL Zucker, Salz, frisch 
gemahlenen Pfeffer, 125 g Dr. Oe-
tker Crème fraîche Gartenkräuter, 
2 Eigelb (Größe M).
Für die Käsesterne: 6 Scheiben 
Sandwichtoast, etwa 50 g gerie-
bener Emmentaler oder Gouda, 2 
EL Schnittlauchröllchen.

Weinsuppe zubereiten
Zwiebel abziehen, in kleine Wür-
fel schneiden. Butter in einem 
großen Topf erhitzen, Zwiebel 
darin weich dünsten. Brühe und 
Wein zugießen und leicht kochen 
lassen. Weinsuppe mit Zucker, 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
Crème fraîche mit den Eigelb-
en verrühren und unter die Sup-
pe rühren. Weinsuppe bei schwa-

cher Hitze ziehen lassen, aber 
nicht mehr kochen. 
 Käsesterne zubereiten : 
Toastscheiben toasten, dann da-
raus Sterne in unterschiedlichen 
Größen ausstechen. Diese auf ein 
mit Backpapier belegtes Back-
blech legen und mit dem Käse 
bestreuen, so dass möglichst we-
nig Käse übersteht. Das Blech un-
ter den heißen Grill im Backofen 
(etwa 250°C) schieben und über-
backen, bis der Käse zerlaufen ist. 
Die Weinsuppe mit den Käsester-
nen in tiefen Teller anrichten und 
mit dem Schnittlauch bestreuen.

Hauptgang
Als Hauptgang empfehlen wir 
Rehrückenfilet mit Süßkartoffel-
stampf. Sie brauchen für den Süß-
kartoffelstampf: 1 Zimtstange, 2 
Kardamomkapseln, 1 kg Süßkar-
toffeln, etwa 300 ml Wasser, Salz, 
150 g Dr. Oetker Crème fraîche 
Classic, 2 EL Olivenöl, Muskatnuss.
 Als Beilage: 8 Spitzkohlblätter 
(etwa 500 g), Salz, 1 Msp. Dr. Oet-
ker Natron, 2 EL Speiseöl. 
 Für das Rehrückenfilet: etwa 
800 g Rehrückenfilets (8 Stück), 2 
EL Speiseöl, Salz, frisch gemahle-
nen Pfeffer, 1 Zweig Rosmarin, 2 
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GaumenfreudenGaumenfreuden

Immer mittwochs auf Ihrem 
Wochenmarkt in Beckum. 
Der Spezialist für Frische, 

Qualität & Genuss.

44145 Dortmund

Unser Team wünscht allen 
unseren Kunden frohe Weihnachten!

Unsere 
   Weinempfehlung zum FEST!

1. 
La Cour de Dames - 

Chardonnay 
Frankreich Vin de Pays d’Oc

Languedoc Roussillon
8,90 €

4.
Desser 
Spekulatius Likör 
12,95 €

2.
Rot Wein
Montzepulciano 
d’ Abruzzo Minini
Italien Montepulciano
7,95 €
Italien Montepulciano

3.
Dessert 

Winter Beeren Likör 
12,45 €

Ihre Weinhandlung im 
Herzen Oeldes

Große Auswahl an Weinen
und Schaumweinen
Feinkost
Präsentkörbe
Geschenke
Weinabende

Wir beraten Sie gerne!
Vereinbaren Sie einen Termin!

Am Markt 6 · 59302 Oelde
0 25 22 / 96 04 62

www.gnossundhorstrup.de

Unsere 

Geschenktipps

für Sie !

aufkochen. Angerührtes Gustin 
mit einem Schneebesen einrüh-
ren. Glühwein unter Rühren noch-
mals kurz aufkochen. Kirschen 
unterrühren.
 Eis vor dem Servieren etwa 5 
Min. bei Zimmertemperatur ste-
hen lassen. Eis mit Hilfe der Frisch-
haltefolie aus der Muffinform he-
ben, mit den Glühwein-Kirschen 
und den restlichen karamellisier-
ten Walnüssen anrichten. Nach 
Belieben mit Puderzucker be-
streuen. (dzi/Dr. Oetker)

Guten Appetit und 
frohe Weihnachten!
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Ahlen

Hip-Hop ist für viele mehr als 
eine Leidenschaft. Dass es 
aber in dem Musikstil nicht 
immer um Geld und Status-
symbole gehen muss, bewei-
sen Künstler wie Simon Lang 
alias SlySer. Der gebürtige 
Ahlener ist seit Jahren aktiv 
in der Hip-Hop Szene unter-
wegs. Seine Texte berichten 
von Schicksalsschlägen und 
Momenten, die bewegen und 
vertraut sind – Hip-Hop aus 
dem Leben. 

