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Liebe Leserinnen und Leser,

Advent, Advent… Ist es nicht 
schön, dass in diesem Jahr 
endlich wieder viele Weih-
nachtsmärkte stattfinde und 
wir uns auf die Festtage ein-
stimmen können? Damit Sie 
wissen, wo Sie nach hüb-
schen Geschenkideen stöbern 
oder winterliche Leckereien 
schlemmen können, stellen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe 
die Weihnachts-Highlights in 
der Region vor.

Ahlen, Beckum, Ennigerloh, Oel-
de, Lippborg: Überall funkelt und 
leuchtet es. Die Ahlener können 
sich auf längere Öffnungszei-
ten und einen verkaufsoffenen 
Sonntag beim Ahlener Advent 
freuen. In Beckum, Neubeckum 
und Vellern gehen die Hütten 
an den Adventswochenenden 
auf Tournee, sodass in allen Or-

ten immer etwas los ist. In Oel-
de leuchtet in diesem Jahr end-
lich wieder der Marktplatz und 
die Kolpingsfamilie Ennigerloh 
freut sich auf einen weihnachtli-
chen Neustart nach zweijähriger 
Corona-Pause. In Lippborg orga-
nisieren wieder Vereine rund um 
die Kirche einen schnuckeligen 
Weihnachtsmarkt am 2. Advent.
Winterzeit ist Hyggezeit! Deswe-
gen finden Sie in dieser Ausga-
be auch einige kuschelige Ideen 
für Ihre vier Wände – vom knis-
ternden Kaminfeuer bis hin zur 
gemütlichen Bettwäsche. Weni-
ger behaglich ist es im Winter ja 
leider oft auf den Straßen, wenn 
die kalten Temperaturen dem 
Fahrzeug zusetzen und Schnee, 
Glätte und Regen das Fahren an-
strengender machen. Wie Sie Ihr 
Fahrzeug gut auf diese Situati-
onen vorbereiten, haben wir Ih-

nen zusammengestellt. Leider 
ist die Weihnachtszeit für viele 
Menschen auch mit Einsamkeit 
verbunden. Vor allem Älteren 
fällt oft gerade an den Festtagen 
die Decke auf den Kopf. Wie Sie 
dennoch die Feiertage genießen 
und nicht allein verbringen müs-
sen, erfahren Sie ebenfalls in die-
sem Magazin.
Last but not least gibt’s natür-
lich auch wieder schöne Ver-
anstaltungen, die zum Besuch 
einladen. Zum Beispiel das Thea-
terstück „Das Gespenst von Can-
terville“, das auf Haus Nottbeck 
aufgeführt wird. Und unser köst-
licher Rezeptvorschlag zu Weih-
nachten, festlich mit Entenbrust, 
ist sicherlich auch einmal einen 
Versuch wert.

Frohe Weihnachten wünscht 
Ihnen das Team der „Ortszeit“

www.schuleikin.de

Neu für Sie: Laminatbodenverlegung, 
Streichen, Tapezieren, Renovieren

und alles aus einer Hand!

Umzüge deutschlandweit! 
Ihr Umzugs-, Haushaltsau� ösungs- und 

Entrümpelungsteam in Ennigerloh
Stress mit Umzügen? Nicht mit uns! Planung, Umzugskosten, Helfer, Transport-
mittel und sogar Anträge für eine eventuelle Halteverbotszone. So viele Dinge, 
an die man denken muss, wenn man umzieht. Umzüge kennen wir alle, diese 
sind meistens nur mit Stress und viel Kraft zu bewältigen. Aber, mit uns wird 
das ein Klacks! 
Zudem helfen wir Ihnen wieder Platz zu schaffen! Für eine Haushaltsauflösung 
gibt es vielfältige Beweggründe, sei es eine Heimunterbringung, Zwangsräu-
mung, einen Todesfall oder eine Auswanderung. Alles keine leichten Wege. Wir 
wissen das und möchten Sie dabei unterstützen. Danach müssen Sie sich um 
nichts mehr kümmern. Ab sofort übernehmen wir auch Renovierungsarbeiten 
wie Laminatbodenverlegung, Streichen und Tapezieren. Alles aus einer Hand! 
Wir organisieren einen reibungslosen Ablauf ganz nach Ihren Wünschen. 
Rufen Sie uns an und wir besprechen alle Details vor Ort bei einer Besichtigung.

Siggi Schuleikin
siggi@schuleikin.de

Streichen, Tapezieren und  
Renovieren

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

Die Martinschule hat eine 
schnelle und stabile Internetver-
bindung. Durch das Landesför-
derprogramm zur Glasfaseran-
bindung von Schulen wurde die 
Grundschule – wie vier weitere 
Schulen in Beckum – mit einem 
Breitbandanschluss ausgestat-
tet.

Koordiniert durch das Breitband-
büro (www.gigabit.waf.de) des 
Kreises Warendorf in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Beckum 
konnte das kreisweite Förderpro-
gramm nach Plan in Beckum ab-
geschlossen werden. Neben der 
Martinschule profitieren die Fried-
rich-von-Bodelschwingh-Schu-
le, die Sonnenschule, die städ-
tische Grundschule Mitte sowie 
die Astrid-Lindgren-Schule vom 

Beckum
Schnelles Internet an fünf Schulen 

Anschluss an das Breitbandnetz. 
Zum offiziellen Abschluss der 
Bauausführungen in Beckum tra-
fen sich Landrat Dr. Olaf Gericke, 
Bürgermeister Michael Gerdhen-
rich, Kreisbaudezernent Dr. Her-
bert Bleicher mit Schulleiterin Karin 
Schierbrock-Tholema sowie Vertre-
tern der Telekom. „Wir freuen uns 

sehr über den Glasfaseranschluss. 
Sowohl unsere Schülerinnen und 
Schüler als auch die Lehrkräfte in 
ihrer Unterrichtsvorbereitung pro-
fitieren enorm davon”, sagt Schul-
leiterin Karin Schierbrock-Tholema. 
„Durch die Symbiose des neuen 
Anschlusses und der sehr guten 
Hardware Ausstattung mit iPads 

Schwierige Situationen im 
Straßenverkehr meistern 
und in brenzligen Momenten 
die Übersicht behalten: Um 
Schülerinnen und Schüler im 
Grundschulalter fit zu machen 
für den Straßenverkehr, orga-
nisiert die städtische Stabs-
stelle für Klimaschutz und 
Mobilität regelmäßig Par-
cours-Trainings.

„Insbesondere geht es darum, 

Ahlener Grundschulen
Sicher und sichtbar auf dem Fahrrad 

die motorischen Fähigkeiten zu 
schulen“, erklärt Mobilitätsma-
nager Lukas Ossenbrink. Einen 
entsprechenden Parcours mit 
Balken und Wippen hatte ein ei-
gens zu diesem Zweck enga-
giertes Fahrsicherheitsteam auf 
dem Pausenhof der Diesterweg-
schule aufgebaut. In sicherer 
Umgebung konnten die jungen 
Verkehrsteilnehmenden auspro-
bieren, wie man über unebenen 
Grund rollt, einhändig fährt oder 

(v.l.) Lukas Ossenbrink, Franz Venker, Rüdiger Möllenhecker, Klaudia Froede, Antonia Heringloh (Leiterin 
Diesterwegschule). Foto: Stadt Ahlen

wie man sich gefahrlos in vol-
ler Fahrt nach hinten umschaut. 
Mit Lambertischule, Martinschu-
le und Marienschule kommen in 
diesem Jahr noch drei weitere 
Grundschulen in den Genuss 
des Trainings. Ossenbrink: „Wir 
möchten, dass jedes Ahlener 
Grundschulkind wenigstens ein-
mal daran teilgenommen hat.“ 
Zu 80 Prozent fördert das Land 
NRW die praktische Verkehrser-
ziehung. 

Bürgerstiftung 
spendet Westen
„Wir haben nach einem langfri-
stigen Förderprojekt gesucht 
und hier gefunden“, so Vor-
standsmitglied Rüdiger Möl-
lenhecker. Die Bürgerstiftung 
Ahlen unterstützt das Trai-
ning und spendet ref lektie-
rende Sicherheitswesten. Da-
rüber hinaus übernimmt sie 
einen Obolus, der nicht von 
der Landesförderung gedeckt 
ist. Für Vorstand Franz Venker 
machen die Warnwesten „dop-
pelt und dreifach Sinn“. Wer-
de auch nur ein Kind dadurch 
vor Unheil bewahrt, hätte sich 
das Projekt mehr als bezahlt 
gemacht. Stabsstellenleiterin 
Klaudia Froede: „Wenn Eltern 
sehen, wie geschützt und um-
sichtig ihre Kinder auf dem Rad 
unterwegs sind, lassen sie ihren 
Nachwuchs hoffentlich häu-
figer damit zur Schule fahren.“ 
Dies sei am Ende nicht nur gut 
für Gesundheit und Fitness 
der Kinder, sondern auch ein 
Beitrag gegen die morgendli-
che Flut an Elterntaxis vor den  
Schultoren.

durch die Stadt Beckum sind wir 
sehr gut aufgestellt.”

Digitales Lernen
„Auch in den Grundschulen ge-
winnt das digitale Lernen immer 
mehr an Bedeutung. Deshalb ist 
umso wichtiger, dass Schulen 
durch die Förderprogramme mit 
einem zukunftsfähigen Anschluss 
versorgt werden”, sagt Landrat 
Dr. Olaf Gericke. „Es ist ein groß-
er Schritt nach vorn, dass die vier 
Grundschulen und die Astrid-Lind-
gren-Schule in Beckum dank der 
Landesförderung mit einem Glas-
faseranschluss für schnelle Inter-
netverbindungen ausgestattet 
sind. Der gemeinsame Eigenan-
teil des Kreises und der Stadt Be-
ckum von 20 Prozent ist sehr gut in-
vestiert. Dem Kreis Warendorf und 
Gigabit.WAF gilt mein Dank für die 
Betreuung und Abwicklung des 
Förderprogramms”, sagt Bürger-
meister Michael Gerdhenrich. 

(v.l.) Uwe Denkert, Hilla Bogatz, Benedikt Reich (alle Stadt Beckum), Dr. 
Herbert Bleicher (Kreis WAF), Kai Fischer (Telekom), Beckums Bürger-
meister Michael Gerdhenrich, Ralf Hübscher (Kreis WAF), Schulleiterin 
Karin Schierbrock-Tholema, Dominik Fahrin (Stadt Beckum) und 
Landrat Dr. Olaf Gericke. Foto: Kreis Warendorf

Nach z wei Jahren Pande -
mie-bedingter Pause findet 
„Merry Christmas“ dieses Jahr 
am Mittwoch, 14. Dezember, 
in der Zeit von 16 bis 19 Uhr 
endlich wieder statt. Der klei-
ne aber feine interkulturelle 
Weihnachtsmarkt erfreut sich 
nicht nur bei den Bewohner:in-
nen des Ahlener Südostens ei-
ner großer Beliebtheit.

Auch viele Besucher aus ande-

Merry Christmas in Ahlen
Interkulturelles Fest am 14. Dezember

ren Stadtteilen nutzen allein 
schon wegen der vielfältigen ku-
linarischen Angebote die Gele-
genheit, den Markt zu besu-
chen. Hermann Huerkamp, Leiter 
des Stadtteilbüros, stellte nach 
dem ersten Vorbereitungstref-
fen erfreut fest: „So viele Bewer-
ber für Stände und unser Büh-
nenprogramm wie dieses Jahr 
hatten wir noch nie.“ Die Beson-
derheit bei dieser vorweihnacht-
lichen Veranstaltung ist, dass so-

wohl das Bühnenprogramm, als 
auch die Stände mit kulinarischen 
Köstlichkeiten und Angeboten 
für Kinder ausschließlich durch 
das Engagement der im Stadt-
teil ansässigen Akteure gestellt  
werden. 
Frei nach der Maxime „Aus dem 
Stadtteil, für den Stadtteil" und 
„Kultur für alle" entsteht so ein An-
gebot mit einem breit aufgestell-
ten, bunten Bühnenprogramm. 
Insgesamt gibt rund. 15 Stände 

mit schönen Aktionen und Le-
ckereien, der Glückaufplatz wird 
prall gefüllt sein. Auf der Bühne 
wird der Chor der Diesterweg-
schule stehen, die AWO-Kitas „Im 
Brunnenfeld“ und „Stephansweg“ 
zeigen einen Weihnachtswichtel-
tanz, die OGSen der Paul-Gerhardt 
und der Barbaraschule sowie die 
ev. Wichern-Kita bieten weitere 
Tanz- und Gesangsdarstellungen. 
Für ein besonderes, bisher noch 
nicht dagewesenes Highlight 
sorgt der Bürgerausschuß des Ah-
lener Karnevals (BAS). Wie das aus-
sieht, wird noch nicht verraten. 
Zum Abschluss der Merry-Christ-
mas-Veranstaltung sorgen die Blä-
ser der Happy Trumpets mit ihren 
Weihnachtsliedern für vorweih-
nachtliche Stimmung auf dem 
Glückaufplatz. „Ein schönes Finale, 
auf das sich der gesamte Stadtteil 
freut“, so Huerkamp.
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Theater auf 
Haus Nottbeck 
Gruselkomödie frei nach Oscar Wilde 
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Auf der Bühne im Torhaussaal 
des Kulturgut Haus Nottbeck 
führt die Burgbühne Strom-
berg im Rahmen ihrer Winter-
spielzeit eine „Gruselkomö-
die“ auf. Ab Anfang Januar 
treibt dort ein „Schlossge-
spenst“ sein Unwesen. 

