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Ho, ho, ho liebe Leserinnen und Leser,

Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt. Ab sofort stehen alle 
Zeichen auf Gemütlichkeit und 
Lichterglanz. Wer sich zum ei-
nen mit tollen, oft selbst ge-
machten Artikeln zum Behalten 
oder Verschenken eindecken 
möchte, der hat in der Regi-
on die Qual der Wahl: In Ahlen, 
Beckum, Ennigerloh und Oel-
de locken die stimmungsvol-
len Weihnachtsmärkte. Denn 
nicht nur in den Innenstädten, 
sondern auch in den Stadttei-
len laden die Märkte zum Stö-
bern, gemütlichen Bummeln 
und Verweilen bei Glühwein 
und anderen Leckereien ein. 
Abgerundet werden die Märk-
te durch tolle Bühnenprogram-
me, die meistens von Schulen, 
Kindergärten und Vereinen ge-
staltet werden. Wer da nicht in 
Weihnachtsstimmung kommt, 
hat selber Schuld.

Wintersportfans kommen eben-
falls auf ihre Kosten, denn nach 
dem Weihnachtsmarkt in Beckum 
lädt die Stadt zum Eislaufen und 
zur Stadtmeisterschaft im Eis-
stockschießen ein. Eine Anmel-
dung ist zwar nicht mehr möglich, 
aber mit einem leckeren Heißge-
tränk macht auch das Zuschau-
en und Anfeuern der Mannschaf-
ten großen Spaß. Auch im Oelder 
Vier-Jahreszeiten-Park können 
kleine und große Eisprinzessin-
nen und -prinzen ihre Runden auf 
einer Eisbahn ziehen.
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 drei der vier Gänge des 
legendären „Dinner for One“ zu-
sammengestellt. 
In unserem Service geben wir Ih-
nen Tipps zu Weihnachtsbaum-

kauf und Weihnachtssternen und 
erklären Ihnen, wie Sie mit Ihrer 
Familie und dem eigenen Auto si-
cher in den Winterurlaub starten. 
Zudem verraten wir Ihnen, was 
einen guten Immobilienverwal-
ter ausmacht. Wer Silvester nicht 
zu Hause verbringen möchte, der 
kann sich von unseren Tipps zu 
einer Kurzreise über den 31. De-
zember inspirieren lassen. 
Last but not least locken wieder 
zig tolle Veranstaltungen von ei-
ner Lesung bis zum Metal-Kon-
zert in die Region. Außerdem 
können Sie bei uns Tickets für die 
beliebte Pferdeshow „Cavallu-
na“ und die neue Comic-Sonder-
ausgabe zum 60. Geburtstag von 
„Asterix“ gewinnen. 

Viel Spaß, schöne Weihnachts-
feiertage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht 
Ihr Team der ORTSZEIT. 

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

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
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Mit dem Öffnen der Markt-
häuschen fällt am Freitag, 13. 
Dezember, um 12 Uhr, der 
Startschuss für den Weih-
nachtsmarkt auf dem Rat-
hausvorplatz in Neubeckum. 
Dann dürfen sich kleine und 
große Besucherinnen und Be-
sucher wieder bis zum Sonn-
tag, 15. Dezember, auf ein 
buntes, adventliches Treiben 
rund um den großen Weih-

nachtsbaum auf dem Rat-
hausvorplatz freuen. 

Kulinarische Spezialitäten, Live-
musik und Handgemachtes laden 
zum Bummeln und Verweilen ein. 
Von Holzarbeiten über selbst Ge-
nähtes bis zur Weihnachtsdeko 
haben die Budenbetreiber ein ab-
wechslungsreiches Angebot zum 
Stöbern im Gepäck. 
 Die offizielle Eröffnung des be-

Festlicher Lichterglanz
Weihnachtsmarkt in Neubeckum

Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2019 | 5

NeubeckumSchule

Auf dem katholischen Fried-
hof in Neubeckum gibt es drei 
Kriegsgräber aus dem Zweiten 
Weltkrieg, die zum Teil einen 
leeren Grabstein aufweisen. 
Doch wer sind die Personen, 
die in Neubeckum entweder 
Kriegsgefangene oder sel-
ber Soldaten waren? Warum 
kennt niemand ihre Namen? 
Gab es vielleicht ein Lager, in 
dem Kriegsgefangene statio-
niert waren oder eine Fima, in 
der Kriegsgefangene beschäf-
tigt waren? 

Diese Fragen stellte sich Pfarrer 
Thomas Linsen, als er über den 
Friedhof ging und die trostlosen 

Gräber sah. Seine Idee, ein Pro-
jekt daraus zu machen, in dem 
Schülerinnen und Schüler ihr In-
teresse an der regionalen Ge-
schichte vertiefen können und 
gleichzeitig den Verstorbenen 
die Ehre erweisen, zumindest ei-
nen Namen auf ihrem Grabstein 
zu erhalten, fand Anklang im Ko-
pernikus-Gymnasium. 

Auf Namenssuche
Motiviert machten sich darauf-
hin Schülerinnen und Schüler 
der Einführungsphase zum Fried-
hof auf, um sich die Sachlage ein-
mal näher anzuschauen. Aktuell 
sind die Schüler dabei, sämtliche 
Behörden in der Gegend abzu-
telefonieren und mit vielen un-
terschiedlichen Menschen zu 
sprechen. Mithilfe des Museums-
leiters des Stadtmuseums Be-
ckum, Dr. Martin Gesing, konn-
te in Erfahrung gebracht werden, 
dass es sich bei den drei ver-
storbenen Personen um franzö-
sische Kriegsgefangene handelt. 
Ein Kriegsgefangener sei, laut Dr. 
Gesing, in Hamm auf einen Zug 
aufgesprungen, in Neubeckum 
dann entkräftet heruntergefallen 

(v.l.) Annika Wißling, Nele Rinke, Alina Matzke und Max Gerhardt möch-
ten die Namen der Kriegsgefangenen herausfinden. 

Den Toten auf der Spur
Schüler des Kopernikus-Gymnasiums recherchieren zu Kriegsgräbern

und überrollt worden. Ein wei-
terer Kriegsgefangener sei beim 
Baden im Steinbruch ertrunken. 

Hilfe willkommen
Doch noch immer sind die Schü-
lerinnen und Schüler dabei, ihre 
Namen herauszufinden. Falls 
Bürger aus Neubeckum und Um-
gebung weitere Informationen 

haben, die den Schülern sowie 
ihrer betreuenden Geschichts-
lehrerin Beatrice Hoffmann bei 
der Recherche helfen, sind Hin-
weise herzlich willkommen. Die-
se können gerne per E-Mail an 
hoffmannb@kopernikus-neu-
beckum.de geschickt werden.  
Text und Fotos: Kopernikus- 
Gymnasium
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schaulichen Adventsdorfs findet 
um 18 Uhr statt. Es werden stim-
mungsvolle Weihnachtslieder 
erklingen und auch der Weih-
nachtsmann wird erwartet. An 
den beiden folgenden Tagen hat 
das Stadtmarketing mit Unter-
stützung der Volksbank eG eben-
falls ein buntes Programm zusam-
mengestellt. Details dazu finden 
Sie im Programmheft und unter 
www.beckum.de.

Wir wünschen...
...allen Lesern und Geschäftspartnern  

ein frohes Weihnachtsfest und  

ein gesundes neues Jahr 2020!

Ihr Team der ORTSZEIT!
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BeckumBeckum

Ein besonderes adventliches 
Flair erwartet alle Besuche-
rinnen und Besucher, wenn 
vom 29. November bis 8. De-
zember der Weihnachtsmarkt 
in der Beckumer Innenstadt 
öffnet. So lange erfüllen weih-

Besinnliche Stunden in der Pütt-Stadt
Wintervergnügen lockt in Beckums gute Stube

nachtliche Klänge, festliche Be-
leuchtung sowie der Duft nach 
Tannengrün, selbstgebackenen 
Plätzchen und Glühwein die 
Stadt.

Neben den Verkaufshütten 

wartet natürlich wieder ein 
buntes Rahmenprogramm. 
So unterhält zum Beispiel am 
Sonntag, 1. Dezember, ab 18 
Uhr Reinhold Hörauf und am 
Mittwoch, 4. Dezember, zeigt 
der Trompetercorps Neube-

ckum e. V. ebenfalls ab 18 
Uhr sein Können. Auf strah-
lende Kinderaugen dürfen 
wir uns wieder am Donners-
tag, 5. Dezember, um 17 Uhr 
freuen, wenn der Beckumer 
Heimat- und Geschichtsver-
ein zum traditionellen Niko-

lausumzug einlädt. Anschlie-
ßend kommen die Große auf 
ihre Kosten, wenn Radio Lu-
kas für Stimmung sorgt. Einen 
Tag später, am Freitag, 6. De-
zember, um 19 Uhr können alle 
Interessierten außerdem mit 
dem Nachtwächter eine >>> 

(v. l.): Jürgen Wenning (Sparkasse Beckum-Wadersloh), Dennis Schenk (Energieversorgung Beckum), Wolfgang 
Immig (Creativ Werbung), Markus Schiewe (Sportverein Rot-Weiß Vellern e. V.), Pia Knoche und Nadine Richter 
(beide Stadt Beckum), Werner Weidner (Bürgerzentrum Roland), Jürgen Schnittker (Sparkasse Beckum-
Wadersloh), Deborah Künne (Christian Pfeiffer Maschinenfabrik) freuen sich auf das Wintervergnügen 2019. 
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>>>  weihnachtliche Runde 
durch die Innenstadt dreht. 
Z u m  a u s g e d e h n t e n  G e -
schenke-Shopping lädt der 
letzte Tag des Weihnachts-
marktes in Beckum ein, denn 
am Sonntag, 8. Dezember, 
wird es außerdem einen ver-
kaufsoffenen Sonntag in der 
Beckumer Innenstadt geben. 
Als zusätzliches „Bonbon“ er-
möglicht die Stadt Beckum das 
gebührenfreie Parken in der 
Innenstadt an allen vier Ad-
ventssamstagen. 
 In Szene gesetzt werden 
die vorweihnachtlichen Ak-
tivitäten durch die attraktive 
Weihnachtsbeleuchtung in al-
len Stadtteilen, die von der 
Stadt Beckum, der ISG und den 
Gewerbevereinen ermöglicht 
wird. Doch die City.Initiative.
Beckum hat noch mehr zu bie-
ten: Bei dem traditionellen Ge-
winnspiel in Beckum stehen 
wieder viele kleine und große 
Besonderheiten auf der Preis-
liste und geben einen Vorge-

schmack auf die Weihnachts-
geschenke unterm Baum.  
 Und wer dann noch nicht ge-
nug vom winterlichen Vergnü-
gen hat, schnallt zwischen dem 
12. Dezember und 5. Januar 
einfach die Schlittschuhe un-
ter und zieht auf der Eisbahn, 
präsentiert von der Sparkas-
se Beckum-Wadersloh, mitten 
auf dem Beckumer Marktplatz 
seine Kreise. Beckums gute 
Stube verwandelt sich wieder 
einen Monat lang in eine glit-
zernde Winterwelt und lädt 
Jung und Alt zum Wintersport-
vergnügen ein. Zum beliebten 
und mit tler weile traditio -
nellen Eistockschießwettbe-
werb um den Cup der Sparkas-
se Beckum-Wadersloh haben 
sich bereits knapp 100 Mann-
schaften angemeldet. Durch 
die freundliche Unterstüt-
zung zahlreicher Sponsoren 
wird das Eisspektakel auch in  
diesem Jahr möglich. Und 
wenn alle Geschenke ausge-
packt und die festlichen Tage 

War sie „UNGLAUBLICH“ hoch? 
Ihre Strom- und Gasrechnung? 