Doch wie werden eigene Erleb-
nisse in Worte gepackt und mit 
Melodien und Beats zusammen-
gebracht? Und was bedeutet es 
eigentlich Rapper zu sein? Um 
diese und andere Fragen wird 
es in der Ahlener Rap-Schmie-
de gehen, die im Rahmen von 
zwei Workshop-Wochenenden 
stattfindet und sich an Interes-
sierte im Alter von 12 bis 14 Jah-
ren richtet.
Los geht’s Wochenende vom 
26. bis 27. November, Samstag 
von 16 bis19 Uhr und Sonntag 
von  10 bis 17 Uhr, im Jugen-
draum Dolberg. Am Samstag 
und Sonntag, 17. und 18. De-
zember, macht die Rap-Schmie-
de im Jugendzentrum Ost Halt 
(Uhrzeiten sind dieselben).
 Neben der Vermittlung von 
Grundlagen kreativen Schrei-
bens und dem Feilen an ersten 
Lyrics erhalten alle Interessier-
ten auch Einblicke in die musi-
kalische Produktion – vom Ein-
sprechen ins Mikrofon bis hin 

zur digitalen Bearbeitung am 
Rechner. Außerdem wird SlySer 
von seinen Erfahrungen als Hip-
Hop-Künstler berichten und Fra-
gen beantworten.
 Die Rap-Schmiede ist ein 
Kooperationsprojekt der Ko-
ordinierungsstelle Kulturelle 

Eine Rap-Schmiede für Ahlen
Kreatives Angebot für 12 bis 14-Jährige im November und Dezember

Bildung der Stadt Ahlen, des Ju-
gendraums Dolberg, der Mo-
bilen Jugendarbeit und des Ju-
gendzentrums Ost und wird aus 
Mitteln der Landesförderung 
„Kulturrucksack NRW“ geför-
dert.
 Das Angebot ist kostenlos. 

Interessierte können sich per 
E-Mail bei Daniel Cosic vom Ju-
gendraum Dolberg / Mobile Ju-
gendarbeit anmelden: jugen-
draum-dolberg @outlook.de. 
Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Es wird um rechtzei-
tige Anmeldung gebeten. 

Simon Lang alias SlySer. Foto: Mailine Reicke



Geschenke / Warendorf
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Geschenke

Weihnachten steht vor der 
Tür und damit auch die Su-
che nach dem passenden Ge-
schenk. Womit machen wir 
unserem Partner, der besten 
Freundin, den Geschwistern 
oder den Eltern die größte 
Freude? 

Laut einer aktuellen, repräsen-
tativen Statista-Umfrage im 
Auftrag von mydays schaf ft 
besonders gemeinsame Zeit 
nachhaltige Erinnerungen. 86 
Prozent der Befragten waren 
der Meinung, dass gemein-
same Erlebnisse verbinden. Wa-
rum seine Liebsten also nicht 
einmal mit einer kuscheligen 
Alpakawanderung, einem ro-
mantischen Candle-Light-Din-
ner oder einer unvergesslichen 
Übernachtung überraschen – 
etwa in einem Bubble-Hotel, 
einem Baumhaus oder Iglu? In-
spirationen und Buchungsmög-
lichkeiten gibt es im Internet. 
Die Erlebnisse sind drei Jahre 
gültig und flexibel einlösbar.