Seit über 500 Jahren geistert 
das Gespenst von Canterville 
durch die Gänge und Säle sei-
nes Schlosses. Unzählige sei-
ner Nachkommen hat es ver-
schreckt, vergraust oder sogar 
in den Wahnsinn getrieben. 

Nicht wenige haben das Anwe-
sen fluchtartig verlassen und 
wurden nie wieder gesehen. 
Wer es doch wagt, über Nacht 
zu bleiben, muss einen sehr tie-
fen Schlaf haben. Geflüster aus 
dem Wandschrank, das Klap-
pern alter Fensterrahmen und 
die ständigen Blicke der Wand-
portraits lassen einen erhol-
samen Schlaf nicht zu. 
Und jetzt will der letzte Ahn de-
rer von Canterville das Schloss an 
die amerikanische Auswander-
erfamilie „Otis“ verkaufen. Aus-
gerechnet ein kapitalistischer 

neureicher Geschichtsprofessor, 
der glaubt, nur weil er betucht 
ist, sich alles kaufen zu können. 
Und was das Schlimmste ist: 
ER GLAUBT NICHT AN GESPEN-
STER!!! 
Die Premiere feiert „Das Ge-
spenst von Canterville “ am 
7. Januar 2023 um 19.30 Uhr.  
Termine und weitere Infos gibt 
es unter www.burgbuehne.de 
oder während des Kartenvor-
verkaufs, dienstags von 17 bis 

20 Uhr, donnerstags und frei-
tags von 9.30 bis 12.30 Uhr 
unter Tel. 02529/948484. 
Eintrittskarten gibt's seit dem 
16. November 2022 bei der 
Burgbühne Stromberg, Burgstr. 
5, 59302 Oelde-Stromberg oder 
beim Kartenservice der „Glo-
cke“ in der Zeit von Mo-Do von 
08.30 bis 13 Uhr sowie von 14.30 
bis 17.30 Uhr sowie Freitag von 
08.30 Uhr bis 13 Uhr und von 
14.30 bis 16.30 Uhr.
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Beckum Beckum

Hauptstrasse 168
59269 Beckum

Tel:    0 25 25 / 91 05 936
Fax:   0 25 25 / 91 05 937
Mobil: 0 177 / 36 98 98 7

www.mh-automobile.eu info@mh-automobile.eu

Unser Team wünscht 
eine schöne Adventszeit!

M & H Automobile GmbH
An- und Verkauf
KFZ-Meisterbetrieb

Stellen ein buntes vorweihnachtliches Programm in  Stellen ein buntes vorweihnachtliches Programm in  
allen 4 Stadtteilen in Aussicht: die Verantwortlichen allen 4 Stadtteilen in Aussicht: die Verantwortlichen 

und Beteiligten der diesjährigen Weihnachtsmärkte. und Beteiligten der diesjährigen Weihnachtsmärkte. 
Foto: F.K.W. VerlagFoto: F.K.W. Verlag

In den Beckumer Stadtteilen ist 
der Startschuss für das diesjäh-
rige Wintervergnügen bereits 
gefallen. Wie in jedem Jahr hat 

Es weihnachtet in Beckum
Wintervergnügen in allen Stadtteilen

das Bürgerzentrum in Roland 
schon im November zum ersten 
vorweihnachtlichen Bummel 
eingeladen. 

Seit dem 25. November lockt der 
Weihnachtsmarkt in Beckum auf 
den neugestalten Marktplatz. Bis 
zum 4. Dezember versprühen win-
terlich geschmückte Hütten und 
Stände weihnachtliches Flair in 
der guten Stube. Dabei gibt es al-
lerlei Geschenkideen und Lecke-
reien zu entdecken und allabend-
lich können sich Besucher:innen 
und den Glühwein zu Livemusik 
schmecken lassen. 
 Neu ist in diesem Jahr ein Ex-
tra-Programm für Familien mit 
Kindern mit Theater und Bastel-
werkstatt auf den Märkten in Be-
ckum und Neubeckum. Auf dem 
Beckumer Weihnachtsmarkt kön-
nen sich die kleinen am Sonntag 
4. Dezember, um 13.30 Uhr auf 
das Kindertheater „Weihnachts-
leuchten“ freuen, während die Er-
wachsenen an diesem Tag von 
13 bis 18 Uhr durch die Geschäfte 
schlendern und nach Geschen-
ken Ausschau halten können.  
Übrigens: An allen vier Advents-
samstagen ist das Parken in der 
Beckumer Innenstadt wieder 
kostenfrei.

Neubeckum und Vellern
Weiter geht’s vom 9. bis 11. De-

zember auf dem Neubeckumer 
Rathausvorplatz. Auch hier wer-
den die Besucher:innen auf der 
Suche nach kleinen Geschen-
ken, Accessoires und Deko an den 
Ständen sicher fündig. Dazu gibt 
es verschiedene Essensstände 
und ein abwechslungsreiches Un-
terhaltungsprogramm mit Bands. 
Die Kinder können am Samstag 
und Sonntag, 10. und 11. Dezem-
ber, am Nachmittag auf weih-
nachtliche Kreativangebote freu-
en. Außerdem hat die Tanzgruppe 
des Freizeithaus Neubeckum am 
Samstag von 15 bis 16.30 Uhr ih-
ren großen Auftritt.
 Der gemütliche Ausklang fällt 
traditionell in Vellern auf den 
vierten Advent, hier findet der 
Weihnachtsmarkt am Samstag 
und Sonntag, 17. und 18. Dezem-
ber, statt. Hier können Sie sich un-

ten auf Tournee durch die Stadt-
teile und schaffen eine gemütliche 
Weihnachtsatmosphäre. Auch in 
diesem Jahr haben Kitas, Schulen 
und andere Einrichtungen wieder 
fleißig Weihnachtsbaumschmuck 
gebastelt, der die Tannenbäume 
in der Innenstadt schmückt. Die 
Programmhefte zum Winterver-
gnügen mit allen Öffnungszeiten 
und Programmpunkten liegen be-
reits in den Stadtteilen aus.
 Wir wünschen Ihnen eine be-
sinnliche Vorweihnachtszeit in Be-
ckum!ter anderem am Samstag um 16 

Uhr auf das Weihnachtsprogramm 
vom Rot-Weiß Vellern e. V. unter-
stützt durch die Kardinal-von-Ga-
len Schule sowie den Auftritt von 
„Back to the Roots“ um 18 Uhr 
freuen. Am Sonntag unterhält ab 
15 Uhr Ballooni der Ballonclown 

Groß und Klein und um 18.30 Uhr 
lädt der Kirchenchor St. Pankratius 
Vellern zum gemeinsamen Weih-
nachtssingen ein.

Neue Hütten 
gehen auf Tournee
Erstmalig gehen die neuen Hüt-



Grafik: Oliver Putz/pixabay.com

Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022 | 9

Immobilien

Den Traum vom Haus hegen 
viele, doch sollte man die Im-
mobilie zwangsläufig kaufen 
oder ist das Haus zur Miete die 
bessere Wahl? Wir geben Ih-
nen einen Überblick.

Wer sich sein Häuschen im Grü-
nen oder ein Objekt in der Stadt 
vorstellt, denkt häufig an das Ei-
genheim. Ob das aber auch für 
jemanden das richtige ist, sollte 
man sorgfältig abwägen. 
 Ein Mietverhältnis bietet 
Menschen einige Risiken, ge-
rade in der gegenwärtigen an-
gespannten Energie-Situation. 

Traumhaus voraus!
Mieten oder kaufen – Vor- und Nachteile

Zudem wiesen Mieten zuletzt 
häufig nur nach oben, Kosten-
steigerungen sind für Mieter sel-
ten vorherseh- und kalkulierbar. 
Auch besteht Abhängigkeit vom 
Vermieter, was zuweilen für Frust 
sorgen kann, man denke an Re-
paraturen, Instandsetzung und 
Modernisierung. Immerhin: Für 
genau diese Arbeiten entstehen 
Ihnen direkt keine Kosten, da die 
Handwerkerrechnungen nicht in 
Ihren Briefkasten flattern.
 Menschen, die die Dinge lie-
ber selbst regeln, können dies als 
Eigentümer tun. Welches Ange-
bot welches Handwerksbetriebs 
Sie für eine Reparatur anneh-
men und wen Sie beauftragen, 
ist dann Ihre Verantwortung. 
Aber natürlich auch Ihr Geld, das 
Sie in die Immobilie stecken. Sie 
können auch Ihr Haus so gestal-
ten, wie Sie es möchten. Bauliche 
Veränderungen sind in einem 
Mietverhältnis nur schwer mög-
lich. Außerdem ist Eigentum ein 
Bestandteil der Altersvorsorge 
– bestenfalls leben Sie bei Ren-
teneintritt im abgezahlten Häus-
chen und je nach Energiequelle 
halten sich die Kosten sehr ge-
ring, wenn man an Wärmepum-

pen und andere regenerative 
Formen denkt. Auch den Um-
stieg auf innovative Technik kön-
nen Eigentümer selbstbestimmt 
vornehmen. 
 Derzeit steigen wieder die 
Zinsen und so mancher Bau-
herr oder künftiger Käufer fragt 
sich, ob er das Risiko einer Finan-
zierung in Kauf nehmen möch-
te. Dieser Gedanke ist absolut 
nachvollziehbar, denn eine ei-
gene Immobilie bindet ja auch 

über Jahre und Jahrzehnte und 
wer vielleicht jetzt noch zu er-
schwinglichen Konditionen fi-
nanziert erlebt womöglich nach 
Ende der Zinsbindung bei der 
Anschlussfinanzierung ein böses 
Erwachen. Auch Reparaturko-
sten für Ungeplantes sowie stei-
gende Versicherungsprämien 
können die Finanzen über die 
Jahre belasten. Wer flexibler sein 
möchte, für den ist ein Haus zur 
Miete besser geeignet. (hs)
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Beckum

Einkaufen –  
aufknacken – einsacken
City-Knack-Los wieder erhältlich
Vom 26. November bis 31. De-
zember läuft die Aktion „Be-
ckumer City-Knack-Los“. In 
diesem Zeitraum erhalten Sie 
beim Einkauf in teilnehmen-
den Geschäften der Cityinitia-

tive Beckum eines von insge-
samt 23.000 Losen geschenkt. 

1.500 davon versprechen einen 
Gewinn von 5 Euro. Daneben 
gibt es eine Vielzahl von Frei-
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losen, die eine weitere Gewinn-
chance ermöglichen, aber natür-
lich auch Nieten, wie bei jeder 
Lotterie.
Zusätzlich zu den Sofortgewin-

nen gibt es die Möglichkeit, an 
einer weiteren Verlosung teilzu-
nehmen, indem man die Rück-
seite des Loses ausfüllt und in 
eine Losbox wirft. Hier winken 
insgesamt fünf City-Gutscheine: 
einer im Wert von 500 Euro und 
vier im Wert von je 100 Euro. Die 
Losboxen stehen in den Geschäf-
ten, die die Lose ausgeben, so-
wie in der Hauptgeschäftsstelle 
der Volksbank Beckum-Lippstadt 
e.G., an der Südstraße. Einsen-
deschluss ist der 6. Januar. Un-
terstützt wird die Aktion von der 
Volksbank Beckum-Lippstadt eG.

(v.l.) Celine Hinzem, Jörg Deutschmann, Wolfgang Immig, Ute Holtmann und Sascha 
Wörstheinrich wünschen allen Teilnehmenden viel Glück und freuen sich bereits,  
am 12. Januar die glücklichen Gewinner küren zu dürfen.
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AhlenAhlen

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

HaarstudioFlair
Oststraße 34
59227 Ahlen

02382/803330
 Öffnungszeiten
Di.- Fr. 9.00-19.00 Uhr
 Sa. 9.00-15.00 Uhr

Vorhelmerweg 63
59227 Ahlen

02382/703688
 Öffnungszeiten
Di.-Do. 9.00-18.00 Uhr
 Fr.  8.30-18.00 Uhr
 Sa.  8.00-13.30 Uhr

Inh. Daniela Krucinski
Emai: haarstudioflair.ahlen@gmail.com

wünscht frohe wünscht frohe 
      Weihnachten!      Weihnachten!

„Im Vorjahr waren wir noch an 
zahlreiche Auflagen gebunden, 
in diesem Jahr geht es deutlich 
entspannter zu“, freut sich Car-
lo Pinnschmidt von der WFG bei 
der Programmvorstellung des 
Ahlender Advents 2022 inm-
Gründer- und Dienstleistungs-
zentrum (GDZ). 