Dann wechseln Sie mit uns. 
Wir beraten Sie unabhängig, 
kostenlos und unverbindlich. 

 02521  822460 
 0172  8881889  

Energie-Team Kamann

Seit zehn Jahren ist die L+K Hackelbörger GmbH Ihr zuverlässiger 
Partner in Sachen BMW-, Mini- und i-Service in Neubeckum.

2019 war Zeit für Veränderung: „Die neuen Herstellerauflagen in 
Sachen Reparatur und der E-Mobilität haben sich so sehr verän-
dert, dass wir diese am Standort in Neubeckum so nicht umsetzen 
konnten“, erklären die Geschäftsführer Marius Langer und Gabriele 
Krieft. Um diese erfüllen zu können, entspricht unser modernes 
neues Autohaus  den neusten CI- Vorgaben und erfüllt somit eine 
hohe energieeffiziente  Anforderung an die Umwelt. Dies zeichnet 
sich unter anderem in einer eigenen Wasseraufbereitungsanlage, 
Solaranlage und bester Wärmedämmung aus. 

Deshalb wurde im Beckumer Gewerbegebiet, Obere Brede/Tutten-
brocksee neu gebaut. Ende November ist der Umzug vollzogen. 

Das hochqualifizierte 13-köpfige Team empfängt Sie daher ab sofort 
in den neuen, hellen und nach modernsten Standards gestalteten 
Räumen. Profitieren Sie von dem langjährigen Know-how in Sachen 
Werkstattservice und Gebrauchtwagenverkauf. 

Die gewohnten Leistungen gibt es natürlich weiterhin. Die große 
Eröffnung wird übrigens im März 2020 zur Automeile gefeiert.  
Also schauen Sie vorbei!

Das gesamte Team von L+K Hackelbörger GmbH freut sich auf 
Ihren Besuch am neuen Standort in Beckum!

Ab sofort am neuen Standort in Beckum

L+K Hackelbörger GmbH · BMW Service + i Service + Mini Service · Zünftestr. 2 · 59269 Beckum · Tel.: 0 25 21-96 592-0 · Fax: 0 25 21-96 592-20

Gabriele Krieft und Marius Langer begrüßen Sie ab sofort in den  
neuen Geschäftsräumen von L+K Hackelbörger GmbH in Beckum
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Wir wünschen 
allen Kunden
und Freunden

ein schönes
Weihnachtsfest 

und einen 
guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Sudhoferweg 68 g · 59269 Beckum
T 02521 2639583 · M 0170 7789435 · info@edelstahldesign-berief.de

www. edelstahldesign-berief.de

verlebt sind, erwartet die Be-
ckumerinnen und Beckumer 
sowie alle Gäste direkt ein wei-
teres kulturelles Highlight: 
Denn am 1. Januar, um 17 Uhr, 
wird es klassisch beim traditi-
onellen Neujahrskonzert der 

Stadt Beckum in der Aula des 
Berufskollegs. Die Beckumerin-
nen und Beckumer dür fen 
sich also auf ein rundum zau-
berhaftes Veranstaltungspro-
gramm für den Winter freuen. 
Das Stadtmarketing bedankt 

sich bei allen Sponsoren, aber 
auch bei den Vereinen und Ko-
operationspartnern für ihr En-
gagement. Weitere Infos gibt’s 
unter www.beckum.de.

Heißer Beckum-TippKostenfreies Parken an den AdventsamstagenAn allen Samstagen in der Vorweihnachtszeit, ab dem 

30. November, ist das Parken auf den gebührenpflich-

tigen Parkplätzen der Stadt Beckum kostenlos. Damit 

wird das Einkaufen in der Beckumer Innenstadt an den 

Weihnachtswochenenden noch attraktiver. Auch den 

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Beckum sowie 

eine Runde auf der Eisbahn ab dem 12. Dezember kann 

man entspannt genießen.

Ortszeit Ahlen / Beckum Dezember 2019 | 9
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Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen locken auch 2019 auf die Beckumer Eisbahn.Foto: Stadt Beckum

Rutschiges Vergnügen 
Eisbahn öffnet wieder ihre Pforten

Auch in diesem Jahr verwan-
delt sich der Beckumer Markt-
platz wieder in eine glitzernde 
Eiswelt. Vom 12. Dezember 

Foto: WFG Ahlen

AhlenBeckum
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Wenn der Ahlener Marktplatz 
in stimmungsvolles Licht ge-
taucht wird, weihnachtliche 
Buden zum Stöbern einladen 
und Glühweinduft durch die 
Straßen zieht, dann ist wieder 
Ahlener Advent. In diesem 
Jahr laden die Organisatoren 
um die Wir tschaf tsförde -
rungsgesellschaft (WFG) und 
Pro Ahlen vom 7. bis 18. De-
zember zum Weihnachtsbum-
mel ein. Neben den etwa 30 
Buden, die ein buntes Ange-
bot für ihre Kunden bereit-
halten, sorgt ein wechselndes 
musikalisches Rahmenpro-

gramm für gute Laune und 
besinnliche Stimmung.

Eisstockbahn 
hat sich bewährt
Auf die Eisstockbahn, fertig, los: 
Auch beim diesjährigen Ahle-
ner Advent können sich die Be-
sucher auf die Wintersportgaudi 
freuen. Die Bahn kann hierzu von 
Gruppen angemietet werden.
 Wie im vergangenen Jahr 
übernimmt der Bürgerausschuss 
zur Förderung des Ahlener Kar-
nevals (BAS) die Betreuung der 
Eisbahn. Anmeldungen von 
Gruppen nimmt Alexander Wilk 

Weihnachtsstimmung und  
Wintersportgaudi
Ahlener Advent lockt auf den Marktplatz

unter Tel. 0171/5121069 oder 
E-Mail: alexander.wilk@bas-ah-
len.de entgegen. Darüber hinaus 
organisieren WFG und Pro Ahlen 
wieder eine Eisstock-Stadtmei-
sterschaft. Hierbei spielt jeweils 

eine Mannschaft aus mindestens 
vier Personen gegen eine ande-
re. Das Gewinnerteam qualifi-
ziert sich für die nächste Runde 
– bis der Stadtmeister feststeht. 
Mitmachen lohnt sich: Den >>> 

2019 bis zum 5. Januar 2020 
sind Jung und Alt eingeladen, 
die Schlittschuhe anzuziehen 
und unter freiem Himmel ihre 

Kreise auf der 300 Quadratme-
ter großen Eisbahn, die von der 
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
präsentiert und zahlreichen 
weiteren lokalen Partnern un-
terstützt wird, zu ziehen.

Am Donnerstag, 12. Dezember, 
ist die Eisbahn von 17 bis 20 Uhr 
zum Laufen freigegeben. Um 18 
Uhr nimmt Bürgermeister Dr. Karl-
Uwe Strothmann die offizielle Er-
öffnung vor. Schlittschuhe in allen 
gängigen Größen können direkt 
an der Eisfläche geliehen werden 
und auch für das leibliche Wohl 
wird bestens gesorgt: Rund um 
die Eisbahn kann man sich mit 
Glühwein und anderen Köstlich-
keiten stärken. Damit wird nicht 
nur das Eislaufen, sondern auch 
das Zuschauen zum winterlichen 
Vergnügen. 
 Neben dem Eislaufen kann 
auch bei einem anderen Winter-
sport mitgefiebert werden: Mit 
viel Spaß und guter Laune geht 

es bei den Beckumer Eisstock-
schieß-Meisterschaften um den 
großen Sparkassen-Cup. Beim Eis-
stockschießen gilt es, sein Sport-
gerät möglichst nahe an der Dau-
be zum Stehen zu bringen und so 
die begehrten Punkte für das ei-
gene Team zu sichern. Wer sich 
diese spannenden und meist 
auch lustigen Wettkämpfe an-
schauen will, ist herzlich eingela-
den.

Die Eisbahn auf dem Beckumer 
Marktplatz ist zu folgenden 
Zeiten geöffnet: 
Montags bis freitags von 14.30 
bis 18.30 Uhr, samstags von 10 
bis 18.30 Uhr, sonntags von 12 bis 
18.30 Uhr. In den Winterferien (23. 
Dezember bis 3. Januar) ist die 
Eisbahn montags bis freitags be-
reits ab 12 Uhr geöffnet. Das Eis-
stockschießen ist ab Freitag, 13. 
Dezember, ab 19 Uhr für die an-
gemeldeten Teams möglich. Hei-
ligabend, am 1. Weihnachtsfei-
ertag sowie Silvester bleibt die 
Eisbahn geschlossen. Am 2. Weih-
nachtsfeiertag und Neujahr kann 
man von 14 bis 18.30 Uhr seine 
Runden drehen. Kinder bis 15 Jah-
re zahlen für eine Tageskarte 2 
Euro, Jugendliche ab 16 Jahren 
und Erwachsene 3,50 Euro. Leih-
schlittschuhe sind für 3 Euro zu 
haben, ein Pinguin als Laufhil-
fe kostet ebenfalls 3 Euro plus 2 
Euro Pfand.
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GOOD VIBRATIONS!
Vibrierender
Akku-Wischer KV 4 und 
AKKU Fenstersauger WV 6
Starke Vorarbeit: Der 
vibrierende Akku-Wischer 
befeuchtet die Oberfl äche und 
löst den Schmutz. Dann mit 
dem Fenstersauger einfach
absaugen – fertig.