 2021 gilt immer noch: Der 
Fachhandel ist größter An-
sprechpartner bei den Weih-
nachtsgeschenken. Erlaubt ist 
jedes Geschenk, das gefällt – so-
gar Bargeld für eine bestimmte 
Anschaffung. Wenn Sie sich bei 
der Verpackung Mühe geben 
und diese individuell auf den 
Beschenkten zuschneiden, ist 

Geld definitiv kein No-Go.
 Weit oben auf der Wunschlis-
te stehen oft technische Geräte 
wie Handys und Tablets und 
dies gilt für alle Generationen. 
Aber auch Konzert-Karten für 
die Lieblingsband oder ein Mu-
sical Besuch mit Übernachtung 
in der jeweiligen Metropole las-
sen sich, dank Print-at-Home-Ti-
ckets oder lokalen Ticketshops 
und Reisebüros, auch kurz vorm 
Fest noch realisieren.
 Wer die Hobbys und Vorlie-
ben des jeweiligen Beschenk-

ten gut kennt, liegt mit einer 
Geschenkbox richtig. Egal, ob 
Utensilien zum Backen, Kochen, 
Grillen, Wellnessprodukte oder 
auch Probiergrößen von Wein, 
Gin oder Whiskey: Genuss- und 
Wellness-Sets bieten für jeden 
Geschmack das passende Ge-
schenk.

Geschenke für Kinder
Im vergangen Jahr spielte sich 
sehr viel zu Hause ab. Kein Wun-
der also, dass Gesellschafts-
spiele für die ganze Familie ei-
nen großen Boom erlebt haben, 
der immer noch anhält. Die kre-
ativen Spieleentwickler haben 
wirklich für jede Altersgruppe 
etwas im Angebot. Inspiration 
finden Sie zum Beispiel auf der 
Liste der „Spiel des Jahres“-Jury 
unter www.spiel-des-jahres.de. 
Hier gibt es auch eine Daten-
bank zum Durchstöbern. Oder 
Sie schauen einfach in einer 
Spielzeug-Abteilung vorbei.

Foto: djd/HABA/Christian Ebner

Ho, ho, ho
Last-Minute-Geschenketipps zu Weihnachten 

Foto-djd/mydays.de/Jessica Zumpfe
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Geschenkidee mit Lerneffekt
Mit Roboterspielzeug werden 
Kinder an wichtige Zukunftsthe-
men wie Digitalisierung und Au-
tomatisierung spielerisch heran-
geführt. Spaß, Spannung und 
vor allem einen schönen Lernef-
fekt versprechen dabei Bausät-
ze, bei denen die Spielzeug-Ro-
boter vor dem Programmieren 
erst zusammengebaut werden 
müssen. Beim Baukasten Robo-
tics Smarttech von Fischerte-
chik etwa können junge Tüft-
ler ab zehn Jahren gleich neun 

verschiedene Robotics-Model-
le konstruieren und zum Le-
ben erwecken – coole Omni-
wheels-Fahrzeuge, die sich in 
sämtliche Richtungen bewegen, 
einen Tanzroboter, der lustige 
Drehungen macht, und vieles 
mehr. (dzi/djd)

Wer dem Vorweihnachtstru-
bel der großen Städte entflie-
hen möchte, der sollte die Ems-
stadt Warendorf besuchen. 
Besonderer Anziehungspunkt 
ist seit vielen Jahren das „Wa-
rendorfer Weihnachtswäl-
dchen“. Mitten in der histo-
rischen Altstadt entsteht vom 
3. bis 19. Dezember ein heime-
liges Budendorf, das von zahl-
losen natürlichen Tannenbäu-
men umrahmt wird.

Der kleine nostalgische Weih-
nachtswald ist ein beliebter 
Treffpunkt mit Wohlfühlatmo-
sphäre. In diesem Jahr erstreckt 
sich das Weihnachtswäldchen 
bis auf den Kirchplatz vor der 
Laurentiuskirche. Dort entsteht 
ein Kinderbereich, in dem geba-
stelt, musiziert und vorgelesen 
wird. Das besonders bei Familien 
beliebte Stockbrotfeuer brennt 
täglich von 15 bis 18 Uhr. 
Auf dem historischen Markt-
platz lädt das Weihnachtswäld-

chen zwischen Glühwein- und 
Imbisständen zum Verweilen 
ein. Das Angebot der Stände der 
Kunsthandwerker reicht von De-
koartikeln, Töpferwaren, Mode-
schmuck, Weihnachtsschmuck 
und Kerzen bis zu Wohnacces-
soires und Textilien
 Am zweiten Adventssonn-
tag (5. Dezember) findet der Wa-
rendorfer Wintersonntag statt. 
In der gesamten Altstadt war-