Die Ahlener:innen können in die-
sem Jahr vom 2. bis 13. Dezem-

Ahlener Advent 2022
Festliche Stimmung  
vom 2. bis 13. Dezember 

ber durch die Innenstadt und über 
den Marktplatz flanieren und die 
vielen Angebote der insgesamt 
21 Buden durchstöbern. Dabei 
setzen die Veranstalter:innen auf 
einen Mix aus Neuem und Alt-
bewährtem: So werden beliebte 
„Klassiker“ wie das historische 
Kinderkarussell, der Nikolaus am 
Dienstag, 6. Dezember, und der 
Puppenspieler vor allem die Kin-
der begeistern, während sich die 

Erwachsenen auf die Happy Trum-
pets sowie weitere Künstler freu-
en können. 
 Auch die Eisstockbahn wird 
es wieder geben, deren Organi-
sation der Bürgerausschuß zur 
Förderung des Ahlener Karnevals 
e.V (BAS) übernimmt. Wer Lust 
hat, sich mit Freunden oder Kolle-
gen einen kalten aber amüsanten 
Wettkampf zu liefern, der sollte 
sich bei Andre Rings unter Tel. 
02382/71478 (von 8- 17 Uhr) oder 
per E-Mail info@badezeit-rings.de 
anmelden.

Die Aussteller
„Leider hat es nicht geklappt, eine 
Schule für das Krippenspiel zu akti-
vieren“, so Pinnschmidt, daher gibt 
es in diesem 2022 keine leben-

dige Krippe auf dem Ahlener Ad-
vent. Dafür präsentieren sich wie-
der viele ehrenamtliche Vereine 
und Initiativen auf dem Markt. 
Erstmals dabei ist der Förderver-
ein Frauen und Mädchenfußball 
Ahlen, der mit Backfisch und Mat-
jes für das leibliche Wohl sorgt. Au-
ßerdem hat der Verein eine Tom-
bola auf die Beine gestellt: „Wir 
haben viele attraktive Preise und 
verlosen unter anderem einen He-
likopter-Rundflug sowie eine drei-
tägige Cabrio-Fahrt“, erzählt Mar-
tin Temme. 
 Stoff- und Holzartikel aus 
Tansania bietet Helga Rohden an, 
während der Förderverein „Brid-
ge of hope“ unter anderem Schals 
und weitere Waren aus Indien an-
bietet. „Urgestein des Ahlener Ad-

Kleinigkeiten und Köstlichkeiten 
aus den Ahlener Partnerstädten 
angeboten werden. Zudem wird 
der Erlös seines Standes in die-
sem Jahr an ukrainische Flücht-
linge gehen. Mit selbst >>>  

Egal, ob Sie den schönsten Weih-
nachtsbaum oder noch ein tolles 
Präsent für Ihre Lieben oder Ge-
schäftsfreunde suchen, auf dem 
Hof Schulze Rötering am Prozes-
sionsweg 115 in Ahlen sind Sie 
genau richtig.

Bereits ab dem ersten Advent kön-
nen Sie ihren Weihnachtsbaum 
täglich von 11-18 Uhr aussuchen 
und zu gegebener Zeit schlagen 
oder schlagen lassen. Wir haben 
auch einen Lieferdienst in Ahlen, 
Drensteinfurt und Sendenhorst, 
gegen eine Kostenpauschale. Und 
auf Anfrage in anderen Orten.
Ab dem 3. Advent haben wir frisch 
geschlagene Nordmannstannen 
aus unserer Kultur direkt am Land-
gasthaus für Sie. 

Der Ho� aden ist in der Adventszeit 
wochentags in der Zeit von 11-18 
Uhr geö� net und am Wochenende 
von 10-18 Uhr. Hier können Sie 
durch das schöne Sortiment des 
Ladens stöbern, ein Weihnachtsge-
schenk � nden oder einen unserer 
Gutscheine als ein solches verwen-
den. Auch für Geschäftskunden 
haben wir ein breites Sortiment 
schöner Präsente zur Auswahl.
An allen Adventswochenenden 
können Sie sich im und am Land-
gasthaus mit Glühwein, Süßem 
oder Herzhaftem stärken.

Schauen Sie rein oder vereinba-
ren einen persönlichen Termin.
 02382-2742
info@schulze-roetering.de
www.schulze-rotering.de

Weihnachtsbäume, Geschenke und Gutscheine

Hof  Schulze Rötering
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vents“ Dora Neuhaus bietet auch 
in diesem Jahr wieder ihre selbst 
gemachten Teddybären an. Alois 
Steinkamp vom Verein für Städ-
tepartnerschaft wies darauf hin, 
dass neben Informationen auch 
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Bau und Handwerk
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Ahlen

Rainer Lensing
Stuckateurmeister
• Beratung        • Planung und fachgerechte Ausführung
• Außen- und Innenputz                • Fassaden-Dämmputze
• Stuckarbeiten • Sanierungen • Reparaturarbeiten etc.

Up‘n Koeppen 4
59227 Ahlen-Vorhelm

Telefon 025 28-37 95 34
Mobil 0170-2 77 46 45
www.lensing-stuckateur.de

 Planung und fachgerechte Ausführung Planung und fachgerechte Ausführung

Frohe 

Weihnachten und einen 

guten Rutsch!

Hyggeliges Zuhause
Schöne Akzente für ein gemütliches Heim

Die Temperaturen fallen, der 
Winter hält bald Einzug und 
wir machen es uns jetzt wieder 
gern drinnen bequem. Umso 
schöner, wenn man zu Hau-
se eine kuschelige Atmosphä-
re genießen kann. Und das ge-
lingt schon mit einigen Kniffen: 
flauschigem Teppich, guter Be-

leuchtung, einem knisternden 
Kaminfeuer oder auch ohne viel 
Aufwand mit dekorativer wie 
wärmender Bettwäsche.

Beim Stichwort Zimmerrenovie-
rung denken die meisten Men-
schen zuerst an Möbel und 
Wände. Doch auch der Fußbo-

Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/ 
Kaufmann Keramik/akz-o

>>> gemachten Schlüsselanhän-
gern, Kerzen und Plätzchen berei-
chert der St. Marien Kindergarten 
den Markt. Ein Highlight wird si-
cherlich der verkaufsoffene Sonn-
tag am 11. Dezember von 13 bis 
18 Uhr sein: Zahlreiche Kaufleute 
beteiligen sich an der Aktion und 
bieten den Kund:innen die Mög-
lichkeit, an diesem zusätzlichen 
Öffnungstag nach Geschenken 
für ihre Liebsten zu stöbern.

Eine Stunde länger
Auf vielfachen Wunsch der Be-

schicker öffnet der Ahlener Ad-
vent unter der Woche bereits 
eine Stunde früher, sodass alle 
Interessierten etwas mehr Zeit 
zum Bummeln und Schlemmen 
haben. Folgende Öf fnungs-
zeiten gelten in diesem Jahr: 
Mo. bis Do.: 15 bis 20 Uhr, frei-
tags 14 bis 20 Uhr, samstags 11 
bis 20 Uhr und sonntags 14 bis 
20 Uhr.

denbelag bestimmt maßgeblich 
die Atmosphäre eines Raumes. 
Ein fußwarmer Teppich beispiels-
weise sorgt in Schlaf-, Kinder- 
und Wohnzimmern für ein ge-
mütliches Flair und kann sogar 
in Eigenregie verlegt werden. Be-
vor man jedoch direkt Hand an-
legt, sollte jeder Raum vorgep-
lant werden. Dabei gibt es einige 
Punkte zu beachten. Wer das Fuß-
gefühl eines kuscheligen Flors 
mag, kann sich je nach persön-
lichem Geschmack zwischen 
Teppichbahnen, -dielen >>>  

Fo
to

: W
FG

 A
hl

en



14 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022 Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022 | 15

>>> und -fliesen entscheiden. Die 
Unterschiede liegen hauptsäch-
lich in Größe und Format.

Muster oder uni?
Die großen Teppichbahnen eig-
nen sich besonders für Menschen, 
die einen Fußboden einfarbig mö-
gen. Teppichdielen haben, ähnlich 
wie die bekannten Terrassendie-
len, eine schmale, längliche Form 
und erlauben eine kontrastrei-
chere Fußbodengestaltung. Mit 
ihnen ist es beispielsweise mög-
lich, den angesagten Streifenlook 
zu kreieren. Eine Mischung ver-
schiedener Blautöne etwa bringt 
Frische ins Zimmer. Ein ganz in-
dividuelles Muster dagegen lässt 
sich mit quadratischen Teppich-
fliesen erzielen. Kinderzimmerbö-
den erstrahlen damit lebendig in 
den Lieblingsfarben der Spröss-
linge. Da die Fliesen und -dielen 
ohne Klebstoff verlegt werden 
können, kann man sie immer wie-
der neu arrangieren und sich so 
jederzeit eine neue Optik ins Zim-
mer holen.

Kunstvolle Beleuchtung
Kunstwerke und Fotoschnapp-
schüsse verleihen einem Raum 

ein persönliches Ambiente. Doch 
häufig führt der Wandschmuck 
ein Schattendasein, weil es an 
einer guten Beleuchtung fehlt. 
Nicht jeder möchte dafür aufwen-
dig Schlitze ziehen und zusätz-
liche Stromauslässe schaffen. Eine 
Alternative dazu sind Bilderleuch-
ten, die sich über ein unauffälliges 
Flachbandkabel mit Strom versor-
gen lassen. Die dünne Leitung fällt 
an der Wand nicht auf und lässt 
sich zudem kurzerhand in der-
selben Farbe überstreichen oder 
tapezieren. Bei Paulmann etwa 
gibt es mit den Serien Xana und 
Adelia passende Beleuchtungs-
lösungen in zahlreichen Designs 
und Ausführungen. Daneben stel-
len Schienensysteme eine flexible 
Beleuchtungslösung für die pri-
vate Galerie dar, unter www.pau-
lmann.com finden sich dazu wei-
tere Tipps.

Kachelofen
In Deutschland stehen circa 11 
Millionen Holzfeuerstätten, damit 
vertraut etwa jeder vierte private 
Haushalt für die alleinige Wärme-
gewinnung oder als Zusatzhei-
zung auf einen Kachelofen, Heiz-
kamin oder Kaminofen (www.

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!

Foto: Dormabell/akz-o

kachelofenwelt.de). Durch das 
große Interesse an der Zukunfts-
energie Holz werden diese Zah-
len schnell größer: Die konkrete 
Nachfrage nach Holzfeuerstätten 
und die Bestellungen sind derzeit 
rund drei- bis viermal höher als vor 
einem Jahr, die allgemeine Nach-
frage ist sogar fünf- bis sechsmal 
größer. Heizen mit Holz bietet eine 
hohe Versorgungssicherheit: In 
deutschen Wäldern gibt es auf lan-
ge Sicht ausreichend Holz zur Wär-
megewinnung. Die nachhaltige 
Heizenergie steht unabhängig 
von Wind und Wetter und geopo-
litischen Spannungen zur Verfü-
gung. Pflegeleichte Ofenkacheln 
strahlen nicht nur die Wärme opti-
mal in den Raum ab, sondern spei-
chern im Zusammenspiel mit dem 
Schamott-Kern im Inneren des Ka-
chelofens Wärme gut und lan-
ge. Kachelöfen geben dem Raum 
durch die vielfältigen Designmög-

lichkeiten bei Formen, Farben und 
Kachelgestaltung einen individu-
ellen Charakter.

Alternative Gaskamin
Gaskamine sorgen ebenfalls für 
Gemütlichkeit in den eigenen vier 
Wänden und sind die perfekte 
Alternative für alle, die zum Bei-
spiel keine Möglichkeit haben, viel 
Holz zu lagern. Optisch kann man 
das Feuer im Vergleich zum klas-

sischen Holzkamin heute kaum 
noch unterscheiden. Sie können 
zwischen einem rustikalen Kamin-
feuer, aber auch einem vergleichs-
weise aufgeräumten Flammen-
bild wählen. Während man beim 
Klassiker Zeit und Muße braucht, 
um das Feuer zum Lodern zu brin-
gen, entsteht bei der Variante mit 
Gas eine lauschige Atmosphä-
re auf Knopfdruck – ideal also für 
Menschen mit wenig Zeit. 

Winterliche Bettwäsche
Kräftig koloriert oder farblich ge-
dämpft, zarte Blumen oder kla-
re Grafiken, üppige Ornamente 

oder dezent gemustert – in die-
sem Herbst lässt die Bettwä-
sche-Mode keine Wünsche offen. 
Und Richtung Advent kommen 
zusätzlich winterlich-weihnacht-
liche Motive hinzu, die sich her-
vorragend als Geschenk eignen. 
Für kühle Schlafzimmer beson-
ders geeignet ist Biber-Bettwä-
sche. Deren angeraute Oberflä-
che ist besonders kuschelig. (hs/
djd/spp-o/akz-o) 
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Hektik und Stress am frühen 
Morgen vor dem Weg zur Ar-
beit – viele von uns kennen es. 
Wenn sich dann beim Dreh des 
Zündschlüssels nichts tut und 
das Auto nicht anspringen will, 
ist Ärger vorprogrammiert. 
Häufig ist es die Batterie, die 
aufgrund von Altersschwäche 
oder einer Tiefenentladung 
nach einer frostigen Nacht ver-
sagt. 