NEU

€ 134,99
inkl. MwSt.

A. Averberg GbR

Beckumer Str. 58
59229 Ahlen

Tel. 0 23 82 / 6 31 53
www.averberg-ahlen.de

absaugen – fertig.

 134,99
inkl. MwSt.

und WFG entscheidet dann über 
die Vergabe der Gelder. Aus 
einem sogenannten Entschei-
dungsgremium werden dann 
die passenden Projekte ausge-
sucht und unterstützt“, so Ha-
kenesch weiter. Pro Ahlen-Vor-
standsmitglied Hans-Edgar 
Behrens freut sich insbesonde-
re darüber, dass sich der Ahle-
ner Advent zu einer festen In-
stitution im öffentlichen Leben 
entwickelt hat. „Es ist uns ge-
lungen, den Markt Jahr für Jahr 
immer attraktiver zu machen. 
Heute ist der Ahlener Advent 
eine feste Marke, auf die wir sehr 
stolz sind.“ Die neue Eisstock-

bahn hat hierzu ganz zweifellos 
einen weiteren wichtigen Bei-
trag geleistet und wird dies die 
nächsten Jahre gewährleisten.
 Nachdem der Verschleiß die 
alte Bahn arg in Mitleidenschaft 
gezogen hatte, schafften die Or-
ganisatoren mit Unterstützung 
des städtischen Verfügungs-
fonds 2018 eine neue an. Die 
neue Bahn ist aufgeteilt in zwei 

Bahnen, die jeweils zwei Meter 
breit und zwölf Meter lang sind, 
und eignet sich hervorragend 
zum Eisstockschießen. 
 Abgerundet wird der Ah-
lener Advent 2019 mit einem 
festlich geschmückten Weih-
nachtsbaum, einer Adventspy-
ramide, einer abwechslungs-
reich bespielten Krippe mit 
lebenden Tieren, einem fanta-

>>> ersten Plätzen winken auch 
in diesem Jahr wieder attraktive 
Preise.

Für den guten Zweck
Umrahmt ist die gesamte Bahn 
auch wieder von Sponsorenta-
feln. „Die Einnahmen aus die-
sen Geldern vergeben wir das 
folgende Jahr über an unter-
schiedliche Projekte im Stadtge-
biet Ahlen“, berichtet WFG-Ge-
schäftsführer Jörg Hakenesch. 
„Vereine, Institutionen oder Inte-
ressengemeinschaften können 
sich dann auch im nächsten Jahr 
bei uns mit ihren Projekten be-
werben. Eine Jury aus Sponsoren 

sievollen Puppenspieler, einem 
historischen Kinderkarussell, 
ganz viel Livemusik, einer Feu-
erschale und leckeren Gaumen-
freuden wie Köstlichkeiten aus 
dem Smoker, frisch geräucher-
tem Fisch, Reibeplätzchen sowie 
Glühweinständen. Alle aktuellen 
Infos zum Rahmenprogramm 
f inden Sie unter w w w.w fg- 
ahlen.de.

Fotos: WFG Ahlen



(v.l.) Annette Konert, Bürgermeister Christian Thegelkamp, Hans-Gün-
ther Scholz, Ursula Seeger, Annegret Fester. Fotos: Gemeinde Wadersloh

Europas beliebteste Pferde-
show kehrt zurück und tourt 
zum zweiten Mal unter dem Na-
men CAVALLUNA in mehr als 
30 Städten. Am Samstag und 
Sonntag , 21. und 22. Dezem-
ber, ist sie in der Westfalenhal-
le 1 in Dortmund zu Gast. Mit 
etwas Glück können Sie gratis 
dabei sein, denn wir verlosen 
Karten!

Das neue Programm „Legende 
der Wüste“ verspricht eine per-
fekte Kombination aus höchster 
Reitkunst und bester Unterhal-
tung und knüpft somit nahtlos an 
die Erfolge der vorangegangenen 
Shows an. Kreativdirektor Klaus 
Hillebrecht, bereits seit „Gefährten 
des Lichts“ und „Welt der Fanta-
sie“ fester Bestandteil des CAVAL-
LUNA-Teams, begeistert erneut 

durch wundervolle Schaubilder, 
eine grandiose Inszenierung 
und einen unverwechselbaren 
Soundtrack. Auf unnachahmliche 
Weise gelingt es dem Emmy-no-
minierten Komponisten, die Show 
in immer neuen Dimensionen  
erstrahlen zu lassen.

Die Geschichte
„Legende der Wüste“ erzählt die 
Geschichte der wunderschönen 
Prinzessin Samira, die zur Königin 
gekrönt werden soll. Die pompö-
se Zeremonie wird jedoch von 
ihrem bösen Cousin Abdul ver-
eitelt – ein spektakuläres Aben-
teuer um den Kampf zwischen 
Gut und Böse beginnt! Beglei-
tet von einem wilden Pferd muss 
die Prinzessin das Geheimnis um 
die sagenumwobenen Amazo-
nen der Elemente lüften und ler-

„CAVALLUNA –  
Legende der Wüste“
Gewinnen Sie Tickets für die  
beliebte Pferdeshow !VERLOSUNG

nen, wie sie sich begleitet von der 
Kraft der Natur den Machenschaf-
ten ihres Cousins entgegenstel-
len kann. Denn nicht nur ihr Volk, 
sondern ihr gesamtes Reich sind 
in größter Gefahr! Wird Samira es 
rechtzeitig schaffen, diese wag-
halsige Mission zu erfüllen und al-
les, was ihr lieb und teuer ist, zu 
retten? 
 Bei „CAVALLUNA – Legende 
der Wüste“ wird das Publikum 
Zeuge eines fantastischen Ge-
samtkunstwerks aus klassischer 
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Reitkunst, beeindruckendem 
Tanz und ergreifender Musik. 
Möchten Sie gratis unvergessliche 
Momente erleben und wunder-
schöne Pferde bestaunen? Dann 
machen Sie mit! Wir verlosen für 
die Aufführung am Samstag, 21. 
Dezember, 20 Uhr in der Westfa-
lenhalle 1 in Dortmund insgesamt 
8x2 Eintrittskarten. Den Einsende-
schluss und die Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter 
www.fkwverlag.com
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Vielen Paaren bietet die be-
hagliche und gemütliche At-
mosphäre im Winter und vor 
allem in der Weihnachtszeit 
den passenden Rahmen für 
ihre Hochzeit. Das Standesamt 
Wadersloh macht den Braut-

paaren zur Jahreswende nun 
ein außergewöhnliches Ange-
bot für ihren besonderen Tag:

An den Freitagabenden bietet das 
Wadersloher Standesamt in der 
Adventszeit und in der Zeit nach 

Heiraten im Kerzenschein
Candle-Light-Trauungen im Rathaus Wadersloh 

Weihnachten (außer 20./27. De-
zember) bis einschließlich 14. Fe-
bruar 2020 Candle-Light-Trau-
ungen im Rathaus an.
 Ausgewählte Dekoration und 
ansprechende Beleuchtung schaf-
fen eine wunderschöne Atmo-
sphäre. So wird die standesamt-
liche Trauung für das Brautpaar 
und für alle Gäste zu einem einma-
ligen und unvergesslichen Erlebnis.

Das Standesamt bittet alle Hei-
ratswilligen, sich mit Wünschen 
zu Terminen frühzeitig bei Anne-
gret Fester, Tel. 02523/950-1212, 
E-Mail annegret.fester@wadersloh.
de, oder bei Hans-Günther Scholz, 
Tel. 02523/950-1210, E-Mail hans-
guenther.scholz@wadersloh.de, 
zu melden, damit dieser wichtige 
Tag zu einem ganz besonderen  
Ereignis wird.
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Bereits zum achten Mal lädt 
der Weihnachtsmarkt im und 
rund um das Ahlener Heimat-
museum am ersten Advents-
wochenende, 30. November 
und 1. Dezember, zum Stö-
bern ein. 

17 Austeller bieten dann hoch-
wertiges und liebevoll gestal-
tetes Kunsthandwerk sowie ku-
linarische Köstlichkeiten aus der 
Region in der Wilhelmstraße an. 
Jeweils von 11 bis 18 Uhr bietet 

der Weihnachtsmarkt außerdem 
Glühwein und Kinderpunsch so-
wie Bratwurst und Blechkuchen. 
Für das kulinarische Angebot 
sorgen insgesamt drei Ahlener. 
Musikalisch begleiten der Po-
saunenchor der Evangelischen 
Kirchengemeinde am Samstag 
ab 15 Uhr und eine Dudelsack-
spielerin am Sonntag den ad-
ventlichen Markt. Der Eintritt 
ist frei. 
 Im festlich geschmückten 
Haus und vor dem Heimatmu-

Gemütlichkeit in Ahlen
Adventlicher Markt am Heimatmuseum

seum bieten in behaglicher und 
heimeliger Atmosphäre private 
Aussteller ausgewählte kunst-
handwerkliche Produkte an. 
Erstmals ist der Eine-Welt-Laden 
Ahlen mit Produkten vertreten. 
Ebenfalls neu 2019 ist ein Stand 
mit selbst gemachten Lavendel-
säckchen in modernen Designs. 
An den übrigen Ständen und in 
den Hütten erwarten die Besu-
cherinnen und Besucher hand-
gemachte Dekorationsartikel, 
Weihnachtspyramiden, Schwib-

bögen, Briefpapier und weitere 
Verlockungen. Schöne Geschen-
kideen finden sich ebenso wie 
selbst genähte Taschen, Beu-
tel, zahlreiche Körnerkissen, Ti-
schläufer, Glasbläserarbeiten, 
Perlen und Glasblumen, hoch-
wertige Naturkosmetik sowie 
weitere handgemachte Unikate 
diverser Art. Abgerundet wird 
das das weihnachtliche Ange-
bot von den charmanten Arbei-
ten des Ahlener Künstlers Mar-
tin Hatscher. 

Fotos: Stadt Ahlen

Damit das vorweihnachtliche 
Fest „Merry Christmas – zwi-
schen Ramadan und Weih-
nachten in der Kolonie“ unter 
der Regie des Stadtteilbüros 
wieder gelingt, hat Hermann 
Huerkamp, Leiter des Stadt-
teilbüros, bereits Vertreter 
der Teilnehmer im Glückauf-
heim zur Vorbesprechung 
empfangen. 