Treffpunkt mit Wohlfühlfaktor
Nostalgisches Warendorfer Weihnachtswäldchen findet statt

ten weihnachtlich-winterliche 
Aktionen mit Adventsmusik, Le-
sungen und Ausstellungen. Ein 
sprechender Weihnachtsbaum 
verzaubert vor allem Familien 
mit Kindern. Auch der Einzelhan-
del lädt von 13 bis 18 Uhr zum 
Shoppen in der Weihnachtszeit 
ein.
 Ein besonderer Hingucker 
ist die Ausstellung „Kindheits- 
traum und Gänsehaut“. Euro-

pas gefragtester Figurenbild-
ner und Puppenspieler, Norman 
Schneider, zeigt im Historischen 
Rathaus über 50 eindrucksvolle 
Puppen aus seinem Atelier. Zu 
sehen sind zahlreiche bekann-
te Figuren aus TV, Theater und 
Werbung, darunter die aus der 
Sesamstraße bekannte „Tiffy“. 
Die Ausstellung ist bis zum 20. 
Februar zu sehen. 
 Das Weihnachtswäldchen 
liegt zentral in der weihnacht-
lich geschmückten Altstadt und 
ist ein idealer Ausgangspunkt 
für einen Einkaufsbummel in der 
Vorweihnachtszeit. Die Innen-
stadt ist für Bahnreisende fuß-
läufig gut erreichbar. Busse und 
Autos können nahe der Altstadt 
kostenlos geparkt werden. Für 
die Besucher:innen des Veran-
staltungsgeländes gelten die 
dann aktuellen Vorgaben zum 
Coronaschutz. Es finden stich-
probenartige Kontrollen statt. 
Das Tragen eine Maske und Ab-
standhalten wird empfohlen.

MP3-Player aus Holz
Nachhaltigkeit ist auch bei Ge-
schenken für Kinder ein Thema. 
Viel buntes Plastik und kurze 
Haltbarkeit: So sehen die mei-
sten „kindgerechten“ MP3-Pla-
yer aus. Dabei brauchen gera-
de die Kleinsten Technik, die 
alles mitmacht und keine Schad-
stoffe enthält. Nachhaltig ist so 
einzig ein robustes Gerät, das 
technisch up to date ist – bei-

spielsweise dank einer Bluetoo-
th-Funktion. Bereits seit zehn 
Jahren ist Hörbert auf dem 
Markt, eine Musikbox für Kinder, 
die selbst Zweijährige intuitiv 
bedienen können. Sein robustes 
Gehäuse aus heimischem Holz 
nimmt weder einen kleinen 
Sturz noch Kekskrümel übel. Im 
Shop unter www.hoerbert.com 
ist es auch möglich, das Abspiel-
gerät durch eine Namensgravur 
personalisieren zu lassen. Barri-
erefreie Modelle sind ebenfalls 
erhältlich.

Foto: Stadt Warendorf
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Ab ins Blaue

Nach einem turbulenten Jahr 
2021 wünscht man sich zum 
Jahresende eine Auszeit . 
Warum also nicht die Weih-
nachtsfeiertage und Silvester 
für einen Kurzurlaub nutzen?

Eine Möglichkeit ist zum Bei-
spiel eine Flusskreuzfahrt. Lich-
terglanz in Köln, Lebkuchen in 
Nürnberg oder Glühwein vor 
dem Stephansdom in Wien : 
In der Weihnachtszeit können 
Passagiere auf Rhein und Do-
nau magische Momente erle-
ben. Die Schiffe renommierter 
Kreuzfahrtanbieter gehen je-
den Tag an einem anderen Ziel 
mit stimmungsvollen Weih-
nachtsmärkten vor Anker. Sie-
bentägige Adventsreisen auf 
der Donau zwischen Nürnberg 
und Wien stehen ebenso zur 
Wahl wie fünftägige Reisen auf 
dem Rhein von Köln nach Straß-
burg. Online gibt es Informati-

onen zu Routen, Landprogram-
men und Reisezeiten. Neben 
den beeindruckenden Destina-
tionen sorgt die familiäre Wohl-
fühlatmosphäre an Bord der 
schwimmenden 5-Sterne-Ho-
tels für gelungene Auszeiten. 
Eine Glühweinparty mit Lebku-
chen, gemeinsames Singen von 
Weihnachtsliedern und gemüt-
liches Plätzchenbacken mit dem 
Schif fskonditor versprechen 
viele gesellige Stunden an Bord.