Der Energiespender ist mit 46 Pro-
zent der Fahrzeugpannen laut 
Statista für fast jeden zweiten De-
fekt verantwortlich. Pannenhel-
fer haben besonders in der kal-
ten Jahreszeit viel mit streikenden 
Batterien zu tun. Dabei ließe sich 
das häufig durch einen regelmä-
ßigen Check der Fahrzeugtechnik 
verhindern.

Regelmäßig 
zum Batteriecheck
Autobatterien büßen über ihre Le-
bensdauer an Leistung ein, ohne 
dass Autofahrer dies bemerken. 
Der natürliche Alterungsprozess 
kann sich noch beschleunigen, 
wenn die Batteriespannung vor 

Für den Winter gewappnet sein
Wintercheck und Batterietest beugen lästigen Autopannen vor

dem Aufladen häufig sehr nied-
rig ist – beispielsweise durch be-
sonders viele externe Verbraucher 
im Fahrzeug oder eine vergessene 
Beleuchtung. Auch niedrige Tem-
peraturen können zur Entladung 
der Batterie führen. „Eine fach-
gerechte Wartung in der Werk-
statt empfiehlt sich ein- bis zwei-
mal jährlich. Insbesondere zur 
Frostperiode sollten Autofahrer 
überprüfen lassen, ob die Batte-
rie leistungsstark genug ist“, er-
läutert Experte Martin Körner. Die 
Fachleute können betagte Batte-
rien mit ihren Messungen sofort 
erkennen. Der Stopp in der Werk-
statt ist gleichzeitig eine gute Ge-

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

legenheit für einen umfassenden 
Wintercheck. So sollten Bremsen, 
Beleuchtung und Scheibenwi-
scher gerade in der nasskalten 
Jahreszeit jederzeit in gutem Zu-
stand sein. Denn zu den größten 
Risikofaktoren für Autofahrer ge-
hören „Blindflüge", jeder dritte 
Pkw fährt Schätzungen zufolge 
mit mangelhafter Beleuchtung. 
Deshalb sollte sie rechtzeitig über-
prüft werden. Zur Grundausstat-
tung für die Scheibenreinigung 
zählt frostsicheres Wischwasser, 
auch die Kühlflüssigkeit des Mo-
tors muss mit ausreichendem 
Frostschutz versorgt sein, da-
mit man unterwegs nicht liegen 
bleibt.

Richtige Fahrweise verlängert 
die Lebensdauer der Batterie
Fallen beim Wintercheck mög-
liche Schwächen auf, kann die 
Werkstatt direkt handeln und so 
manche Panne von vornherein 
verhindern. Ein Austausch der 
Fahrzeugbatterie gehört ohnehin 
in Profihände, da die Fahrzeug- 
elektronik immer komplexer und 
umfangreicher wird. Die Werk-

statt weiß zudem, welche Batterie 
sich für das jeweilige Auto eignet. 
Wer der neuen Batterie ein mög-
lichst langes Leben gönnen will, 
kann dazu mit einer angepassten 
Fahrweise beitragen. Unter an-
derem sollte man beim Kaltstart 
des Motors alle Verbraucher wie 
Heizung und Radio ausgeschaltet 
lassen und zum Zünden stets die 
Kupplung durchtreten. Für den 
Fall der Fälle sorgen kompakte 
Batterieladegeräte unterwegs für 
zusätzliche Sicherheit. 

Schneeketten 
Planen Sie im Winter einen Urlaub 
in den alpinen Regionen, sollte Sie 
auch rechtzeitig an Schneeketten 
denken. Denn auf langen und stei-
len Steigungen mit Neuschnee 
oder festgefahrener Schneede-
cke, worunter sich meist blankes 
Eis befindet, sind selbst die besten 
Winterpneus überfordert. Auf vie-
len Alpenstrecken sind die Ketten 
bei winterlichen Straßenverhält-
nissen ohnehin vorgeschrieben. 
Wer sich nicht daran hält, muss mit 
hohen Bußgeldern rechnen. Beim 
Kauf von Schneeketten sollte man 
vor allem auf leicht montierbare 
Modelle achten. 

Auto von Schnee Eis befreien
Mit einem Handbesen lassen sich 
Motorhaube und Dach im Fal-
le eines Falles vom Schnee be-
freien. Bleibt das Auto im Schnee 
stecken, kann man es mit einem 
Klappspaten freischaufeln. Ne-
ben einem stabilen Eiskratzer und 
einem Enteisungsspray sollten zu-
dem auch Decken und warme Ge-
tränke mit an Bord sein. (dzi/djd)
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Weihnachtsbaum
Vier Tipps für den Kauf

Fü r  v i e l e  Fa m i l i e n  z ä h l t 
d a s  g e m e i n s a m e  Au s s u -
chen und spätere Schmü-
cken des Weihnachtsbaumes 
zu einem beliebten Weih-
nachtsritual. PEFC Deutsch-
land gibt vier wichtige Tipps 
für den Kauf eines Baumes:

1.) Ein natürlich gewachse-
ner Weihnachtsbaum hat eine 
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Die Erfolgsproduktion „Mu-
sical Highlights“ tourt auch 
im Frühjahr 2023 wieder mit 
einem neuen Programm und 
neuer Besetzung. 

Es werden nur die Highlights ge-
boten, für die man sonst Reisen 
in die unterschiedlichsten Mu-
sicalstädte unternehmen muss. 
Das Musical kommt also mit „Mu-
sical Highlights“ zu den Musik-
freunden! Exzellente Sängerin-
nen und Sänger begeistern in 
einer fast dreistündigen, furiosen 
Gala mit ihrem faszinierenden 
Streifzug durch die Welt des Mu-
sicals. Gefühlvolle Balladen zum 
Mitschwärmen, fetzige Popnum-

Save the Date!
Musical Highlights Vol. 14

Foto: Creativ Team Veranstaltungs GmbH/Sebastian Sternemann

mern zum Mitschnipsen und 
dramatische Melodien zum Mit-
fühlen – alles an einem Abend, in 
einer schwungvollen Show mit 
echten Musical-Highlights.
Die Show kommt am Mittwoch, 
25. Januar 2023, um 20 Uhr in 
die Stadthalle Rheda-Wieden-
brück und am Mittwoch, 15. Feb-
ruar 2023 um 20 Uhr ins Theater 
am Wall Warendorf. Tickets zum 
Preis von 47,90 bis 69,90 inkl. al-
ler Gebühren sind bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, un-
ter der Hotline 0180/6050400 
(max. 20 ct. pro Anruf aus allen 
deutschen Netzen), adticket.de 
oder musical-highlights.com  
erhältlich.

deutlich bessere Ökobilanz als 
ein Kunststoffbaum. 2.) Um das 
Klima zusätzlich zu schonen, 
sollte man seinen Weihnachts-
baum so regional wie möglich 
kaufen, etwa direkt beim Forst-
betrieb oder auf den Höfen der 
Erzeuger. 3.) Der Baum sollte 

aus nachhaltiger Erzeugung 
stammen. Zertifizierte Forst-
betriebe findet man etwa un-
ter www.pefc.de/weihnachts-
baeume. 4.) Weihnachtsbäume 
im Topf sind eine schöne Idee, 
in der Praxis jedoch kaum 
empfehlenswert.
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Die Gemeinde Wadersloh weist 
darauf hin, dass sich der An-
meldezeitraum für die Anmel-
dungen zur Sekundarschule 
Wadersloh für die neuen Schü-
ler:innen ab dem Schuljahr 
2023/24 geändert hat.

Die neuen Anmeldetermine für die 
Sekundarschule Wadersloh sind 
vom 3. Februar 2023 bis zum 10. 
Februar 2023. Die Termine werden 
für diesen Zeitraum entweder nach 
Vereinbarung am Tag der offenen 
Tür oder telefonisch unter der Te-
lefonnummer 02523/950 2400 ver-

Gemeinde informiert:
Neue Anmeldetermine für die 
Sekundarschule Wadersloh

geben.
Die Anmeldetermine für das Gym-
nasium Johanneum bleiben zwi-
schen dem 23. und 27. Januar 2023.
Für die Anmeldung sind an bei-
den Schulen der Anmeldeschein 
(Schulbesuchsbestätigung), der 
allen Viertklässler:innen von der 
Grundschule ausgehändigt wird, 
eine Geburtsurkunde des Kindes 
und das Halbjahreszeugnis der 
Klasse 4 vorzulegen.
 In der Gemeinde Wadersloh 
stehen als weiterführende Schu-
len die Sekundarschule Waders-
loh und das Gymnasium Johanne-
um zur Wahl, die allen Eltern sowie 
Schüler:innen auch bei Fragen und 
Anmeldeterminen gerne zur Ver-
fügung stehen. Wer weitere Ein-
drücke vom Gymnasium gewinnen 
möchte, sollte den  Tag der offenen 
Tür am Freitag, 2. Dezember, von 
15.30 bis 18.30 Uhr nicht verpas-
sen. Weitere Informationen zu den 
Schulen gibt es zudem auf den je-
weiligen Internetseiten: www.se-
kundarschule-wadersloh.de und 
www.johanneum.de
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Weihnachten

18 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022

Weihnachten

... in unserer Region!

Weihnachtliche  

Sternstunden …

Im Advent wird es gemütlich in der Region. Die fest-
l ich geschmück ten Innenstädte verset zen uns in  
Weihnachtsstimmung. Händler lassen ihre Schau-
fenster im Lichterglanz erstrahlen und präsentie-
ren Geschenkideen zu Weihnachten. Das macht be-
sonders 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 zu-
sammen und genießen Sie die stimmungsvolle  
Adventszeit!

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

Qualität & Genuss.

44145 Dortmund

Unser Team wünscht allen 
unseren Kunden 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!

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 2023

2023

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

Anhängerverleih Tagespreis ab 11,11 €

D
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23MS-Bhf./City  – 242 €

HAJ / Weeze  –  522 €
Köln Airport  – 492 €
DUS-Airport  – 432 €
FMO-Airport  – 262 €
PAD-Airport  – 242 €
DO-Airport  – 232 €

Kranken-Fahrten/vers. Kassen

Wir suchen Dich auf 520 € Basis 
oder in Teilzeit!

Willingen / Olsberg – 302 €



Festliches Rezept für rosa ge-
bratene Entenbrust mit Kartof-
felpüree, Karotten, Rosenkohl 
und Haselnüssen.

Zutaten für 2 Personen: 300 g 
Entenbrust, 300 ml Entenfond, 
100 ml Portwein, Salz, 500 g Kar-
toffeln mehlig kochend, 200 ml 
Milch erwärmt, 180 g Butter, 
Muskatnuss frisch gerieben, 1 kl 
Hand voll Haselnüsse, 10 Köpf-
chen Rosenkohl, 6-8 junge Karot-
ten, 1 Sternanis, 2 Kapseln Kar-
damom, 1 Prise Kreuzkümmel, 
weitere Gewürze nach Belieben; 

Leckeres zum Fest
Entenbrust mit Kartoffelpüree, Karotten, Rosenkohl und Haselnüssen

passender Rotwein: Monastère 
de Saint Mont
 Zubereitung: Die Enten-
brust parieren, salzen und auf 
einem Rost im Ofen ca. 30 Mi-
nuten bei 120 Grad garen. Eine 
kleine Reine oder einen Teller 
als Tropfschutz darunter stellen. 
Die Parüren der Ente mit etwas 
Pflanzenöl ausbraten. Mit Enten-
fond und Portwein angießen 
und bei mittlerer Hitze ein re-
duzieren lassen. Später mit Salz, 
Pfeffer und nach Gusto mit weih-
nachtlichen Gewürzen abschme-
cken und ggf. etwas abbinden. 
Für das Kartoffelpüree mehlige 
Kartoffeln schälen und weich-

kochen. Später mit erwärmter 
Milch und einem 80g Butter zu 
einem cremigen, aber nicht zu 
flüssigen Püree verarbeiten. Mit 
frischgeriebener Muskatnuss 
und Meersalz abschmecken. 
Die Haselnüsse trocken in einer 
Pfanne anrösten, bis sie duften. 
Leicht abkühlen lassen und mit 
einem Messer zum gewünsch-
ten Grad klein hacken. Den Ro-
senkohl mit einem spitzen Mes-
ser vom Strunk befreien und die 
Blätter einzeln abpellen. Die äu-
ßeren weglassen und nur die 
etwas zarteren inneren verwen-
den. Die Blätter ganz kurz in ko-
chendem Wasser blanchieren 
und sofort eiskalt abschrecken. 
Die Karotten gut abschrubben 
und waschen. 2 Minuten blan-
chieren, danach eiskalt abschre-

cken. Ca. 100g Butter mit dem 
Sternanis, den Kardamomkap-
seln und Kreuzkümmel in einer 
Pfanne so lange erwärmen, bis 
sie braun wird. Hitze reduzieren, 
Karotten, Rosenkohl und Nüs-
se einstreuen und kurz durch-
schwenken. Die Entenbrust aus 
dem Ofen holen und in einer 
Pfanne auf der Hautseite anbra-
ten, bis die Haut knusprig ist. 
Herausnehmen, kurz ruhen las-
sen, und zum Servieren in Schei-
ben schneiden. Alles zusammen 
anrichten und mit der braunen 
Butter beträufeln. Dazu pas-
sen vollmundige Rotweine aus 
Südwestfrankreich wie der Mo-
nastère de Saint Mont, den es im 
Fachhandel gibt. (djd-k)
Guten Appetit und frohe 
Weihnachten!