„Ziel ist es, ein vielfältiges, 
buntes Programm gemeinsam 
auf die Beine zu stellen, um das 
Miteinander im Stadtteil zu le-
ben“, erläuter te Huerkamp. 
Auch diesmal wird wieder ein 
Bühnenprogramm auf dem be-
sonderen Weihnachtsmarkt ge-
boten, bei dem Kindergärten, 
Chöre der Grundschulen, Thea-
ter- und Tanzgruppen und an-
dere soziale Einrichtungen und 
Institutionen aus dem Ahle-

ner Osten für Unterhaltung sor-
gen. „Merry Christmas“ findet 
zum 19. Mal am Mittwoch, 11. 
Dezember, auf dem Glückauf-
platz statt. Mit einem gemein-
sam veranstalteten Programm 

Merry Christmas in Ahlen
Vorbereitungen für das interkulturelle Fest laufen auf Hochtouren

bringen die Organisatoren die 
Besucher in eine weihnacht-
liche Stimmung. Auch der Ni-
kolaus wird wieder dabei sein 
und sowohl auf der Bühne Prä-
senz zeigen, als auch den Kon-

takt zu den Besuchern suchen. 
Es gibt heißen Kakao, lecke-
re Waffeln, deutsch-türkische 
Leckereien, und bestimmt die 
eine oder andere kulinarische  
Überraschung. 
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Silvester-Klassiker „Dinner for One“
Das Menü zum 
Nachkochen
Alljährlich serviert Butler James 
am Silvesterabend Miss Sophie 
und ihren imaginären Gästen ein 
leckeres Vier-Gänge-Menü. Aber 
wie lässt sich der Festschmaus ei-
gentlich zubereiten?

Das Festmahl besteht aus ei-
ner Mulligatawny Soup (Hühn-
chen-Curry-Suppe) als Vorspei-
se, pochiertem Schellfisch aus der 
Nordsee als Zwischengang, knus-
priger Hühnerbrust als Hauptgang 
und einem Obstsalat als Nachspeise. 
Wir haben die Rezepte für Sie zum 

Nachkochen zusammengestellt. Die 
Angaben sind immer für vier Perso-
nen berechnet.

Vorspeise
2 Hähnchen, 1 Zwiebel, 2 Karotten, 
1 Stange Sellerie, ½ Stange Porree, 1 
Lorbeerblatt, ½ TL Pfefferkörner. Die 
Hühnerbrüste aus den Hähnchen 
heraustrennen und für das Haupt-
gericht beiseite stellen. Hähnchen 
samt Innereien, Gemüse und Lor-
beerblatt in einen großen Kochtopf 
geben. Mit kaltem Wasser bedecken 
und 45 Minuten köcheln lassen. 
Zwischendurch den Schaum ab-
schöpfen. Suppe durch ein Sieb gie-
ßen, das Fleisch von den Hühnerbei-
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nen lösen, in Würfel schneiden und 
zur Seite legen.
 Weiter geht’s mit 1 Zwiebel, 
4 Knoblauchzehen, 100 g einge-
weichten Linsen, ¼ TL Samen vom 
Kreuzkümmel, 2 Nelken, frischem 
Ingwer (etwa daumenlang), ½ ge-
hackte Peperoni, 1 EL Currypulver, 
1 Apfel, 50 g Ananas, ½ EL Toma-
tenmark, 2 EL Mango-Chutney, 1l 
Hühnerbrühe, 400 ml Kokosmilch, 
fein gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, 
ein wenig Öl. Die Linsen zwei Stun-
den lang einweichen. Kreuzküm-
mel, Nelken, Peperoni und Ingwer in 
einen Mörser geben und zu einem 
Mus zermahlen. Zwiebel in Öl weich 
und glasig anschwitzen, Knoblauch 
hinzufügen und eine weitere Mi-
nute mitschwitzen. Gewürze und 
Currypulver dazugeben und zwei 
Minuten erhitzen. Tomatenmark, 

Apfel, Ananas, Mango-Chutney, Lin-
sen und Hühnerbrühe hinzufügen 
und köcheln, bis die Linsen gar sind. 
Pürieren, durch ein grobes Sieb ge-
ben und abschmecken. Die Hälfte 
der Kokosmilch und das gewürfel-
te Hähnchenfleisch dazugeben. Das 
Ganze in eine Schüssel füllen und 
mit der restlichen Kokosmilch be-
träufeln.

Zwischengang
Für den pochierten Nordsee-Schell-
fisch nehmen Sie 1 kg Schellfischfi-
let, 2 Limonen, 1 l kochenden Fisch-
fond, 100 g mittelscharfen Senf, 100 
g Butter, Salz und Pfeffer.
 Den Fisch mit Limettensaft und 
Salz würzen, in den Fischfond le-
gen und pochieren. 10 Minuten 
bei leichter Hitze ziehen lassen. Da-

nach verrühren Sie Senf und Butter 
mit etwa 100 ml des Fischfonds und 
schmecken das Ganze mit Salz und 
Pfeffer ab. Als Beilage können Sie ka-
ramellisierte Karotten oder einen 
leichten Gurkensalat reichen. Tipp: 
Auf der Hautseite gebraten wird der 
Fisch lecker knusprig.

Hauptgang
Den Backofen auf 220 Grad vor-
heizen. Für die Hühnerbrust erin-
nern Sie sich bitte an die zur Seite 
gelegten Brustfilets. Diese werden 
jetzt ordentlich mit Salz, Pfeffer und 
Paprika von allen Seiten gewürzt. 
Wer eine richtige Marinade haben 
möchte, verrührt die Gewürze mit 
50 ml Olivenöl, einem TL Honig und 
ein wenig Muskat und bestreicht 
die Brüste damit. Nun geben Sie sie 
auf ein tiefes Backblech und garen 
das Fleisch jeweils etwa 30 bis 35 
Minuten von jeder Seite. Zwischen-
durch immer mal wieder bestrei-

chen. Mit Gemüse oder einem Sa-
lat servieren. Als Beilage eignet sich 
hier ein buntes Gemüse-Bouquet 
oder ein grüner Salat mit krossem 
Baguette.

Dessert
Zum Nachtisch serviert Butler 
James einen Obstsalat. Den berei-
ten Sie so zu, wie Sie es am liebs-
ten mögen, da sparen wir uns Tipps, 
denn schließlich mag den jeder an-
ders. Sie können außerdem ein klei-
nes Quiz unter Ihren Gästen starten: 
Nehmen Sie ihnen die Smartpho-
nes weg und testen Sie das „Dinner 
for One“-Wissen, indem Sie die Run-
de raten lassen, welches Getränk zu 
welchem Gang serviert wird.
 Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
und Erfolg beim Kochen und einen 
genussvollen Abend. (NDR/pres-
seportal.de/lj)

Guten Appetit und ein frohes 
neues Jahr! 

Foto:
 obs/Deliveroo/ 

Oliver Brenneisen

– Gänge
   Menü4
1.  Vorspeise
2018 Swing Scheurebe Riesling feinherb
Weingut Moll, Pfalz 8,95 €
Alternative
2018 MP Spätburgunder
Weingut Paffmann, Pfalz 8,50 €

2.  Zwischengang
2018 Scaia Garganega / Chardonnay
IGT Venezie Italien 8,90 €
Alternative
2018 Tormaresca Chardonnay
IGT Puglia Italien 9,50 €

3.  Hauptgang
2017 Malbec Organic
Domaine Bousquet Argentinien 8,90 €
Alternative
2017 Merlot Reserve Speciale
Gerard Bertrand Frankreich 8,90 €

4.  Dessert
2018 Markgräfl erland Muskateller Kabinett
Martin Waßmer Baden, Fruchtsüß 13,80 €
Alternative
Prosecco Cornaro, Treviso Italien 8,90 €

Weinempfehlung 
zum  „Dinner for one“
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Weihnachtsmarkt auf dem  
Gräftenhof Schulze Rötering
Am 3. Advent findet wieder der urige 
und gemütliche Weihnachtsmarkt in den 
alten Scheunen des Gräftenhofes Schulze 
Rötering statt.
Der geschmückte Weihnachtsbaum und 
weihnachtliche Musik verbreiten eine 
stimmungsvolle Atmosphäre. Verlockend 
ist der Duft vom Winzerglühwein und 
hausgemachtem Punsch, die im Innenhof in 
Kupferkesseln über offenem Feuer hängen, 
ebenso wie die frischen, heißen Maronen.
Die mit Tannengrün ausgeschmückten 
Scheunen verströmen Tannenduf t 
und sorgen für adventliche Stimmung. 
Genießen Sie Leckeres und Herzhaftes aus 
Pfanne und vom Grill, z.B. Wildbratwurst, 
Champignons, Grünkohl, Reibekuchen oder 
hausgebackene Kuchen, Kaffee, Tee und 
Kakao in gemütlicher Atmosphäre. 
Zahlreiche Aussteller bieten Kreatives, 
Kunstvolles und Handgefertigtes zum 
Staunen und Verschenken an. 
Im alten Speicher, am Kamin werden 
nachmittags von 15.00 bis 18.00 Uhr, 
besonders für die kleinen Gäste, Winter-
märchen gelesen. 
Die Brennerei lädt ein, alte Brennkunst zu 
erleben und die Vielfalt der Destillate zu 
genießen, die in diesem Jahr mit dem World 
Spirit Award ausgezeichnet wurden.
Unser Hofladen erstrahlt in neuem Gewand. 
Entdecken Sie Schönes und Erlesenes, mit 
hofeigenen Produkten und Destillaten aus 
unserer Brennerei.
Die Weihnachtsbäckerei im Backhaus hat, 
natürlich den ganzen Tag über, frisches Brot 
und leckere selbstgemachte Plätzchen. 