Silvester in der Stadt 
oder im Ferienhaus
Wer lieber zu Silvester ein paar 
Tage aus dem Alltag ausbrechen 

Magische Momente 
Reise zu Weihnachten und Silvester

möchte, der hat viele Möglich-
keiten. Wer viel sehen und er-
leben möchte, für den ist eine 
Städtereise in Metropolen wie 
Berlin, Hamburg, München oder 
auch London, Paris oder Prag 
genau das Richtige. Eine Silve-
sterreise, egal in welche Stadt, 
ist unvergesslich. Von den Er-
innerungen zehren Sie lange. 
Das kann Ihnen keiner nehmen. 
Tipps zu ausgefallen Silvester-
reisen und passende Angebote 
gibt’s im Reisebüro Ihres Ver-
trauens sowie im Internet.
 Wer zum Jahreswechsel lie-
ber entschleunigt, für den ist ein 
Urlaub im Ferienhaus eine gute 

Idee. Besonders beliebt sind 
Häuser am Strand, Berghütten 
oder aber in den weiten Land-
schaften der skandinavischen 
Länder. Schnell sein lohnt sich, 
denn sowohl beliebte Regionen 
als auch Hauser sind schnell  
ausgebucht!
Urlaub 2022
Vorfreude ist ja bekanntlich die 
schönste Freude. Wer doch lie-
ber ganz entspannt zu Hause die 
Feiertage verbringt, der kann 
sich vielleicht schon einmal mit 
der Urlaubsplanung 2022 be-
schäftigen. Denn aktuell hal-
ten sowohl die Online-Anbieter 
als auch die heimischen Reise-
büros satte Frühbucherrabatte 
bereit. Wer noch auf der Suche 
nach tollen und vielleicht sogar 
außergewöhnlichen Reisezielen 
ist, kann sich auf Reiseblogs in-
formieren. Hier geben Reisere-
porter Tipps für die besonderen 
Reiseziele in Deutschland, Euro-
pa und dem Rest der Welt. 
 Egal für welche Reise Sie sich 
entscheiden, bedenken Sie bit-
te, dass es auch über Silvester 
deutschlandweit und internati-
onal Corona-bedingt noch Rei-
seinschränkungen für Touristen 
geben kann. Achten Sie deshalb 
bei der Buchung unbedingt auf 
gute Stornierungs- und Umbu-
chungsmöglichkeiten. Letztes 
gilt natürlich auch für Ihren Ur-
laub 2022. (dzi/djd)

Tierratgeber
Entspannte Feiertage für Hund und Katze

ist empfohlen, deshalb nutzt man 
die Verdampfer am besten schon 
ein bis zwei Wochen z.B. vor Silve-
ster am Rückzugsort des Tieres.

Tipps für stressfreie Feiertage
Beim Spaziergang den Hund mit 
einem Geschirr sichern, um ein 
Entwischen aus dem Halsband 
zu vermeiden. Freigängerkatzen 
sollten bereits eine Woche vor 
Silvester bis eine Woche danach 

im Haus bleiben. Fenster, Katzen-
klappen und Türen müssen in 
dieser Zeit geschlossen sein. Das 
Aufstellen des Weihnachtsbaums, 
Besucher sowie kaltes Wetter und 
die damit verbundene vermehr-
te Zeit im Haus, sorgen ebenfalls 
für Unbehagen, vor allem bei Kat-
zen. Hier hilft es kuschelige Rück-
zugsorte zu schaffen, ein umge-
drehter Karton oder eine erhöhte 
Liegefläche auf einem Regal. Bei 
Hunden kann Beschäftigung ent-
spannend wirken. Für die Zeit des 
Feuerwerks sollte den verängsti-
gten Tieren ein Rückzugsort oder 
eine Versteckmöglichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden.

Tiere sind keine Geschenke!
Ein niedlicher Welpe oder ein 
kleines Kätzchen sorgen am 
Weihnachtsabend oft für Be-
geisterung, aber was mit groß-
er Freude beginnt, endet schnell 
im Tierheim, sobald sich die neu-
en Halter mit den tatsächlichen 
Ansprüchen des Tieres konfron-
tiert sehen. Deshalb sollte man 
sich ein Tier nur ganz bewusst 
zulegen, am besten aus einem 
örtlichen Tierheim. Als Überra-
schungsgeschenk zu Weihnach-
ten ist es absolut ungeeignet 
– darauf weist der Deutsche Tier-
schutzbund jedes Jahr erneut hin. 
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Alle Jahre wieder freuen wir 
uns auf die Adventszeit, auf 
Weihnachten und Silvester. Für 
unsere Tiere bringt diese Zeit 
laute Geräusche, Besucher und 
Veränderungen im Zuhause. 
Hunde und Katzen können an 
Silvester, aber auch in der Weih-
nachtszeit gestresst darauf re-
agieren. 