Foto: djd-k/ 
Plaimont/Annette Sandner
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G e m e i n s a m  m i t  d e m 
A l f r e d - We g e n e r - I n s t i t u t 
aus Bremerhaven zeigt der 
Vier-Jahreszeiten-Park in Oel-
de ab sofort 50 großformati-
ge Bilder der bislang bedeu-
tendsten Arktisexpedition 
unserer Zeit. 

Ab Herbst 2019 driftete der For-
schungseisbrecher „Polarstern“ 
für ein Jahr lang eingefroren 
durch das Nordpolarmeer. Ziel 
der Expedition war es, den Ein-
fluss der Arktis auf das globale 
Klima besser zu verstehen. Die 
besten Wissenschaftler:innen 
hatten sich zum Ziel gesetzt, 
über den Ozean, das Eis, die At-
mosphäre und das Leben Daten 
zu sammeln, um den Klimawan-
del besser verstehen zu können. 
 D i e  s o g e n a n n t e  „ M O -
SAiC“-Expedition fand unter Lei-
tung des Alfred-Wegener-In-
stituts, Helmholtz-Zentrum für 
Polar- und Meeresforschung 
(AWI), statt. Während der For-
schungsreise entstanden spek-
takuläre Aufnahmen eines 
Abenteuers. Diese werden nun 
bis April 2023 im Vier-Jahres-
zeiten-Park zu sehen sein. 
 Die Gemeinschaft von For-
scher:innen sowie Crewmitglie-
dern, die mit dem Schiff für ein 
Jahr die natürliche Drift des Eises 
nutzten, waren extremen Tem-
peraturen, Dunkelheit, starken 
Winden und brüchigem Eis aus-
gesetzt. Wissenschaftliche, logi-
stische und auch menschliche 
Herausforderungen mussten 
gemeistert werden. Die Coro-

Vier-Jahreszeiten-Park präsentiert 
Open Air-Foto-Ausstellung zur Arktisexpedition

na-Pandemie erschwerte die Ex-
pedition zusätzlich. Nach mehr 
als einem Jahr kehrte der Eis-
brecher „Polarstern“ am 12. Ok-
tober 2020 von der Expedition 
in den Heimathafen nach Bre-
merhaven zurück. Im Gepäck 
hatte das Team viele wichtige 
Erkenntnisse zum Wandel der 
Arktis und grandiose Fotoauf-
nahmen aus dem Alltag, dem 
Leben und Wohnen auf dem 
Forschungsschiff. 
 Mehrere Kamerateams und 
Fotograf:innen begleiteten hier-
zu die Forschenden sowie die 
Crew der Polarstern in die men-
schenfeindlichste Region der 
Welt. Unter ihnen war auch Es-
ther Horvath als Fotografin des 
Alfred-Wegener-Instituts, die 
für eine Aufnahme der Eisbären 
im Forschungscamp den Wor-

Die Expedition des Forschungseisbrechers „Polarstern“ in die Arktis zeigt ab 25. November eine Open Air-Fo-
toausstellung mit 50 großformatigen Motiven im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park. 

ld Press Photo Award 2020 zum 
Thema Umwelt erhielt.
 Ab Freitag, 25. November, 
lädt der Vier-Jahreszeiten-Park 
seine Besucher im Winter auf 
eine Reise ins ewige Eis ein. Auf 
einem Rundweg durch den Park 
dokumentieren die großforma-
tigen Bilder im Maß von 1,80 
Meter mal 1,20 Meter noch bis 
zum April 2023 die bislang größ-
te Forschungsreise aller Zeiten. 
Nicht zuletzt durch die Größe 
der Exponate wird die beson-

Foto: © Esther Horvath/  
Alfred-Wegener-Institut

dere Atmosphäre spürbar, die 
das gesamte Team über diesen 
langen Zeitraum erlebt hat. Un-
terstützt wird die Präsentation 
der Ausstellung im Vier-Jahres-
zeiten-Park durch die Stadtwer-
ke Ostmünsterland. Es gilt der 
normale Parkeintritt. Inhaber 
einer gültigen Park-Karte ha-
ben freien Eintritt. Weitere In-
formationen zur Ausstellung 
gibt es online unter www.vier- 
jahreszeiten-park.de.
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Oelde

Vom 1. bis zum 4. Dezember 
wird der Zauber der „schöns-
ten Zeit des Jahres“ in Oel-
des Innenstadt gebracht. Von 
Donnerstag bis Sonntag er-
wartet Sie ein zauberhaftes 
Adventswochenende mit dem 
Oelder Winterleuchten.

Erstmals f indet das Winter-

Oelder Winterleuchten
Budenzauber und buntes Programm in Oeldes Innenstadt

leuchten wieder in Oeldes 
guter Stube – also nicht mehr 
auf dem Innenhof vor der Alten 
Post, sondern auf dem Markt-
platz und der Langen Straße – 
statt. Das Event wieder zurück 
in den Stadtkern zu bringen, 
war eine gemeinsame Entschei-
dung aller Beteiligten, um die 
Innenstadt mit ihren Geschäf-

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

Der Visciole Velenosi
Süßwein ist hervorragend 
mit Stollen, Kuchen oder 

Weihnachtsplätzchen. 
Natürlich schöne Präsentkörbe 

für die Weihnachtszeit. 

Oelde

22 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022

 Neuverlegung | Sanierung | Reinigung | Werterhalt

Estrich | Teppich | Parkett | Laminat | Vinyl / PVC

 Fußbodentechnik Specken
Dorfstraße 13  ·  59302 Oelde-Sü nninghausen 

 Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Andreas Specken  ·  mobil 0160 8018018

Frohe 
Weihnachten!

ten und ihrer Gastronomie mit 
einzubeziehen und um die At-
mosphäre, die durch die neue 
Weihnachtsbeleuchtung ge-
schaffen wird, voll auskosten zu 
können. 
 Besucher:innen dürfen sich 
auf  einen weihnachtl ichen 
Markt mit passenden kulina-
rischen Genüssen freuen, die 

von den Oelder Vereinen in den 
Buden angeboten werden. Von 
Eierpunsch über Reibekuchen 
zu Chai und Döner ist für jeden 
Gaumen etwas dabei. Zusätz-
lich wird ein Imbisswagen die 
Klassiker Bratwurst und Pom-
mes anbieten.
 Besondere Highlights für je-
den Tag bietet das Show- und 
Bühnenprogramm: Musika-
lische Darbietungen von hie-
sigen Bands und Ensembles 
sowie von überregional be-
kannten Künstlern wie Zack Zil-
lis sorgen für Stimmung – mal 
besinnlich, mal rockig.  Außer-
dem wird es unterschiedliche 
Show- und Theateracts geben, 
die Jung und Alt ver- und be-
zaubern wie Zauberer Mar-

cel Seidler oder ihnen, wie die 
Zappeltiershow, tüchtig ein-
heizen. Die Kleinsten können, 
um sich zu entspannen, an-
schließend eine Runde im Kin-
derkarussell drehen, während 
die Erwachsenen nicht nur am 
Freitag beim Moonlightshop-
ping, sondern auch am Sonn-
tag nach Herzenslust bum-
meln gehen, denn dann öffnen 
die Geschäfte von 13 bis 18  
Uhr.
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Unsere Aufgabe besteht darin unsere Kunden in einem schwierigen 
Lebensabschnitt zu begleiten, beraten und betreuen. Dabei bieten wir 
individuelle Lösungen auch über den Leistungskatalog der Kassen 
hinaus an.

Wir stehen für
·· Professionalität
·· Individuelle Lösungen
·· Work-Life-Balance

Wir sind für Sie da!
Telefon
02508.9 99 63 46

Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!
Frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr!
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SeniorenSenioren

Singles, Verwitwete, Menschen 
ohne Verwandte: Für diejenigen, 
die niemanden (mehr) haben, ist 
die Weihnachtszeit oftmals eine 
Herausforderung. Denn während 
in der Adventszeit Familien zu-
sammenfinden, sitzen Alleinste-
hende und vor allem Ältere ein-
sam zu Hause.

Weihnachtszeit – Einsamzeit?
So kommen Alleinstehende gut durch die Festtage

Gerade diejenigen, die keinen Part-
ner mehr haben und deren Fami-
lie weiter weg wohnt, vermissen 
schmerzlich die Zeiten, in denen 
noch die ganze Verwandtschaft an 
den Feiertagen zusammenkam.
Doch bevor Sie traurig in Fotoal-
ben starren oder trüben Gedanken 
nachhängen, können Sie die Fei-
ertage auch in netter Gesellschaft 
verbringen und auch ohne die ge-
liebte Familie eine besinnliche Zeit 
erleben.  

Lokale Angebote
Falls Sie nicht ohnehin schon re-
gelmäßig zu Seniorentreffs, Ge-
sprächskreisen oder anderen ver-
gleichbaren Veranstaltungen 
gehen, sollten Sie sich die Angebo-
te von Wohlfahrtsverbänden und 
Kirchen in der Advents- und Weih-
nachtszeit einmal ansehen. Häu-
fig gibt es gesellige Weihnachtsfei-
ern, bei denen Sie nicht nur ein paar 
schöne Stunden verleben kön-
nen, sondern vielleicht auch neue 
Kontakte knüpfen können. Auch 
Ausflüge zu Weihnachtsmärkten, 
Theaterstücken oder festlichen 
Konzerten sorgen für Zerstreuung 
und Glanzmomente. Informatio-
nen zu den Angeboten finden Sie 
unter anderem in den örtlichen Se-
niorenbüros.

Festtage im Pflegeheim
Wer bereits in einem Pflegeheim 
lebt, dem wird rund um die Festta-
ge ebenfalls etwas geboten, denn 
kein Bewohner muss allein in sei-
nem Zimmer hocken. Die Mitar-
beitenden der Einrichtungen tun 
alles dafür, um auch hier eine schö-
ne, festliche Stimmung zu zaubern. 
Häufig können die Heimbewohner 
auch selbst aktiv werden, denn so 
manche Einrichtung organisiert ei-
nen Basar, bei dem allerlei Handge-
machtes angeboten wird.

Kunst und Kultur
Damit einem besonders an den 
Weihnachtstagen nicht die Decke 
auf den Kopf fällt, weil man daheim 
vor dem Fernseher hockt, kann 
man auch Alternativen in Betracht 
ziehen. Denn auch an den Feierta-
gen öffnen Kinos und Theater und 
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Kultur findet statt. Der Vorteil: Man 
kommt unter Leute und fühlt sich 
nicht mehr so allein und kann zu-
dem noch einen spannenden Film 
oder ein fantastisches Konzert ge-
nießen. 
 Mit Blick auf die Festtage darf 
man auch nicht den Jahreswech-

sel vergessen. Wer auf Reisen geht, 
dem werden häufig auch gleich 
Fahrten, die Silvester einschließen, 
geboten, sodass man nicht nur 
dem Weihnachts-Blues entfliehen 
kann, sondern auch gleich in netter 
Gesellschaft das neue Jahr begrüßt. 
Zudem veranstalten auch Hotels 

und Restaurants oder Kulturein-
richtungen häufig Silvester-Events 
mit allem Drum und Dran.
 Wenn Sie einfach nur mit jeman-
dem reden möchten, dann ist auch 
das Silbertelefon unter 0800/4 70 80 
90 von 8 bis 22 Uhr täglich für alle ab 
60 Jahren da. (hs)
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Wieder einmal steht die schönste Zeit des Jahres vor der 
Tür. Für viele ist Weihnachten das wichtigste und schönste 
Familienfest. Doch besonders viele ältere Menschen können 
das Weihnachtsfest mit den persönlichen Gebräuchen nicht 
mehr feiern. Im Gegensatz zu früher hat eine Anzahl von 
BewohnerInnen nur noch wenige oder gar keine Angehöri-
gen mehr.
Die älteren Menschen in den Seniorenheimen begegnen 
der Advents- und Weihnachtszeit mit vielen Erinnerungen. 
Die Zeit der eigenen Kindheit, die Freude in der späteren 
eigenen Familie, die glänzenden Augen der Kinder und 
Enkelkinder und die Feiern inmitten einer großen Familie. 
Zumeist sind es schöne Erinnerungen, aber oft klingt etwas 
Wehmut mit – das war früher einmal! Manche SeniorInnen 
tragen aber auch schwer an den Erinnerungen – gerade zu 
dieser Zeit übermannen unschöne und traurige Ereignisse 
das Gemüt ganz besonders. 
Wenn die Emotionen stärker als sonst empfunden werden, 
ist bei der Betreuung ganz besondere Einfühlsamkeit ge-
boten.
Natürlich versuchen wir im Haus Maria Regina in Diestedde 
die Advents- und Weihnachtszeit so schön wie möglich zu 
machen. Dazu tragen sicherlich auch unsere verschiedenen 