Das Landgasthaus (barrierefrei) öffnet 
an beiden Tagen. Auch dort können Sie, 
gemütlich bei Kaffee und Kuchen oder 
Leckerem aus der Küche, verweilen.
Natürlich auch in diesem Jahr der große 
Weihnachtsbaumverkauf. 
Die Weihnachtsbäume können im Weih-
nachtswäldchen am Landgasthaus 
selber geschlagen werden oder stehen 
frisch geschlagen für Sie bereit. Die Weih-
nachtsbäume können auch bereits ab dem 
12. Dezember im Weihnachtswäldchen 
selbst geschlagen werden. Eine schöne 
Adventsaktion auch für Familie und  
Freunde.
Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt am 
Samstag den 14.12. von 13.00 Uhr bis 20.00 
Uhr, am Sonntag den 15.12. von 10.00 bis 
19.00 Uhr. Für Erwachsene beträgt der 
Eintritt 3 €, Kinder haben freien Eintritt.
Die Weihnachtsbaumkulturen, der Hofladen 
und das Landgasthaus sind eintrittsfrei 
zugänglich.
Wir wünschen eine schöne Adventszeit und 
freuen uns auf Sie!
Familie Schulze 
Rötering Neu:

Weihnachts- 
baumliefer- 

dienst!

Auch in diesem  
Jahr können Weih- 
nachtsbäume selbst  
geschlagen werden.  

Erstmals 2019 lierfert das  
Team Ihren Baum ab dem 12. Dezember 
auf Wunsch auch driekt zu Ihnen nach 
Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt. 
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Drei ineinander zum sechsza-
ckigen Davidstern verschränk-
te Arme in den Farben Rot, Blau 
und Schwarz bilden das Logo 
der Initiative „Zusammen ge-
gen Antisemitismus“, für die die 
Stadt Ahlen wirbt. 

Das Logo und der Slogan ergänzen 
nun die elektronischen Signaturen 
aller E-Mails, die von der Stadtver-
waltung versendet werden.  „Tau-
sendfach wird so die Mahnung 
verbreitet, dass Antisemitismus 
keine verhandelbare Ansicht, son-
dern ein abscheuliches Verbre-
chen ist“, sagt Bürgermeister Dr. 
Alexander Berger. 
 Die Stadt schließt sich damit 
einem Aufruf von Ruth Frankent-
hal an, den die Vorsitzende der Ge-
sellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit am 9. Novem-
ber auf der Kundgebung zum Ge-
denken an den 81. Jahrestag der 
Reichspogromnacht am Jüdischen 

Mahnmal in der Klosterstraße un-
ternahm. Auch die Bezirksregie-
rung Münster verwendet das Logo, 
um zu zeigen, dass Gewalttaten 
gegen jüdische Bürger und Ein-
richtungen keine Akzeptanz fin-

Dr. Alexander Berger und Ruth Frankenthal auf der Kundgebung zum 
81. Jahrestag der Reichspogromnacht. Foto: Stadt Ahlen

„Zusammen gegen Antisemitismus“
Stadt Ahlen beteiligt sich an Initiative

den in der demokratischen Öffent-
lichkeit. 
 Die Initiative „Zusammen ge-
gen Antisemitismus“ beabsichtigt, 
das Logo bis zum 27. Januar 2020 
möglichst breit zu streuen. An die-

sem Tag wiederholt sich zum 75. 
Mal die Befreiung des Konzentrati-
onslagers Auschwitz. Der 27. Janu-
ar wird als Tag des Gendenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus 
begangen.
 In der Kundgebung am 9. No-
vember verurteilte Bürgermei-
ster Berger scharf Versuche, Anti-
semitismus zu verharmlosen. Er 
forderte alle Demokraten auf, sich 
einer Zusammenarbeit mit Rechts-
radikalen zu verweigern. „Antise-
mitismus und Nationalismus las-
sen sich nicht einhegen, wie uns 
1933, das Jahr der nationalsozia-
listischen Machtübernahme, lehrt. 
Antisemitismus und Nationalis-
mus lassen sich nur kompromiss-
los bekämpfen als das, was sie sind: 
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“, sagte Berger vor rund 200  
Zuhörenden.

Immobilien Immobilien/Ahlen

Verkauf und Vermietung

Telefon 0 25 28 / 9 29 55 66

Bergedieck
Immobilien

Wir wünschen  
frohe  Weihnachten  

und einen guten  
  Rutsch ins neue   Jahr!
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Ob selbst genutzt oder ver-
mietet, oft ist die Immobilie 
zentraler Baustein privater Al-
tersvorsorge und erfreut sich 
– trotz steigender Immobilien-
preise – einer hohen Nachfra-
ge. Bundesweit gibt es mehr 
als neun Millionen Eigentums-
wohnungen in etwa 1,8 Millio-
nen Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG). 

Bis auf wenige Ausnahmen be-
trauen viele WEG externe Un-
ternehmen mit der Verwaltung, 
denn das Wohnungseigentums-
gesetz schreibt die Bestellung ei-
nes Hausverwalters verbindlich 
vor. Aber was muss ein Hausver-

Ihr Wohneigentum in guten Händen
Darauf sollten WEG und Eigentümer bei der Wahl eines Hausverwalters achten

walter können? Welche Qualifi-
kationen braucht er? Die nüch-
terne Antwort lautet: kaum eine! 
Für die Tätigkeit des treuhände-
rischen Immobilienverwalters 
reicht bereits ein Gewerbeschein 
und ein Führungszeugnis, eine 
Ausbildung ist nicht erforderlich. 
Unsere Tipps helfen Ihnen, quali-
fizierte Hausverwalter zu finden.

Neue gesetzliche Regelung
Im Oktober 2017 hat der Bundes-
tag eine Weiterbildungspflicht im 
Umfang von 20 Stunden in drei 
Jahren sowie den verpflichten-
den Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung verabschie-
det. Die Vorschriften für Makler 
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und Wohnimmobilienverwalter 
wurden durch eine Änderung 
der Makler- und Bauträgerverord-
nung (MaBV) spezifiziert, die der 
Deutsche Bundesrat am 27. April 
2018 beschloss. Diese Zugangs-
regelung, die der Dachverband 
Deutscher Immobilienverwalter 
(DDIV) beratend begleitet hat, 
gewährleistet einen umfassen-
den Verbraucherschutz und dient 
gleichzeitig der Professionalisie-
rung und Qualitätssteigerung.
 Denn schließlich tragen Immo-
bilienverwalter enorme Verant-
wortung. Sie verwalten Immobili-
en und finanzielle Rücklagen von 
Eigentümern in Millionenhöhe. 
Zugleich sind sie neben der kauf-

männischen Verwaltung auch An-
sprechpartner für technische und 
rechtliche Fragen. Ein Minimum 
an Fachwissen, Erfahrung und 
Versicherungsschutz stärkt also 
das Vertrauen der Wohnungsei-
gentümer in die Dienstleistung 
der Wohnungsverwaltung. 

Darauf sollten Sie achten
Eigentümer sollten deshalb bei 
der Beauftragung von professio-
nellen und hauptberuflichen Im-
mobilienverwaltern auf Weiterbil-
dungsmaßnahmen, den richtigen 
Versicherungsschutz und auf eine 
Mitgliedschaft in einem Landes-
verband des DDIV achten. Kein Kri-
terium sollte die Vergütung sein, 

dies räche sich meist laut DDIV. 
Wie beim Bau, so auch bei der Ver-
waltung. Wer billig und schlecht 
baut, muss sich nicht wundern, 
dass die Instandsetzungskosten 
hoch sind. Wem die eigene Immo-
bilie etwas „wert“ ist, sollte diese 
auch „pflegen“.
 Um Wohnungseigentümer 
und WEG bei der Auswahl des rich-
tigen Hausverwalters zu helfen, 
haben der DDIV und der Verband 

Privater Bauherren (VPB) bereits 
2014 eine Verwalter-Checkliste he-
rausgegeben, die 2017 aktualisiert 
wurde. Darin erhalten Eigentümer 
wichtige Hinweise, worauf sie bei 
der Auswahl eines Verwalters ach-
ten sollten, damit ihr Wohneigen-
tum sicher bleibt.
 Die kostenlose Checkliste ist 
auf der Website www.ddiv.de als 
Download erhältlich. Dort kann 
außerdem unter der Verwaltersu-

che kostenlos und unverbindlich 
nach hauptberuflichen Immobili-
enverwaltungen in der Nähe des 
eigenen Wohnorts gesucht wer-
den. (dzi)
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Gehören Sie auch zu den Men-
schen, die sich noch den Traum 
von den eigenen vier Wänden 
erfüllen möchten? Und stel-
len Sie sich derzeit auch stän-
dig die Frage: Neu- oder Alt-
bau? Beide Varianten haben 
ihre Vor- und Nachteile, wes-
halb die Wahl sorgfältig auf 
die finanziellen Möglichkeiten 
und die individuelle Lebens-
planung abgestimmt werden 
sollte. Wir geben Ihnen hier ei-
nige Tipps.

Altbau
Für einen Altbau spricht in der 
Regel die Lage: Denn in der 

Stadt- oder Dorfmitte ist kaum 
ein Bauplatz zu finden. Eine Be-
standsimmobilie wird aber im-
mer mal wieder angeboten und 
lässt sich besichtigen. Der Käufer 
kann sich also in aller Ruhe vom 
Zustand der Immobilie über-
zeugen und sich bei Bedarf die 
Meinung eines Sachverständi-
gen einholen. Dies ist auch sinn-
voll, um später nicht von uner-
warteten Kosten überrascht zu 
werden. Für viele Menschen ist 
zudem klar: Egal, wie praktisch 
ein Neubau auch sein mag, der 
Charme eines Altbaus mit Stuck, 
Ornamenten, hohen Decken 
und vielem mehr lässt sich nicht 
übertreffen.
 Zudem können sich Käufer 
eines Altbaus oft über Zuschüs-
se von staatlichen Förderpro-
grammen für die notwendigen 
Instandsetzungen freuen. Die 
KfW-Bank fördert dabei Sanie-
rungsmaßnahmen im Altbau 
dann, wenn diese auf eine Ver-
besserung der Energieeffizienz 
abzielen. Gefördert werden un-
ter anderem der Einbau oder die 
Erneuerung/Optimierung der 

Altbau, Neubau oder Fertighaus?
So finden Sie Ihr Traumhaus

Heizungs- und/oder Lüftungs-
anlage, die Erneuerung von Au-
ßentüren und Fenstern sowie die 
Wärmedämmung von Geschoss-, 
Kellerdecken, Dachflächen und 
Wänden. Wer also clever kauft, 
Rück lagen für  Modernisie-
rungen hat und den richtigen 
Experten zu Rate zieht, der kann 
mit einem Altbau sehr glücklich  
werden.