Besonders Feuerwerk und Böller 
sind für viele Tiere beängstigend. 
Hunde zeigen ihr Unbehagen mit 
Jaulen, Unruhe. Katzen reagieren 
panisch, flüchten und verstecken 
sich, oft sogar für mehrere Tage. 

Sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln
Egal, wie ihr vierbeiniger Lieb-
ling seine Unsicherheit bei lau-
ten Geräuschen an Silvester zeigt, 
es gibt Verdampfer, die Entspan-
nungsbotschaften für die jewei-
ligen Tiere verbreiten. In der Tier-
welt beruhigen sich Hunde und 
Katzen mit einem Trick: Sie setzen 
über bestimmte Drüsen für uns 
Menschen nicht erkennbar Gerü-
che ab. Überall dort, wo sie diesen 
Duft registrieren, fühlen sie sich 

wohl. Von Tierärzten entwickelt, 
wird dieses Prinzip der Entspan-
nungsbotschaften seit vielen Jah-
ren angewendet, um Tieren in 
Stresssituation wie an Silvester 
zu entspannen. Bewährt hat sich 
der Einsatz eines Verdampfers für 
die Steckdose, der die entspan-
nenden Botenstoffe im Raum 
verbreitet. Die Mittel sind beim 
Tierarzt oder im Zoofachhandel 
erhältlich. Eine gute Vorbereitung 

Fo
to

: d
jd

/A
m

a
d

eu
s 

Fl
u

ss
kr

eu
zf

a
h

rt
en

Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 
5. Dezember, bietet die VHS Ah-
len im Alten Rathaus am Markt 
einen Wochenendworkshop 
zum Thema „Mit Yoga gegen Mi-
gräne“ an. Migräne setzt viele 
Menschen immer wieder völ-
lig außer Gefecht, sodass selbst 
Medikamente oft nur noch be-
grenzt helfen. 

Ausgelöst oder verstärkt wird die 
Migräne vielfach durch Stress. Re-
gelmäßig praktiziert kann Yoga 
hier zur Prophylaxe oder als zu-
sätzliche Therapie eingesetzt wer-
den und so die Anfälle abschwä-
chen oder seltener werden lassen. 
 An drei Tagen lernen die Teil-
nehmenden Yogaübungen ken-

nen, die für Entspannung sorgen. 
Atemübungen ergänzen die Yo-
gahaltungen und die Entwicklung 
von alltagstauglichen Routinen 
sorgt dafür, dass die Erkrankung 
positiv beeinflusst werden kann. 

„Mit Yoga gegen Migräne“
Wochenendworkshop in der VHS Ahlen

Der Workshop ist auch für Anfän-
ger:innen geeignet, die noch kei-
ne Yogaerfahrung haben. Der Kurs 
findet am Freitag von 18 bis 21 
Uhr, Samstag von 13 bis 16 Uhr 
und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr 

statt, jeweils inklusive Pausen. Die 
Kursgebühr beträgt 32 Euro, ermä-
ßigt 18 Euro. Anmeldung bei der 
VHS Ahlen, per E-Mail: vhs@stadt.
ahlen.de oder über die VHS Websi-
te: www.vhs-ahlen.de. 

Referentin Anja Steinmetz. Foto: VHS Ahlen
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Ihre Aufgabe ist es, vorbeu-
gend die Arbeit anderer Men-
schen sicherer zu machen. 
Oder falls es doch zu einer Be-
rufserkrankung oder einem 
Arbeitsunfall kommen sollte, 
geeignete Hilfen zur Verfü-
gung zu stellen. Mitarbeitende 

der Berufsgenossenschaften 
arbeiten oft im Hintergrund, 
leisten aber vielfältige Aufga-
ben für Beschäftigte in den un-
terschiedlichsten Branchen. 

Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und Teil der Sozialversi-
cherung in Deutschland bieten 
die dortigen Arbeitsplätze alle 
Vorteile des öffentlichen Diens-

Gesundheit 
und Sicherheit zum 
Beruf machen
Berufsgenossenschaften bieten 
vielfältige Einstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten

tes: von einer fundierten Aus-
bildung über zahlreiche Weiter-
bildungs- und Karrierechancen 
bis hin zu einer sicheren, krisen-
festen Beschäftigung.
 
Sicherheit am Arbeitsplatz
Allein die Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) beispiels-
weise ist für rund vier Millionen 
Menschen in gut 220.000 Un-
ternehmen verantwortlich. Sie 
unterstützt Mitgliedsbetriebe 
dabei, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz zu 
gewährleisten. Außerdem küm-
mert sie sich um Verletzte und 
Erkrankte sowie um deren Wie-
dereingliederung nach einem 
Arbeitsunfall oder einer berufs-
bedingten Erkrankung. Neben 
der Hauptverwaltung in Köln 
ist die BG ETEM an 13 weiteren 
Standorten präsent, darunter 
Berlin, Braunschweig, Stuttgart, 
Nürnberg, Augsburg und Dres-
den. Um den vielfältigen Aufga-
ben gerecht zu werden, wird lau-Teamwork ist Trumpf bei den Berufsgenossenschaften.

 Foto: djd/www.BGETEM.de/Getty Images/TommL

fend Verstärkung gesucht – ob 
mit technischem Hintergrund, 
für den IT-Bereich oder als Sozial-
versicherungsangestellte.

Duales Studium oder 
Berufsausbildung
Fachkräfte aus verschiedensten 
Bereichen finden bei der Berufs-
genossenschaft ein abwechs-
lungsreiches Arbeitsfeld vor. 
Organisationsgeschick ist da-
bei genauso gefragt wie kom-
munikative Stärken und Team-
geist. Unter karriere.bgetem.
de etwa gibt es einen aktuellen 
Überblick zu den offenen Stel-
lenangeboten. Aber auch Be-
rufsneulinge werden jedes Jahr 
gesucht, schon jetzt hat die Be-
werbungsphase für das Ausbil-
dungsjahr 2022 begonnen. Be-
sonders beliebt sind die dualen 
Studiengänge, die eine Berufs-
ausbildung mit einem Studien-
abschluss kombinieren. Studie-
ren und gleichzeitig ein festes 
Gehalt beziehen, so lautet hier 
das Motto. 

 Einsatzgebiete nach dem du-
alen Studium können in den Be-
reichen Rehabilitation und Ent-
schädigung, Regress, Mitglieder 
und Beitrag oder in der IT-Abtei-
lung liegen. Attraktive Perspekti-
ven bietet auch die Ausbildung 
zum/zur Sozialversicherungs-
fachangestellten. 
 Die BG ETEM ist nur ein Bei-
spiel für insgesamt neun gewerb-
liche und einer landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft, 
der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Garten-
bau. Letztere ist 2013 aus den 
bis dahin neun eigenen land-
wirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften hervorgegangen. 
Die gewerblichen Berufsge-
nossenschaften sind nach Wirt-
schaftszweigen gegliedert, die 
Geschäftsstellen der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossen-
schaft nach Regionen. Es gibt 
also zahlreiche Möglichkeiten 
und Berufsfelder, in denen man 
eine Karriere in einer BG starten 
kann. (djd/dzi)
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Anorexie, Bulimie und Binge 
Eating. Drei unterschiedliche 
Krankheitsbilder zum Thema 
Essstörungen, die eine Gemein-
samkeit haben: Das Essen, ein 
lebensnotwendiger und in der 
Regel genussvoller Vorgang, ist 
bei Betroffenen zu einem Pro-
blem geworden. Um Betroffenen 
zu helfen gibt es nun eine neue 
Selbsthilfegruppe. Der erste Ter-
min für Dienstag, 7. Dezember, 
in der Selbsthilfe-Kontaktstelle 
Kreis Warendorf geplant.