Advent und Weihnachten – Zeit der Erinnerungen
Veranstaltungen bei, wie die Nikolausfeier, die Adventsfeier, 
gemeinsames Singen und musikalische Darbietungen, so-
wie nicht zuletzt auch entsprechend gestaltete Messen und 
eine heimelige Atmosphäre.
Ganz wichtig ist jedoch die persönliche Zuwendung, das Ge-
spräch, das Raum gibt für die schönen und weniger schönen 
Erinnerungen, für alles, was die Seele bewegt. Gerade, wenn 
ältere Menschen die Advents- und Weihnachtszeit nicht 
mehr so aktiv wie früher selbst gestalten können, ist es eine 
große Hilfe, wenn sie sich einer vertrauten Person mitteilen 
können.  Es tut gut, zu erzählen von den vergangenen Erleb-
nissen und den Gefühlen, denn zur Weihnachtszeit gehört 
wie zu kaum einer anderen Jahreszeit ein ganzer Sack voller 
Erinnerungen und Emotionen.
Wie schön, wenn sich MitarbeiterInnen dafür interessieren, 
wie der Weihnachtsbaum geschmückt war, welche Traditio-
nen es bei den Mahlzeiten gab, welche Plätzchen die Familie 
liebte, oder aber auch, warum der Gedanke an Weihnachten 
traurig macht.
Die MitarbeiterInnen im Haus Maria Regina bemühen sich 
mit ihrer Empathie nach Kräften auf jede/n BewohnerIn 
einzugehen, so dass es so schöne Tage wie irgend möglich 
werden.



Ennigerloh / Verlosung

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

59320 Ennigerloh · � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Frohe Weihnachten 
und einen guten 
Start ins Jahr 2023!

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

ukrainische Spezialitäten (u.a. Sup-
pen) anbieten werden. 
Aber auch altbewährte Stände kön-
nen Sie besuchen: die Roten Hus-
aren (Glühwein u.a.), die Kolpings-
familie (Glühwein, Eierpunsch, 

Kakao), SUS Ennigerloh (Würst-
chenbude), Vipadas Thai-Küche, 
Beatrice Weißbach (Geschenkarti-
kel), den BVB-Fanclub (Getränke) 
und den Stand von Cornelia Euster-
mann (Gebasteltes, Glücksrad – der 

Erlös kommt dem Lummerland zu-
gute). 
Gruppen, die sich gegebenen-
falls noch am Weihnachtsmarkt 
beteiligen oder einen Unterhal-
tungsprogrammpunkt beitragen 
wollen, können sich an Dirk Auf-
derheide, Tel. 0179-4946653, dirk@ 
aufderheide.de, wenden. Das neue 
Organisationsteam und die Ver-
antwortlichen der Kolpingsfamilie 
hoffen auf gutes Wetter und viele  
Besucher. 

Ennigerloh
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Mit einem neuen Vorbereitungs-
team und vielen Gruppen, die 
zum ersten Mal teilnehmen, wagt 
die Kolpingsfamilie in Enniger-
loh den Neustart des Weihnachts-
marktes nach der Corona-Pause. 
Öffnen wird der Markt am Sams-
tag, 10. Dezember, von 15 bis 22 
Uhr und am Sonntag, 11. Dezem-
ber, von 14 bis 19 Uhr auf dem 
Marktplatz. 

Dank der Unterstützung der Spar-
kasse Münsterland Ost wird es wie-
der ein Kinderkarussell für die klei-
neren Besucher:innen geben. Die 
Volksbank eG spendiert finanzielle 
Hilfe für die Technik sowie die mu-
sikalische Gestaltung. Am Samstag-
abend wird zum Beispiel das Trom-
petercorps Neubeckum ab 18.30 
Uhr für Unterhaltung sorgen. 
Eine Spende der Stadtwerke Ost-
münsterland ermöglicht die traditi-
onelle Weihnachtsmarkt-Verlosung: 
An jedem Stand erhalten die Be-
sucher:innen für ein gekauftes Ge-
tränk oder einen anderen Artikel 
jeweils ein Los, welches am Sams-
tag und Sonntag in die Losbox ge-

Adventszeit in Ennigerloh
Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember

worfen werden kann. Die Ziehung 
der Gewinner:innen findet dann am 
Sonntag gegen 18 Uhr statt. Selbst-
verständlich wird auch der Nikolaus 
dem Markt einen Besuch abstatten. 
Langjährige Besucher:innen wer-
den des Marktes werden in diesem 

Jahr einige Veränderungen fest-
stellen: Einen Tannenbaum-Verkauf 
wird es leider nicht geben, den Rei-
bekuchen-Verkauf haben die Land-
frauen von der CDU übernommen, 
das große Kaffee-und-Kuchen-Zelt 
wird in diesem Jahr vom Förder-
verein der Ennigerloher Bäder be-
trieben. 
Zum ersten Mal dabei sind die Stän-

de vom Basar-Team St. Jakobus 
(Weihnachtsdeko u.a.), Nadine We-
stermann (beleuchtete Deko-Fla-
schen), Bettys Nähstübchen (Geba-
steltes/Genähtes), der Abi-Jahrgang 
der Gesamtschule (Waffeln), Hof 
Bettmann (Hofprodukte und 
Schnittchen), Walburga Waldmann 
(dekorierte Gläser) sowie die Ge-
flüchteten aus der Ukraine, die Fo
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CAVALLUNA – CAVALLUNA – 
„Geheimnis der Ewigkeit“„Geheimnis der Ewigkeit“
Gewinnen Sie Tickets für die ShowGewinnen Sie Tickets für die Show

Die neue Show CAVALLUNA – 
„Geheimnis der Ewigkeit“ gas-
tiert ab Oktober 2022 in mehr 
als 30 Städten in Deutschland 
und Europa! Auch in Dortmund 
macht die beliebte Pferdeshow 
Halt. Am Samstag und Sonntag, 
17. und 18. Dezember, können 
Sie die Show in der Westfalen-
halle 1 erleben. Mit etwas Glück 
können Sie gratis dabei sein, 
denn wir verlosen Karten!

Das Zusammenspiel von insge-
samt 60 Pferden, ihren Reitern 
u n d  e i n e m  i nte r n at i o n a l e n 
Tanz-Ensemble wird das Publikum 
mit verschiedensten Reitdiszipli-
nen sowie spektakulären Show-
Acts bestens unterhalten.
Tauchen Sie mit CAVALLUNA – 
„Geheimnis der Ewigkeit“ in ein 

spannendes Abenteuer ein und 
erleben Sie spektakuläre Reit-
kunst vor der Kulisse wunder-
schöner exotischer Landschaften 
mit farbenfrohen Dörfern, maleri-
schen Küsten, tropischen Wäldern 
und archaischen Tempeln.
     Die neue Show erzählt das 
Abenteuer der Eingeborenen Ma-
mey vom Stamm der Guyavos 
und dem am anderen Ende des 
Landes lebenden Hirtenjungen 
Joaquim, die sich beide – ohne 
von der Mission des jeweils an-
deren zu wissen – auf eine span-
nende Reise durch Mittelamerika 
begeben, um den sagenumwobe-
nen Stein der Ewigkeit an seinen 
Ursprungsort zurückzubringen. 
Auf ihrem Weg begegnen sie Ar-
turo, dem machtbesessenen An-

führer der wilden Cocorochos, 
der den mächtigen Stein für seine 
Zwecke stehlen will, und müssen 
sich auf ihrem Weg durch das wil-
de Land vielen weiteren Gefahren 
stellen… 
     Werden sie es schaffen, Ar-
turo die Stirn zu bieten und 
den Stein der Ewigkeit recht-
zeitig zu den Guyavos zurück-
zubringen? Infos und Tickets 
zur Show bekommen Sie auf  
www.cavalluna.com.

Verlosung
Oder Sie nehmen an unserem Ge-
winnspiel teil. Wir verlosen für die 
Aufführung am Samstag, 17. 
Dezember, um 19 Uhr in Dort-
mund insgesamt 8x2 Eintritts-
karten. Senden Sie einfach eine 
E-Mail mit dem Betreff „CAVALLU-
NA“ und Ihrer vollständigen Adres-
se bis zum 8. Dezember 2022 an  
verlosung@fkwverlag.com und 
mit etwas Glück gehören Sie zu 
den Gewinnern. Die Gewinner 
werden ausgelost, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

!!VERLOSUNGVERLOSUNG
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Ab in Blaue

Auf zu ruhigen Ufern
Entspannung am winterlichen Bodensee

Foto: djd/Deutsche- 
Bodensee-Tourismus/
Tiai-Rassmann

Beckum / Kleinanzeigen

Winterwanderungen und der 
Besuch in einer Therme: Das 
sind laut einer vom Markt- und 

auf die Alpenkette, danach in die 
Kerzensauna oder zur Lebense-
lixier-Massage: Winterwandern 
und Thermenbesuche lassen sich 
rund um den Bodensee ganz be-
quem kombinieren. Neue Kraft 
tanken können Erholungssuchen-
de aber auch in einem der zahl-

reichen Museen oder bei einem 
regionalen Schlemmermenü. 
Und während die Schiffe auf dem 
Bodensee das ganze Jahr Fahrt 
aufnehmen, können Alltagsge-
stresste mit Blick auf die weite 
Wasserfläche ihre Geschwindig-
keit drosseln und entspannen. 
Unter www.bodenseewinter.de 
gibt es mehr Informationen und 
Inspirationen sowie eine Vielzahl 
an winterlichen Übernachtung-
sangeboten. (djd)

Meinungsforschungsinstitut 
YouGov durchgeführten Um-
frage die beliebtesten Frei-

zeitaktivitäten abseits der 
Skipisten im Jahr 2021. Die er-
holsame Kombination aus fri-
scher Luft und wohliger Wär-
me finden Winterurlauber zum 
Beispiel am Bodensee.

Lange Spaziergänge mit Blick 

Foto: djd/Tourist-Information-Friedrichshafen/Stefan-Trautmann

Die ehrenamtlichen Trau-
erbegleiter der Hospizbe-
wegung im Kreis Waren-
dorf e.V. erwarten Sie am 
Sonntag, 11. Dezember, in 
der Zeit von 10 bis 12 Uhr 
im DRK-Haus, Poststraße 
21, in Oelde. Bei Kaffee, Tee 
und Gebäck besteht die 
Gelegenheit mit anderen 
über die Trauer und den 
Verlust eines lieben Men-
schen ins Gespräch zu kom-
men. Dank der Unterstüt-
zung im DRK-Haus können 
alle notwendigen Hygiene- 
und Abstandsregeln einge-
halten werden.

Trauer Café 
im Dezember

KLEINANZEIGEN

Die Kinder aus den Kinder-
tagespflegegruppen „Die 
Landküken“ und „Der Maul-
wurftreff“ haben die Weih-
nachtsbäume in der Becku-
mer Innenstadt mit selbst 
g e b aste l te n We ihnac ht s -
schmuck kurz vor dem 1. Ad-
vent versehen.

Zusammen mit ihren Tagesmüt-
tern Birgit Göcke und Neriman 
Yüksel sowie Giovanna Di Gior-

Kindertagespflege 
Beckum
Kinder schmücken 
Weihnachtsbäume

gio und Anna Seitschenko fan-
den sie sich in der Fußgänger-
zone ein, um gemeinsam die 
Sterne, Mobilés, getrocknete 
Mandarinenscheiben und vieles 
mehr an die von der Stadt Be-
ckum aufgestellten Weihnachts-
bäume anzubringen und um da-
mit auch anderen eine Freude 
zu bereiten. Allen hat die Akti-
on großen Spaß gemacht! Die 
Resultate können sich sehen las-
sen!
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BeckumBeckum

...bietet Ausbildungsplätze für den Beruf zum 

Dachdecker (m/w/d)

Siemensstr. 6
59269 Beckum

Telefon 02521-822507
Mobil  0160-94834587

E-Mail  info@dach-brock.de
Internet www.dach-brock.de

Dachdeckermeister Dietmar Brock

Ihr 

kometenter

Partner 

seit über 

10 Jahren!

„Der frühe Vogel fängt den 
Wurm“, dieses Sprichwort trifft 
ganz besonders auf die Mit-
glieder des Unternehmernetz-
werks BNI Cemento Beckum 

„Wer gibt gewinnt“
Zu Besuch bei BNI Cemento in Beckum

zu. Denn sie treffen sich jeden 
Freitag um 6.30 Uhr im Restau-
rant „Haus Bockey“ in Neube-
ckum zum gemeinsamen Früh-
stück und Austausch.