Neubau energetisch planen 
Ein großer Vorteil zugunsten des 
Neubaus ist sicherlich die Tatsache, 
dass das Haus nach eigenen Wün-
schen und Bedürfnissen errich-
tet werden kann. Egal, ob offene 
Küche, ein Bad mit Aufsatzwasch-
tisch und großzügig dimensio-
nierter Badewanne, offener Kamin, 
ein barrierefreier Wohnraum oder 
eine Terrasse - bei einem Neubau 

kann der Architekt oder auch der 
Bauträger nahezu alle Wünsche 
umsetzen.
Bauherren, die genau nach den de-
finierten Vorgaben bauen, bleiben 
hinter den strengeren EU-Vorga-
ben zurück, warnt Florian Becker, 
Geschäftsführer vom Bauherren-
schutzbund. Sie laufen Gefahr, 
dass ihr Haus bereits in einigen 
Jahren nicht mehr den geltenden 
Standards entspricht – das kann 
sich direkt auf den Wert des Ge-
bäudes auswirken. Sinnvoll ist es 
daher aus Sicht der Verbraucher-
schützer, bereits heute energe-
tisch besser zu bauen, als von den 
Gesetzen verlangt. Nicht zuletzt ist 
das auch eine wichtige Vorausset-
zung, um in den Genuss von Förd-
ergeldern, beispielsweise über die 
KfW Förderbank, zu gelangen.

Energiesparziele und 
Förderung absichern
Die Einschaltung eines Energie-
beraters und eines unabhängigen 
Bauherrenberaters ist auch hier 
auf jeden Fall sinnvoll und bereits 
in der Planungsphase zu emp-
fehlen. Der Berater kann den Bau-
herrn bei der Auswahl und Be-
antragung von Fördergeldern 
unterstützen. Während der Bau-
phase stellt eine baubegleitende 
Qualitätskontrolle sicher, dass die 
angestrebten Energiesparziele im 
gebauten Gebäude tatsächlich 
erreicht werden. Das ist nicht nur 

Foto: djd/WeberHaus.de

wichtig, um die künftigen Energie-
kosten niedrig zu halten, sondern 
auch eine Absicherung für die För-
derung. Werden die Ziele verfehlt, 
die für die Erlangung der Förder-
gelder vorgeschrieben sind, kön-
nen Gelder zurückverlangt wer-
den. Dadurch kann das gesamte 
Finanzierungskonzept in Schiefla-
ge geraten.

Moderne Fertighäuser
Wer besonders klimafreundlich 
bauen möchte, der kann auch auf 
ein modernes Fertighaus zurück-
greifen. Gute Voraussetzungen 
für einen niedrigen Energiebe-
darf besitzen Häuser aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz. 
Kombiniert mit moderner Haus- 
und Heiztechnik, bietet sich Bau-
herren so künftig die Möglichkeit, 
beim Wohnen den CO2-Ausstoß 
zu mindern und damit zum Klima-
schutz beizutragen. Zudem haben 
auch sie Anspruch auf Fördermit-
tel und reduzieren ihre laufenden 
Kosten.
 „Die meisten neuen Fertighäu-
ser werden mit einer Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung 
ausgestattet. Auch eine Wärme-
pumpe gehört längst zum Stan-
dard“, erklärt Klaus-Dieter Schwen-
demann, Marketingleiter bei 
einem Fertighaushersteller. Ge-
fragt seien zudem Photovoltaik-
anlagen sowie Energiespeicher. 
Grundrisse und andere  >>> 
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Fenster und die passende Heiz-
technik. Den benötigten Strom er-
zeugt die eigene Photovoltaikan-
lage auf dem Dach und dank einer 
Batterie kann der eigene Strom 
gespeichert werden. 
Besonders komfortabel wird das 
Energiemanagement mit einer in-
telligenten Haussteuerung, die bei 
vielen neu geplanten Häusern in-
tegriert werden kann. Über das 
Tablet, Handy oder den Touch-
Screen im Flur lässt sich etwa die 
Temperatur in den Räumen ener-

>>> persönliche Wünsche, etwa 
die Verkleidung der Außenfassa-
de mit Holzapplikationen, können 
übrigens auch hier individuell an-
gepasst werden.

Ökologische Gebäudehülle 
aus Holz
Eine ökologische Gebäudehül-
le mit einer extra starken Holzfa-
serdämmplatte sorgt beim neu-
en Eigenheim für einen besonders 
niedrigen Energieverbrauch – 
ebenso wie die dreifachverglasten 

Vor Ort in NeubeckumNeubeckum
Stadt Beckum

Kreis Warendorf

Vor Ort in VorhelmVorhelm
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

Jeden Dienstag- und Mitt-
wochnachmittag treffen sich 
Seniorinnen und Senioren zum 
Kartenspielen – und das seit 
Eröffnung des Neubeckumer 
Freizeithauses im Jahr 1975. 
Natürlich haben sich die Teil-
nehmenden geändert. Aber die 
Freude an Spielen wie Doppel-
kopf, Skip Bo oder Rommé ist 
geblieben. 

Unverändert ist auch der „Service“ 
bei diesen Nachmittagen: Freiwil-
lige, im Wechsel aus der evange-
lischen oder katholischen Frau-
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Vor Ort in Vellern

Kurz vor Weihnachten können 
die Vellerner noch ein paar ge-
mütliche Stunden am Kalkofen 
verbringen. Denn am Samstag 
und Sonntag, 21. und 22. De-
zember, findet der alljährliche 
Weihnachtsmarkt statt. 

Nach der Eröffnung um 14 Uhr 
können die Erwachsenen zum 

Vellern
Stadt Beckum

Kreis Warendorf

wärmenden Glühwein oder zum 
warmen Eierpunsch greifen und 
die Kinder zum Kakao, um der 
Kälte den Kampf anzusagen. Der 
überschaubare Weihnachtsmarkt 
hat in jedem Jahr einige High-
lights zu bieten. So können die 
Besucher Bastelarbeiten, Kerzen 
und Schmuck kaufen und die ty-
pischen Leckereien eines jeden 
Weihnachtsmarktes genießen. 
Das Besondere am Vellerner Weih-
nachtsmarkt ist die familiäre Atmo-
sphäre. Der Markt bietet ein tolles 
Programm, mit Weihnachtsmusik, 
Marktbläsern und viel Gemütlich-
keit. Ein besonderer Anziehungs-
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enhilfe, des DRK oder der AWO, 
versorgen die Besucherinnen und 
Besucher mit Kaffee und Kuchen. 
Als kleines Dankeschön werden 

die Helferinnen und Helfer ein-
mal im Jahr zu einem kleinen 
Ausflug auf Kosten der Stadt ein-
geladen. Der Frühling wird re-
gelmäßig mit Liedern begrüßt. 
Und wie in jedem Jahr wird die 
Weihnachtszeit mit Liedern und 
kleinen Geschichten eingeläu-
tet. Mit der Unterstützung von 
Günter Brumma an der Gitarre 
wird der Brauch auch in diesem 
Jahr am Dienstag, 10. Dezember, 
fortgesetzt. Da einige Ältere aus 
Neubeckum das Angebot links 
neben der Stadtbücherei Neube-
ckum mit dem barrierefreien Zu-
gang gar nicht kennen, sind alle  
herzlich eingeladen, einfach mal  
vorbeizuschauen.

punkt wird die Veranstaltung „Wir 
warten aufs Christkind“ des Sport-
vereins Rot-Weiß-Vellern. Die Besu-
cher können sich auf einen stim-

mungsvollen Weihnachtsmarkt im 
gemütlichen Vellern freuen. Wei-
tere Infos gibt es im Internet unter 
www.beckum.de.

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!

Ortsgespräche

Auch in diesem Jahr werden die 
beiden Orchester des Musik-
verein Vorhelm e.V. zur Weih-
nachtszeit wieder ihr Können 
präsentieren. 

Am Freitag, 29. November, stimmt 
das Jugendblasorchester bereits 
ab 17 Uhr mit seinem Weihnachts-
konzert in der Vorhelmer Nicol-
aikirche auf die Adventszeit ein. 
Auf dem Programm stehen be-
kannte Lieder zum Mitsingen so-
wie beispielsweise „Let it go“ aus 
dem Film „Die Eiskönigin“ und „Ru-
dolph the red-nosed reindeer“. Die 
Kinder der Blöckflöten-AG aus der 
Augustin-Wibbelt-Schule und der 
Bläser-AG haben ebenfalls ihre er-
sten Auftritte im Rahmen des Kon-

zerts. Für die kleinen Gäste kommt 
der Nikolaus mit seinem Gefähr-
ten zu Besuch. Im Anschluss an das 
Konzert lädt der Musikverein Vor-
helm zu einem gemütlichen Bei-
sammensein in der Kirche ein. Es 
werden Grillwürstchen im Bröt-
chen sowie kalte und warme Ge-
tränke angeboten. 
 Das alljährlich illuminierte Kon-

Fotos: MVV/ Johannes Papenfort und Guido Keil

zert des Blasorchesters in der Vor-
helmer St. Pankratiuskirche fin-
det am Sonntag, 15. Dezember, 
um 16.30 Uhr statt. Auf dem Pro-
gramm stehen neben Adventslie-
dern die Filmmusik von „The Little 
Mermaid“, „Aquarium“ (Opus 5) 
von Johan de Meij, verschiedene 
Weihnachtsklassiker und das Med-
ley „Wir freuen uns auf Weihnach-
ten“. In diesem Jahr erfreuen die 
Posaunen das Publikum mit einem 
Solostück. Bereits ab 14.30 Uhr sind 
alle Gäste zum musikalischen Kaf-
feetrinken und Kuchenessen in das 
Vorhelmer Pfarrheim eingeladen. 

giesparend regulieren. Auch der 
Ertrag der Photovoltaikanlage und 
die effiziente Verteilung des So-

larstroms können angezeigt und 
nach Bedarf gesteuert werden. 
(dzi/djd)
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Ennigerloh / Rund ums GrünEnnigerloh

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

59320 Ennigerloh ·  � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen

Festlich geschmückte Plätze, 
Glühweinduft und Weihnachts-
musik: Weihnachtsmärkte stim-
men überall in der Adventszeit 
auf das Fest der Liebe ein. Gleich 
vier gemütliche Märkte hat En-
nigerloh zu bieten. Wo und wann 
genau Sie sich auf Weihnachten 
einstimmen können, haben wir 
hier für Sie zusammengefasst.