Bei der Anorexie, auch als Mager-
sucht bekannt, schränken Betrof-
fene die Nahrungszufuhr immer 
weiter ein und nehmen bis hin zu 
lebensbedrohlichen Zuständen 
immer weiter ab. Bei der Bulimie 
haben sie immer wiederkehrende 
Heißhungerattacken, in denen sie 
unkontrolliert essen. Nach solchen 
„Fressanfällen“ haben sie große 
Angst zuzunehmen. Um dies zu 
vermeiden, erbrechen Betroffene, 
nehmen Abführmittel oder treiben 
exzessiv Sport. Bei der Binge-Ea-
ting-Störung hingegen kommt es 

zu regelmäßigen, nicht kontrollier-
baren Essanfällen. Betroffene neh-
men dabei eine große Menge an 
Nahrungsmitteln auf, essen meist 
sehr schnell und verspüren dann 
ein unangenehmes Völlegefühl. 
 Alle Krankheitsbilder stellen 
nicht nur ein gesundheitliches Ri-
siko dar, sondern erzeugen einen 
großen Leidensdruck. Für viele Be-
troffene fühlt sich das Leben mit 
einer Essstörung an wie ein Tun-
nel ohne Ende. Aus diesem Tun-
nel heraus zu finden und wieder 
Mut zu entwickeln, ist für die mei-
sten nicht leicht. Ein Weg hinaus ist, 

Wenn das Essen zum Problem wird 
Austausch mit Gleichbetroffenen in neuer Selbsthilfegruppe

Foto: Pixabay/wollyvonwolleroy

sich mit der eigenen Situation ak-
tiv auseinander zu setzen, die eige-
nen Empfindungen und Erlebnisse, 
die bewegen und belasten zu re-
flektieren und sich mit Gleichbe-
troffenen auszutauschen. Diese Er-
fahrungen haben auch die beiden 
Gründerinnen der neuen Selbsthil-
fegruppe gemacht. „Die Gespräche 
mit Gleichbetroffenen haben uns 
unterstützt und motiviert. Das Ge-
fühl, nicht alleine damit zu sein und 
verstanden zu werden, gibt Kraft 
und Mut,“ so die beiden Gruppen-
gründerinnen, die beide Anfang 30 
sind.

Die Treffen
Aufgrund dieser positiven Erfah-
rungen rufen sie nun eine Selbst-
hilfegruppe ins Leben, um sich in 
einer offen und vertrauensvollen 
Atmosphäre auszutauschen und 
Erfahrungen zu teilen. Interes-
sierte Frauen und Männer ab 21 
Jahren sind willkommen. Voraus-
setzungen für die Teilnahme an 
den Gruppentreffen sind Thera-
pieerfahrungen und die Einsicht, 
an einer Essstörung zu leiden. 
 Die Treffen finden jeden er-
sten und dritten Dienstag im 
Monat in den Räumlichkeiten 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle 
Kreis Warendorf, Waterstroate 
6 in Warendorf, statt. Ein erstes 
Treffen ist für den 07. Dezem-
ber 2021 geplant. Die Teilnah-
me ist begrenzt. Teilnehmende 
müssen einen 3G-Nachweis er-
bringen. Interessierte können 
sich bei der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle Kreis Warendorf unter der 
Tel. 02581/4679988 oder un-
ter  selbsthi l fe-warendor f@ 
paritaet-nrw.org anmelden. 

KLEINANZEIGEN

Getrunken wird immer und 
Kronkorken gesammelt eben-
so. Im Laufe des Jahres wur-
den wieder viele Kronkorken 
in den drei Secondhand-Fair-
kaufhäusern in Ennigerloh, 
Ahlen und Oelde bei Hori-
zonte e.V. abgegeben.

„Rund zwei Tonnen sind so zu-
sammengekommen, das sind 
etwa eine Millionen Kronkorken“, 
freut sich Dirk Haberecht, der die 
Sammelaktion bei Horizonte e.V. 
koordiniert. Wie in jedem Jahr 
werden die Kronkorken von Ingo 
Petermeier mit tatkräftiger Unter-

Für den guten Zweck
1 Millionen Kronkorken übergeben

Dirk Haberecht und Sven Petermeier verladen ca. 1 Millionen Kronkorken, die bei Horizonte e.V. im Laufe des 
Jahres gesammelt wurden. Foto: Horizonte e.V.

stützung von Familie und Freun-
den in Wadersloh gesammelt. 
Der Verkaufserlös kommt wieder 
der Patientenhilfe Darmkrebs der 
Felix-Burda-Stiftung zugute. Ob 
der Weltrekord mit 92,86 Tonnen 
aus dem letzten Jahr geknackt 
werden kann, bleibt abzuwarten.