Trotz der frühen Uhrzeit herrscht 
eine fröhliche Grundstimmung. 
Und Grund zur Freude haben 
die Mitglieder auch, denn laut 
Bericht von Mitgliederkoordi-
nator Peter Krampe konnte das 
Netzwerk für seine Mitglieder 
in den vergangen vier Wochen 
über 90.000 Euro Umsatz gene-
rieren!
Wie sie das geschafft haben? 
Durch gegenseitiges Empfeh-
lungsmarketing. Denn BNI steht 
für Business Networking Interna-
tional und ist ein Empfehlungs-
netzwerk von Unternehmern für 
Unternehmer, bei dem sich die 
Mitglieder gegenseitig provisi-
onsfrei empfehlen. Das Ziel ist, 
sich gegenseitig in vielerlei Hin-
sicht zu unterstützen: Sei es in 
Sachen Aufträge, bei der Mitar-
beitergewinnung oder auch bei 
Wissensaustausch und Koopera-
tionsmöglichkeiten.  

Ablauf der Treffen
Aktuell hat das BNI Unterneh-
merteam 27 Mitglieder, die aus 
verschiedenen Branchen der Re-
gion rund um Beckum stammen: 
vom Autohändler, Raumausstat-
ter und Steinmetz, über Notar, 
Steuerberater und Dachdecker 
bis hin zum Personaldienstlei-
ster sowie Finanz- und Versiche-
rungsberatung. Die Unterneh-
merinnen und Unternehmer 
treffen sich jeden Freitag in Neu-
beckum.
Beim heutigen Treffen über-
nimmt die Teamdirektorin Ali-
na Hennemann die Moderation. 
Zusammen mit ihrem Führungs- 
und Unterstützer-Team sorgt 
sie für den geregelten Ablauf 
der Treffen. Neben den freien 
Netzwerken gibt es eine Haupt-
präsentation, bei der das jewei-
lige Mitglied sein Unternehmen 
bzw. die Dienstleistung präsen-

Mentorkoordinator Michael Schmerl (l.) übereicht Finanzvermittler 
René Hülsmann den „kleinen König“ für die beste Kurzvorstellung 
seines Unternehmens. Fotos: F.K.W. Verlag

tiert. Bei einer Kurzpräsentation 
von ca. 3 Minuten berichtet der 
„Netzwerker des Monats“ über 
seine aktuellen Erfolge. Da zu je-
dem Treffen auch immer Besu-
cher herzlich willkommen sind, 
können sich alle Beteiligten in 
einer kurzen Vorstellungsrunde 
kennenlernen und Details zu ih-
rem Unternehmen geben. Zum 
Abschluss wird eine Visitenkar-
tenbox herumgereicht.

Davon profitieren 
die Mitglieder
Der große Vorteil dieses Netz-
werks ist es, dass alle Mitglieder 
mit „offenen Ohren“ durch ihren 
Alltag gehen und bei Bedarf je-
manden aus ihrem Netzwerk ins 
Spiel bringen. 
Beispiel: Ein Fenstertechniker 
kennt aus dem BNI-Netzwerk 
einen Baustoffhändler. Auf ei-
ner Baustelle hört er von einem 
anderen Kollegen, dass dieser 
einen guten Baustoffhändler 
benötigt. Der Fenstertechniker 
würde bei Interesse den nötigen 

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

Geschenk-

gutscheine zu 

Weihnachten!

Kontakt aus dem BNI Netzwerk 
herstellen. Hierbei fließt keine 
Provision, es geht einzig um die 
gegenseitige Unterstützung in 
Sachen Auftragsgewinnung.
Zudem profitieren die Mit-
glieder von BNI-Trainings und 
Workshops, die auf die Stärkung 
der Präsentations-und Netzwer-
ker-Qualitäten jedes Einzelnen 
zielen. Ein weiterer Pluspunkt 
ist die Exklusivität. Denn in je-
dem Chapter ist nur ein Unter-
nehmer eines Fachgebietes ver-
treten. Im Beckumer BNI-Team 
gibt es zum Beispiel bereits ei-
nen IT-Fachmann. Somit wird 
kein IT-Experte mehr aufgenom-
men, es sei denn die Schwer-
punkte lägen ganz anders, dann 
darf das BNI-Mitglied entschei-
den, ob der zweite ITler aufge-
nommen wird. 

Mitglied werden
„Neue empfehlenswerte und 
vertrauenswürdige Spezialisten 
sind jederzeit willkommen. Ak-
tuell laufen gerade unsere ‚Besu-

cherwochen‘, denn wir suchen 
derzeit neue Mitglieder bei-
spielsweise aus den Bereichen 
Architektur, Fotografie, Bauträ-
ger, Mode, Fliesenleger, Hei-
zungsbaus oder Gerüstbau. Es 
ist also noch Platz“, sagt Alina 
Hennemann. Sehr gut aufge-
stellt sei das Chapter übrigens 
auf der Finanz- und Versiche-
rungsebene. Auch ein Personal-
dienstleister gehört bereits zum 

BNI Cemento Beckum.
In der Regel werden Besucher 
von Mitgliedern eingeladen, 
als Gast an einem Treffen teil-
zunehmen. Wer Interesse hat 
kann sich jedoch auch ger-
ne an Alina Henenmann, Tel. 
0176/37106144, E-Mail: alina.
hennemann@debeka.de, wen-
den. Weitere Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten unter  
https://bni-nordwest-mitte.de



Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022 | 33

Lippetal

Frei nach dem Motto „Man soll 
gehen, wenn es am schönsten 
ist“ übergibt Marita Steinhoff 
das Traditionsgeschäft Beile 
zum Ende des Jahres an Jenni-
fer Mauß. Als Dankeschön für die 
jahrelange Treue ihrer Kunden, 
hält die Noch-Inhaberin attrakti-
ve Rabatte bereit.

Noch bis Ende Dezember können 
tolle Markenschuhe für Herbst, 
Winter und auch letzte Sommer-
modelle geshoppt werden. Denn 
nun steht erstmal Platz schaffen 
in den Lagerräumen an. Wenn 
Sie Glück haben, treffen Sie auch 
schon auf die neue Inhaberin. 
 Apropos Glück: Das war auch 
im Spiel als es um die Nachfolger-
suche ging, denn Jennifer Mauß 
erfuhr von ihrer Tagesmutter, dass 
Marita Steinhoffejemanden sucht, 

Inhaberwechsel im Schuhhaus Beile
Schnäppchen als Dankeschön bis Jahresende

der das Traditionsschuhhaus wei-
terführt. „Das passte perfekt, denn 
ich bin ja auch aus der Branche und 
habe schon Filialen geleitet. Nach 
der Babypause habe ich nach et-
was Neuem gesucht und da kam 
diese Nachricht gerade recht“, er-
zählt Jennifer Mauß. Zudem lebe 
sie im Nachbardorf Vellinghausen, 
da ist der Weg nach Lippborg auch 
nicht weit.
Nach einer umfangreichen Reno-
vierung im Januar sollen an der 
Hauptstraße 24 in Lippborg – 
wenn alles nach Plan läuft – ab 
dem 23. Februar unter neuer Re-
gie wieder hochwertige Schuhe 
verkauft werden. Dabei kann Jen-
nifer Mauß weiterhin auf die Un-
terstützung von Marita Steinhoff 
zählen, denn sie bleibt dem Schuh-
haus als Verkäuferin auch zukünf-
tig erhalten.
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- Anzeige -

Der Weihnachtsmarkt in der 
Ortsmitte von Lippborg ist 
aus dem Veranstaltungska-
lender nicht mehr wegzuden-
ken. Dieses Jahr kann er end-
lich wieder in gewohnter Form 
stattfinden. 

Die Lippborger Vereine, Kindergär-
ten und weitere Teilnehmende la-
den am Sonntag, 4. Dezember, von 
13 bis 18 Uhr zum Weihnachtsmarkt 
an der Kirche ein. Hier können Besu-
cher nach Herzenslust flanieren und 
nach letzten Geschenken und neu-

er Dekoration schauen. 
 Für gute Unterhaltung sorgen 
die Kinder aus den Kindergärten so-
wie eine Zumba-Tanzgruppe, die ei-
nen Auftritt vorbereiten. Außerdem 
wird der Nikolaus Klein und Groß 
mit seinem Besuch erfreuen.
 Parallel zum Lippborger Weih-
nachtsmarkt ist verkaufsoffener 

Lippborg erstrahlt in 
festlichem Glanznz
Vereine laden zum Weihnachtsmarkt
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Sie suchen die neuesten De -
ko-Trends oder noch die letzten 
Geschenke für Ihr Lieben? Dann 
sollten Sie der Firma Brentrup in 
Lippborg einen Besuch abstat-
ten. Ob, hyggelig, stylish, elegant 
oder klassisch: Hier ist für jeden 
Geschmack und Geldbeutel das 
Passende dabei.
Schauen auch Sie vorbei und über-
zeugen Sie sich selbst. Das Team 
von Brentrup freut sich auf Ihren 
Besuch!
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Sonntag. Die Geschäfte im Ort ha-
ben von 13 bis 18 Uhr geöffnet, 
hierzu gehören Schuhhaus Beile, 
Bessmann (plus Café Goldstein), 
Bußmann und Brentrup. Da lässt 
sich ein ausgiebiger Einkaufs-
bummel doch prima mit dem Be-
such des Weihnachtsmarktes  
kombinieren. 
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StellenmarktStellenmarkt

MFA und Auszubildene 
gesucht (m/w/d)

Wir erweitern unser Team um eine 
MFA, in Teil- oder Vollzeit, gerne 

mit Erfahrung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt und 

um eine Auszubildene zum 
nächsten Schuljahr.

Bewerbungen sind zu richten an: 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 
und Geriatrie, Gemmericher Str. 36, 

59229 Ahlen, Tel: 02382 73768

Praxis Stefanie Franke

Wir, ein mittelständiges Unternehmen aus dem 
Münsterland haben uns auf die Entwicklung, 
Produktion und Montage von Komplettanlagen 
in der Steine- und Erden-Industrie spezialisiert. 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt 

Eine(n) Maschinenbediener(in)
für unseren Plasma – Brenntisch

(leicht zu erlernende Tätigkeit, also Erfahrung nicht zwingend notwendig)

Aufgabengebiet:
• Beladen und Entladen der Maschinen mit Rohsto� en (Bleche) 
• selbstständige Abwicklung der laufenden Aufträge 
• Eigenständige Nachkontrolle der gefertigten 
 Werkstücke zur Einhaltung der Qualitätsvorgaben, 

als Festeinstellung

Sie haben Interesse, in unserem Team mitzuarbeiten,
dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Michael Gerwin Silotechnik
Auf dem Tigge 35 • 59269 Beckum • Tel. : 02521/871813
h.fehr@gerwin-silotechnik.de               

De r Fac hk räf te mange l in 
Deutschland erreicht neue 
Höchststände: Im Mai 2022 
waren rund 865.000 Stellen 
unbesetzt, wie die Agentur 
für Arbeit meldet. Einer Stu-
die der KfW Förderbank und 
des Instituts der deutschen 
Wirtschaft zufolge bremst der 

So gelingt der 
Branchenwechsel
Darauf sollten Quereinsteiger bei einer 
beruflichen Neuorientierung achten

Fachkräftemangel mittlerwei-
le die Geschäfte von fast je-
dem zweiten Unternehmen.

Besonders betroffen sind der 
Gesundheitssektor mit der Al-
ten- und Krankenpflege, aber 
auch technische Berufe und das 
Handwerk. Wer momentan auf 
der Suche nach einer neuen Stel-
le ist, hat gute Chancen, über ei-
nen Quereinstieg in einer ande-
ren Branche neu zu starten.