Weihnachtsmarkt 
Westkirchen
Den Anfang macht der 46. Weih-
nachtsmarkt an der Laurentiuskir-
che in Westkirchen. Am ersten Ad-
ventswochenende, 30. November 
und 1. Dezember, lädt der Män-
nerchor Westkirchen zum Verwei-
len ein. Unterstützung erhält der 

Weihnachtsmarkt in diesem Jahr 
vom Förderverein des örtlichen 
Kindergarten St. Laurentius, dem 
auch ein Teil des Erlöses zugute-
kommt.
 Am Samstag, 30. November, ab 
15.30 Uhr und am Sonntag, 1. De-
zember, ab 11 Uhr erwarten die 
Besucher nicht nur kulinarische 
Köstlichkeiten wie Waffeln, Reibe-
plätzchen, Wurst und Co., sondern 
auch die beliebte Losbude und das 
vereinseigene Karussell, das beson-

Adventszeit in Ennigerloh
In diesen Ortsteilen finden Weihnachtsmärkte statt

ders die kleinen Gäste begeistert. In 
heimeliger Atmosphäre im Later-
nenschein an der St. Laurentiuskir-
che werden am Sonntag gegen 18 
Uhr die Losgewinner bekannt ge-
geben.

Weihnachtsmarkt Enniger
Am Samstag und Sonntag, 7. und 
8. Dezember, lädt der Verein „En-
niger hilft Kindern“ zum alljähr-
lichen Weihnachtsmarkt auf dem 
„Roten Platz“ an der Hauptstraße in 
Enniger ein. Am Samstag ab 15.30 
Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr bie-
ten die Organisatoren ein buntes 
Programm für Jung und Alt. 
 Neben zahlreichen musika-
lischen Einlagen bereichern die 

Kindergärten St. Marien, das Dros-
selnest und die Kinder der Grund-
schule St. Marien den Weih-
nachtsmarkt in Enniger. Die 
unterschiedlichsten Stände wer-
den von den örtlichen Vereinen, 
dem Blumengeschäft Laumeier 
und dem aktuellen Königspaar der 
Ennigeraner Schützenbruderschaft 
1929 e.V. betreut und locken die 
Gäste mit kulinarischer und hand-
werklicher Kunst in das Golddorf. 
Beim stimmungsvollen Lagerfeu-
er schmecken Stockbrot, Szegedin-
ger Gulasch und Crêpe genauso 
gut wie Kakao und Glühwein. Der 
Erlös wird vom Verein „Enniger hilft 
Kindern“ für den 16. Hilfstransport 
nach Tulcea im rumänischen Do-
naudelta eingesetzt.

Ennigerloh-Mitte
Das Organisationsteam und die 
Kolpingfamilie Ennigerloh freu-
en sich am Samstag und Sonn-
tag, 14. und 15. Dezember, von 15 
bis 22 Uhr bzw. von 14 bis 19 Uhr 
auf zahlreiche Besucher auf dem 
Weihnachtsmarkt in Ennigerloh. 
Der BVB-Fanclub, die CDU-Ortsu-
nion, Röpers Mandelstand, der För-
derverein „Ennigerloher Bäder“, die 
Kolpingfamilie, der SuS Enniger-
loh, der TVE, die Roten Husaren der 
Hubertus-Schützengilde und viele 
weitere Aktive sorgen hier für ein 
attraktives Marktangebot. Der SuS 
bietet am Marktsamstag auch wie-
der einen Weihnachtsbaumverkauf 
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mit Lieferservice an. Ab 11.30 Uhr 
kann man sich die entsprechenden 
Bäume reservieren lassen. Zum Auf-
wärmen steht den Besuchern ein 
Kaffee- und Kuchenzelt zur Verfü-
gung. Der Nikolaus besucht eben-
falls den vorweihnachtlichen Markt. 
Ein volles Unterhaltungsprogramm, 
erstmals unter der Regie von „RGB 
- Light & Acoustic“, erwartet die 
Besucher. Eine Spende der Spar-
kasse Münsterland-Ost ermögli-
cht ein Kinderkarussell. Wie bereits 
im Vorjahr findet erneut eine Weih-
nachtsmarkt-Verlosung mit Un-

Der Advent ist da und mit ihm 
die festliche Dekoration. Unver-
zichtbar ist für die meisten Men-
schen zu Weihnachten der fest-
lich geschmückte Christbaum. 
Aber auch Weihnachtsstern 
und Amaryllis stimmen auf die 
schönste Zeit des Jahres ein.

Selberschlagen 
wird immer beliebter
Die Weihnachtsstimmung kommt 
für viele bereits beim Kauf ihres 
Baums auf – nicht vor einem Su-
permarkt oder an der Tankstelle, 
sondern direkt dort, wo die Tan-
ne gewachsen ist. Viele Baumschu-
len machen daraus ein Happening 
für die ganze Familie, mit Glühwein, 
Kinderpunsch und Bratwurst. 
 Wer den Baum mit Wurzelbal-

len kauft, hat auch nach Weihnach-
ten noch etwas von Fichte oder 
Tanne, denn sie bringen auch für 
den Rest des Jahres tolles Grün und 
interessante Sichtachsen in den 
Garten. Die Sortimentsauswahl ist 
groß und jeder Nadelbaum hat sei-
ne eigene Persönlichkeit. Es gibt 
Arten, die direkt aus einem japa-
nischen Garten zu kommen schei-
nen – mit spannenden Silhouetten 
und hängenden Zweigen für ein 
wenig Theatralik auf der Terrasse. 
Weiterhin gibt es schöne volle Fich-
ten mit einem blaugrauen Schleier, 
der bei Mondlicht zusätzlich leuch-
tet. Auch ohne Dekoration oder Be-
leuchtung sind sie schön anzuse-
hen und sorgen auch für den Rest 
des Jahres, dafür dass der Garten 
immer grün wirkt.
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Blütenpracht zur Weihnachtszeit
Weihnachtsstern und Tannenbaum

 Überprüfen Sie beim Kauf des 
Baums, ob Höhe, Breite, Astbele-
gung und Form des Baumes im 
Verhältnis zueinander stehen. Für 
eine Pflanze mit Wurzelballen ist 
es wichtig, dass der Wurzelbal-
len ausreichend feucht ist und 
dass genügend Wurzelwerk am 
Stamm verblieben ist, um beim 
Auspflanzen weiteres Wachstum 
zu ermöglichen. Weihnachtsbäu-
me sollten frei von Krankheiten 
und Schädlingen wie Spinnmil-
ben und Wollläusen sein. 

Weihnachtsstern 
Das erste, was am Weihnachts-
stern ins Auge fällt, sind seine 

www.phoenixgalabau.de
Günstige Gartenarbeit
Winterangebote auf Anfrage!

Neuplanung
Neugestaltung / Pflaster-  
und Baumarbeiten
inkl. Entsorgung u.v.m.
GÜNSTIGE FESTPREISE!
0176 - 20 19 70 00

schön gefärbten Blätter. Sie wer-
den oft mit den Blüten verwech-
selt, stehen jedoch als Hochblätter 
in Sternform um die eigentlichen 
Blüten, die klein und gelb in ihrer 
Mitte zu finden sind. Bekannt ist 
vor allem der klassische rote Weih-
nachtsstern, aber ein toller Trend 
für Dezember 2019 sind die mo-
dernen Pastellfarben wie Lachs, 
Rose, Zitronengelb und Aprikot. 
Die Pflanze sorgt an den Festta-
gen gleich für eine besondere At-
mosphäre. Und auch darüber hi-
naus, denn dieser Winterblüher 
beschert auch gleich einen far-
benfrohen Jahresbeginn 2020. 
(dzi/Pflanzenfreunde.de)

terstützung der Stadtwerke Ost-
münsterland statt. An jedem Stand 
erhalten die Besucher für ein ge-
kauftes Getränk oder einen ande-
ren Artikel jeweils ein Los, das in die 
Losbox geworfen werden kann. Die 
Ziehung der Gewinner findet am 
Sonntag gegen 18 Uhr statt.

Weihnachtsmarkt Ostenfelde
Ebenfalls am dritten Adventswo-
chenende feiert der Ortsteil Os-
tenfelde seinen Weihnachtsmarkt 
mit einem Mix aus Aufführungen 
von Tanzgruppen und traditioneller 

Weihnachtsmusik. Für die Kleinen 
gibt es ein abwechslungsreiches 
Programm mit einer Bastelhütte 
zum Stockbrotbacken, einem Spiel-
zelt, Ponyreiten, einem Kinderka-
russell und einem Glücksrad. Am 
Sonntag gegen 17 Uhr hat der Ni-
kolaus seinen Besuch angekün-
digt. Bei Wurst, Erbsensuppe und 
Punsch kommt hier die ganze Fa-
milie auf ihre Kosten. Die Verkaufs-
stände werden von zahlreichen ört-
lichen Vereinen unterstützt, die sich 
auf viele Gäste freuen.
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Erfahrene Wintersportler wis-
sen: Ein erholsamer und si-
cherer Urlaub in den Bergen 
beginnt bereits mit der Vorbe-
reitung. Mit einem speziellen 
Training und viel Gymnastik 
bringen sie sich in Form, bevor 
sie auf Skiern oder dem Snow-
board die Pisten entern. Eben-
so wichtig ist aber auch die Vor-
bereitung für das Auto. 
Damit die Anfahrt zum Winter-
sporturlaub sicher und pannen-

frei verläuft, sollte man sich vorab 
Zeit für eine gründliche Fahrzeug-
pflege nehmen. Batterie, Brem-
sen, Licht und vor allem die Reifen 
stehen dabei auf der Checkliste 
ganz oben. Für eine freie Sicht sor-
gen gute Wischerblätter. Gefähr-
lich wird es, wenn sie nicht mehr 
sauber wischen oder Schlieren 
ziehen. Zur Grundausstattung für 
die Scheibenreinigung zählt frost-
sicheres Wischwasser, auch die 
Kühlflüssigkeit des Motors muss 
mit ausreichendem Frostschutz 
versorgt sein. Mit einem Handbe-
sen lassen sich Motorhaube und 
Dach vom Schnee befreien.