Eignung vorab gründlich 
prüfen
Für einen grundlegenden Wech-
sel eignen sich insbesondere Be-
rufe in der Pflege, in der IT oder 
im Bildungswesen. So ist bei-
spielsweise der Berufseinstieg 

als Lehrerin oder Lehrer mitt-
lerweile ohne Lehramtsstudi-
um möglich. In der IT-Branche 
locken attraktive Perspektiven 
und Qualifizierungsoptionen 
für Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger. Allerdings: Der 

In vielen technischen und handwerklichen Berufen werden Fachkräfte händeringend gesucht. Das eröffnet 
vielfältige Chancen für einen Quereinstieg. Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/ptti-edu

Wechsel in ein unbekanntes Tä-
tigkeitsfeld ist mit Herausforde-
rungen verbunden. Nicht alle 
verfügen über die Energie, um 
sich gründlich in Themen, Teams 
und Tätigkeiten einzuarbeiten. 
Wechselwillige sollten daher 

die eigene Motivation prüfen. 
„Zum erfolgreichen Querein-
stieg gehört in jedem Fall die 
Bereitschaft, Neues zu lernen 
und sich mit Begeisterung in 
ein unbekanntes Gebiet zu be-
geben“, sagt Vera Vogel, >>>  
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StellenmarktStellenmarkt

Wir, ein mittelständiges Unternehmen aus dem 
Münsterland, mit ca.130 Mitarbeitern, haben uns 
auf die Entwicklung, Produktion und Montage 
von Komplettanlagen in der Steine- und Erden-
Industrie spezialisiert. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Festeinstellung

eine(n) � exiblen Container – Koordinator,
für unsere diversen Baustellen, mit folgenden Aufgaben:
• handwerkliches Geschick;
• organisationstalent;
• aktualisieren, instandhalten, vervollständigen der unterschiedlichen 
 Container in unserem Stammhaus in Beckum;
• Installation, Inbetriebnahme und Übergabe an unsere Richtmeister 
 auf den Baustellen; 
• Übernahme der Verantwortung bei der Einteilung der anfallenden 
 Arbeiten  und des eingebundenen Personals; 
• sowie weitere in diesem Aufgabengebiet anfallende Tätigkeiten.
Auch Berufsanfängern bieten wir eine Chance
sowie eine intensive Einarbeitung.
 Sie haben Interesse, in unserem Team mitzuarbeiten,
dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Michael Gerwin Silotechnik
Auf dem Tigge 35 • 59269 Beckum • Tel. : 02521/871813
h.fehr@gerwin-silotechnik.de               

Mit unserem eigenen Fuhrpark beliefern wir unsere im In- und teilweise 
europäischen Ausland be� ndlichen Baustellen permanent mit sämtlichen 
Bauteilen.

Wir, ein mittelständiges Unternehmen aus dem 
Münsterland haben uns auf die Entwicklung, 
Produktion und Montage von Komplettanlagen 
in der Steine- und Erden-Industrie spezialisiert.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) MAG – Schweißer(in), nach ISO 9606-1
für unsere Fertigung.
(allgemeiner Stahlbau, Silobau, Förderbandbau usw.)
Gültige Prüfung und praktische Erfahrung wünschenswert,
aber nicht unbedingt erforderlich;

 als Festeinstellung.

Sie haben Interesse, in unserem Team mitzuarbeiten,
dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Michael Gerwin Silotechnik
Auf dem Tigge 35 • 59269 Beckum • Tel. : 02521/871813
h.fehr@gerwin-silotechnik.de               

Junges Bau-Team sucht Verstärkung:

Maurer-Bauhelfer (m/w/d)
Haben Sie Interesse unser Team  
bei überwiegend Klinkerarbeiten  

zu unterstützen?  
Wir würden uns freuen!

Thomas Bröckelmann 
33449 Langenberg • Tel. 0160-97 50 29 87

Wir, ein mittelständiges Unternehmen aus dem 
Münsterland, mit ca. 120 Mitarbeitern, haben 
uns auf die Entwicklung, Produktion und Mon-
tage von Komplettanlagen in der Steine- und 
Erden-Industrie spezialisiert.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) Konstruktionsmechaniker(in) Metallbau
für unsere Fertigung (allgemeiner Stahlbau, Silobau, 
Förderbandbau usw.).
Praktische Erfahrung wünschenswert, aber nicht unbedingt 
erforderlich;

als Festeinstellung.

Sie haben Interesse, in unserem Team mitzuarbeiten,
dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Michael Gerwin Silotechnik
Auf dem Tigge 35 • 59269 Beckum • Tel. : 02521/871813
h.fehr@gerwin-silotechnik.de               

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe (m/w/d) 
in Voll- u. Teilzeit.

Tel. 0209 / 204449

Wir suchen zu sofort zuverlässige  
Mitarbeiter (m/w/d)  (Spülkraft) für unsere 

Schulmensa in Oelde auf Minijobbasis.  
AZ:  Mo, Mi, Do, ca. 3 Std. pro Tag 

(12.30-15.30 Uhr)
 Wir bieten: Unbefristeten Arbeitsvertrag, 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld, angenehmes 
Betriebsklima! Bewerbung werktags ab 10 Uhr.

Stattküche gGmbH 02534/587930 oder 
bewerbung@stattkueche.de

>>> Personalchefin der Adecco 
Group. Bei diesem Unternehmen 
beispielsweise können Interes-
sierte die Eignung für einen Be-
ruf in einem Assessment Center 
testen. Zusätzlich erhalten Bran-
chenneulinge Unterstützung 
mit einem Mentorenprogramm 
und haben über eine E-Lear-
ning-Plattform die Möglichkeit, 
Wissenslücken zu schließen.

Unterstützung beim Umstieg
Außerdem gibt es gezielte Qua-

Der Mangel an Fachkräften hat in Deutschland einen neuen Höchst-
stand erreicht. Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/Jake Nebov

Mit Mentorprogrammen und Qualifizierungen werden Quereinsteiger 
auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Foto: djd/adeccogroup.de/Uns-
plash/thisisengineering

lifizierungsmaßnahmen für be-
stimmte Berufe wie eine Weiter-
bildung als Berufskraftfahrerin 
oder -fahrer oder als Fachkraft 
Lager und Logistik. Über Pro-

gramme wie „Career Up“, das der 
Dienstleister in Zusammenar-
beit mit Bildungsträgern und der 
Agentur für Arbeit durchführt, 
können sich Interessierte schon 
während der Arbeitssuche wei-
terqualifizieren. Neben den fach-
lichen Kenntnissen ist es aber 
auch wichtig, sich frühzeitig 
über die eigenen Erwartungen 
an den neuen Job klar zu wer-
den. Welche Branche passt am 
besten? Eine kurze Recherche im 
Internet, Informationsbroschü-
ren oder Erfahrungsberichte hel-
fen bei der Beantwortung die-
ser Frage. Ausgeschlossen ist ein 
Quereinstieg nur in einigen Be-
reichen: Sogenannte geschütz-
te Berufe wie Physiotherapeuten 
oder Ingenieure können nach 
wie vor allein mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung ausge-
übt werden. (djd)



38 | Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2022

Aus- und Weiterbildung

Foto: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V./
Darius Ramazani

Lecker Gebäck
Berufsbild Bäcker/in 

Gerade jetzt in der Vorweih-
nachtszeit laben wir uns beson-
ders gern an Gebäcken wie Stol-
len, Spekulatius, weihnachtlichen 
Torten und köstlichen Pralinen. 
Außerdem ist so ein frisches Brot 
auch zu jeder Jahreszeit ein Ge-
nuss. Umso schöner, dass es Ex-
perten gibt, die uns tagtäglich 
mit diesen Köstlichkeiten ver-
sorgen!

Handwerk hat goldenen Boden, be-
sagt das Sprichwort. Wer sich für 
eine Ausbildung in einer Bäckerei 
oder Konditorei entscheidet, der 
sorgt zudem jeden Tag dafür, dass 
seine Kunden mit einem Lächeln 
das Geschäft verlassen. 

Bäcker/in
Als Bäckerin oder Bäcker fertigst du 
aus hochwertigen Rohstoffen und 
mithilfe genauer Rezepturen ein 
breites Angebot an Backwaren. Du 
bist sorgfältig, gewissenhaft und 
kreativ – und frühes Aufstehen fällt 
dir leicht. Als Bäcker/-in solltest du 
außerdem gerne in einem Team ar-
beiten, dich mit deiner Kundschaft 
austauschen und ein Gespür für 
neue Ernährungstrends haben.
Mischen: Nach Rezept fügst du aus-
gewählte Zutaten im passenden 
Verhältnis zusammen, überwachst 
die Teigbildung und Gärungspro-
zesse – dazu bedienst du Maschi-
nen und Geräte oder benutzt deine 
Hände. Fertigen: Brötchen, Brezeln 
oder Hörnchen – die Klassiker ha-
ben ihre Form. Bei Süßspeisen, Par-
tygebäck und Torten ist deine Kre-

ativität gefragt – in Rezeptur und 
Präsentation. Kontrollieren: Du 
kümmerst dich um die Verwen-
dung von qualitativ hochwertigen 
Zutaten, achtest auf eine richtige 
Lagerung sowie das Einhalten der 
Hygienevorschriften.

Die Ausbildung
Neben der Zubereitung und Her-
stellung von Gebäck lernst du auch 
den Umgang mit Informations- und 
Kommunikationstechniken, das 
Vorbereiten von Arbeitsabläufen; 
Arbeiten im Team, das Durchfüh-
ren von qualitätssichernden Maß-
nahmen, Kundenberatung und 
Verkauf, Handhaben von Anlagen, 
Maschinen und Geräten, Lagern 
und Kontrollieren von Lebensmit-
teln, Verpackungsmaterialien und 
Betriebsmitteln, Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, Berufsbil-
dung, sowie Arbeits- und Tarifrecht, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz. 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
spielen ebenso eine Rolle wie Digi-
talisierung.
Die Ausbildung zum/zur Bäcker/
in dauert drei Jahre, die Vergütung 
(Brutto) beträgt ca. 645 € im 1. Lehr-
jahr, ca. 720 € im 2. Lehrjahr und ca. 
850 € im 3. Lehrjahr. Du kannst mit 
Hauptschulabschluss (Berufsreife) 
oder Realschulabschluss (Mittlere 
Reife), Abitur oder Fachabitur eine 
Ausbildung machen.
Weitere Informationen über diesen 
schönen Beruf bekommst du auf 
www.handwerk.de, www.ausbil-
dung.de oder www.back-dir-deine-
zukunft.de. (hs/www.handwerk.de)



Bausto� markt Lohrmann GmbH
Porschestraße 4  ∙ 59227 Ahlen
Tel. 02382/7073 - 0
Fax: 0 23 82 / 70 73 - 70

www.baustoff markt-lohrmann.dewww.baustoff markt-lohrmann.de

Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr (Dez. bis Feb. 7.30 bis 17 Uhr)
Sa 8 bis 12 Uhr

Der Bausto� markt Lohrmann in Ahlen ist Ihr leistungsstarker Partner. Ein Schwer-
punkt in Ahlen liegt auf der Gestaltung Ihrer Wohlfühl-Oase mit Fliesen. Das geht 
jetzt noch besser, denn ab sofort können Sie den ICECUBE 2.0 vor Ort ausprobieren.

Der „Zauberwürfel“
Der ICECUBE 2.0 hilft Ihnen, sich noch bes-
ser vorstellen zu können, wie die Fliese in 
Ihrem Zuhause aussieht. Der kompakte 
Würfel, der rund 20 Quadratmeter misst, 
ist ein digitales Verkaufsstudio. Als Kunde 
können Sie sich darin 540 Musterfliesen 
im Original ansehen. In den Regalen liegen 
diese Muster� iesen zum Anfassen und Be-
gutachten bereit. Alles andere erfolgt auf 
bis zu vier großen Monitoren digital.
Die gewünschte Fliese wird auf eine Ablage 
aufgelegt und sofort zeigen die Monitore, 
wie diese Fliese fertig verlegt aussehen 
würde. In Lebensgröße an der Wand oder 

auch auf dem Boden – auf einem begeh-
baren Bildschirm. Zudem werden alle mög-
lichen Formate der Wunsch� iese gezeigt. 
Wenn es zum Beispiel 25 verschiedene For-
mate gibt, dann können diese auch digital 
dargestellt werden. Mit Ambientebildern 
in 4K-Qualität wird auf einem weiteren 
Monitor zudem auf Wunsch angezeigt, wie 
die ausgewählte Fliese im Wohnzimmer, 
im Badezimmer, in der Küche oder auf 
der Terrasse aussieht. Dabei können die 
Boden- und die Wand� iese auf den Bildern 
unterschiedlich dargestellt werden: Farben 
und Fugenverläufe lassen sich in Sekun-
denschnelle auf Mausklick ändern. 

In Sachen Fliesen setzt der Bausto� markt 
Lohrmann auf Qualität: In der Ausstel-
lung wird auf über 600 Schau� ächen die 
gesamte Bandbreite an Produkten von 
namenhaften Herstellern wie IGA präsen-
tiert. Hier � nden Sie exklusive Fliesen aus 
Europa und der ganzen Welt. Egal, ob Sie 
Ihr Bad oder andere Wohnbereiche mit 
Fliesen aus Keramik oder Naturstein ver-
schönern möchten: Eine kompetente und 
individuelle Planung und Beratung ist für 
das Team vom Bausto� markt Lohrmann 
selbstverständlich.
Bauherren � nden neben Fliesen auch das 
klassische Bausto� sortiment für den Roh- 
und Innenausbau sowie ein vielfältiges 
Angebot zum Modernisieren, Sanieren 
und Renovieren. Kürzlich wurde der neue 
55 Quadratmeter große Anbau erö� net.

Sie sind neugierig geworden? Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

(v.li.) Anja Schulz, Stefan Neumann, Azubi Justin Roß, 
Ilona Degen und Geschäftsführer Jörg Lohrmann. 

„Fliesen muss man sehen und fühlen“

NEU! NEU! NEU! 
  Der Zauberwürfel 
    ICECUBE 2.0!