Praktisch: die Dachbox
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 möch-
ten ja auch eine Box, die innen 
trocken bleibt. Gütesiegel helfen 
Ihnen beim Kaufentscheid. Vor 
dem Beladen sollten Sie auch auf 

die Dachlast achten, denn nicht je-
der Wagen kann problemlos jede 
Dachbox tragen. Und denken Sie 
dran, dass Sie die Box in das zu-
lässige Gesamtgewicht einpla-
nen. Beim Fahren dürfen Sie die 
Box natürlich auch nicht verges-
sen! Automobilclubs empfehlen, 
nicht schneller als 130 km/h damit 
zu fahren. Auch einen längeren 
Bremsweg und verändertes Kur-
venfahrverhalten sollten Sie mit 
einkalkulieren. 
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Sicher in den  
Winterurlaub starten
Daran sollten Autofahrer vor der  
Fahrt in die Berge denken
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Bei Winterreifen auf 
genügend Profil achten
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. Autofahrer 
können gezielt nach den benö-
tigten Reifendimensionen oder 
nach ihrem Fahrzeug suchen. Zu-
sätzlich kann man sich die Testsie-
ger der aktuellen Saison anzeigen 
lassen. Die meisten Modelle sind 
direkt ab Lager verfügbar und wer-

den in wenigen Tagen nach Hau-
se oder, noch bequemer, zu einem 
Servicepartner verschickt. Der Profi 
in der Werkstatt übernimmt dann 
die Montage, sodass man umso 
entspannter in den Wintersportur-
laub starten kann.

An Schneeketten und die
Winterausrüstung denken
Je nach Reiseziel gehören auch 
Schneeketten in den Kofferraum. 
In vielen Hochgebirgsregionen 
sind sie sogar vorgeschrieben. Am 
besten, man informiert sich darü-
ber vor Reisebeginn. Noch ein Tipp: 

Das Aufziehen der  
Schneeketten sollte vor  

dem Urlaub zu Hause  
geübt werden. Foto: djd/ 

RUD Ketten

Kfz

Damit 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. Der ADAC 
etwa zeigt auf Youtube in einem 
Video, wie die Montage und De-
montage einer Schneekette ab-
läuft. Passende Schneeketten zu 
den neuen Winterreifen oder Win-
terkompletträdern gibt es eben-
falls im Onlineshop. 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. (djd/hs)
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Top 10 in Deutschland

Top 1 im Münsterland

BESTE
AUTOHÄNDLER

2016

BESTE
KFZ-WERKSTÄTTEN

2016/17

BESTE
AUTOHÄNDLER

2017

Auto Bild Ausgabe 14/2017

BESTE
KFZ-WERKSTÄTTEN

2017/18

AUTO BILD Ausgabe 39/2017

Zur besten Autowerkstatt 
muss man nicht weit fahren
Die Leser von Deutschlands 
größtem Automagazin zeich-
nen Beckumer Autohaus aus – 
zum achten Mal in Folge. 

Jahrelange Servicequalität 
ist ein deutliches Merkmal 
für Kundenorientierung. Die-
se Wertschätzung wurde in  
Beckum jetzt von Kunden-
seite ausgedrückt – und das 
schon seit vier Jahren. Denn 
zum achten Mal in Folge 
wurde das Beckumer Auto-
haus Am Wasserturm von 
der AUTO Bild ausgezeich-
net. Kundinnen und Kunden 
wählten das Autohaus in einer 
geheimen Umfrage zur be-
sten Werkstatt und zum be-
sten Autohaus. Damit erreicht 
das Beckumer Autohaus den 

Spitzenplatz im gesamten 
Münsterland und erreicht die 
Top 10 in ganz Deutschland. 
Manfred Mulder als Vertreter 
der Geschäftsleitung bedankt 
sich sehr für dieses Vertrauen:  
„Unser Team und mich macht 
es sehr stolz, unsere Kun-
dinnen und Kunden immer 
wieder mit höchstem Einsatz 
zufriedenzustellen.“

Das 8-Sterne-Autohaus ver-
wöhnt seine Kundschaft mit 
einem hauseigenen Mietser-
vice, Abschlepphilfe, Bring-
diensten und Terminbenach-
richtigungen. Regelmäßige 
Gewinnspiele und Service-
angebote bei Inspektionen 
runden das Leistungsspek-
trum ab. 

awt190044_AZ_image_fkw_ortszeit_210x130_02r.indd   1 21.11.19   16:27
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Reise

Insel Rügen, Sassnitz, komf. FeWo,
Balkon, Meerblick, Termin unter:

Tel. 02381-36211 o. 0171-9754684
knicker-sassnitz.de 

Jedes Jahr die gleiche Fra-
ge: Was machen wir an Silve-
ster? Zu Hause bleiben oder 
wegfahren? Mit anderen eine 
Party feiern oder den Abend 
gemütlich gestalten? Ein Ta-
petenwechsel über Silvester 
hat durchaus seinen Reiz. 
Er verspricht neue Eindrü-
cke und eine kleine Auszeit 
vom Alltag. Ohne Vorberei-
tungsstress kann man zusam-
men mit den Menschen, die 
man mag, entspannt und in 
schöner Umgebung ins neue 
Jahr starten. Zudem gibt es 
gerade zwischen den Jahren 
interessante Hotelarrange-
ments mit speziellen Extras.
Galaabend, romantisches 
Dinner oder Partyspaß

„Viele Angebote enthalten ei-
nen Galaabend mit festlichem 
Dinner oder Büfett, Livemusik, 
Mitternachtssnack und Feuer-

werk. So ist man rundum ver-
sorgt und kann den Silvestera-
bend einfach genießen“, weiß 
David Wagner, Geschäftsfüh-
rer einer Reise-Plattform. Ne-
ben einer exklusiven Silvester-
gala können aber ebenso ein 
romantischer Dinnerabend, 
nachmittägliche Entspannung 
in der Therme oder ein span-
nender Städtetrip mit eigener 
Abendgestaltung auf dem Pro-
gramm stehen. Besonders be-
liebt für den Silvester-Kurz-
trip sind Städtereisen. In Berlin 
etwa kann man bei einem der 
größten Silvester-Open-Airs 
weltweit mit dabei sein. Auf 
der Partymeile zwischen Sie-
gessäule und Brandenburger 
Tor feiern Hunderttausende 
Menschen aus aller Welt den 
Start ins neue Jahr – mit ver-

Foto: djd/www.kurzurlaub.de/Adobe Stock/bernardbodo

Die Silvesterkorken  
woanders knallen lassen
Tipps für einen Kurzurlaub zum  
Jahreswechsel

schiedensten Liveacts und Hö-
henfeuerwerk. Und das Beste: 
Der Eintritt ist frei.

Himmelsspektakel in der 
Großstadt
Aber auch Kulturmetropolen 
wie Hamburg und Dresden sind 
mit ihren tollen Sehenswürdig-
keiten gefragte Destinationen. 
An der Hamburger Hafenkulisse 
etwa herrscht an Silvester eine 
ganz besondere Atmosphäre. 
„Das Feuerwerk spiegelt sich 
im Wasser, der Hafen ist hell er-
leuchtet, die Schiffe lassen um 
Mitternacht ihre Signalhörner 
ertönen und viele Buden ver-
sorgen die Besucher mit Essen 
und Trinken“, weiß Reiseexper-
te Wagner. Den besten Ausblick 
hat man im Übrigen von den 
Landungsbrücken aus. 
 Wer in Dresden einen stim-

mungs vollen Jahres we ch -
sel verbringen möchte, kann 
zum Beispiel in einer der vie-
len Bars in der Neustadt feiern, 
dem Kneipenviertel Dresdens. 
Oder wie wäre es mit einer un-
vergesslichen Silvesternacht auf 
einem Elbdampfer? Das Feu-
erwerk an der Elbe zählt übri-
gens zu einem der schönsten in 
ganz Deutschland. Eine grandi-
ose Aussicht auf das Himmels-
spektakel vor historischer Kulis-
se hat man beispielsweise vom 
Königsufer, zwischen Augustus- 
und Carolabrücke. Und für alle, 
die gleich mehrere Tage blei-
ben möchten: Ein Musicalbe-
such in Hamburg oder eine Füh-
rung durch die Semperoper in 
Dresden lohnen immer. Halten 
Sie also die Augen offen nach 
Last-Minute-Angeboten und 
verbringen Sie ein Silvester der 
besonderen Art. (djd)
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Oelde
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Der Winter ist da und auch die-
se kalte Jahreszeit hat doch was 
für sich. Schneemann bauen, 
Schneeballschlachten, soweit 
es denn überhaupt schneit, und 
natürlich Eislaufen. Denn von 
Freitag, 13. Dezember, bis ein-
schließlich Sonntag, 5. Januar, 
heißt es für alle Schlittschuh-
freunde die im Oelder Vier-Jah-
reszeiten-Park auf ihre Kosten 
kommen wollen: „Auf die Ku-
fen, fertig - los“!

Auf Kufen durch den Winter glei-
ten! Zum 14. Mal dürfen sich klei-

ne und große Eislauffans auf das 
Wintervergnügen im Vier-Jahres-
zeiten-Park freuen.
 Das Forum Oelde präsentiert in 
der kalten Jahreszeit an 23 Tagen 
unterhaltsames Eislaufvergnügen 
auf der großen (Kunst)Eisfläche. 
 Das freut natürlich alle Eis-
kunstläufer, Kufenflitzer, Stock-
schützen und Eishockeycracks so-
wie Einheimische und anreisende 
Besucher, die ihre Runden immer 
wieder gern auf Glatteis drehen.
 Viele Kinder, aber auch Er-
wachsene, fiebern dieser heiß 
begehrten Saison sehnsüchtig 

Eiszeit im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park
Kufenschwinger erobern Eisbahn

entgegen und können es kaum 
abwarten, die glatte Fläche nach 
Freigabe zu erobern. Selbstver-
ständlich wird auch wieder eine 
Verleihstation aller gängigen Grö-
ßen für diejenigen aufgebaut, die 
selbst keine Schlittschuhe besit-
zen.

 Da sportliche Aktivität be-
kanntlich hungrig macht und neue 
Kräfte möglichst schnell mobili-
siert werden sollen, bietet die an-
grenzende Gastronomie leckere 
Pommes, deftige Bratwürstchen, 
heißen Kakao und wärmenden  
Glühwein. (epp)



Oelde Oelde
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Jedes Jahr schon im Novem-
ber wird es wieder mehr als 
deutlich: Die Weihnachtszeit ist 
nicht mehr weit. Die Schaufen-
ster sind bereits festlich deko-
riert, die Wunschzettel der Kin-
der werden länger und länger 
und die ersten Schokosünden, 
Printen, Lebkuchen & Co. sind 
auch schon verputzt. 

Wer freut sich in der kalten Jahres-
zeit nicht auch darauf, die Weih-
nachtszeit mit allen Sinnen erle-
ben und genießen zu können? 
Das beginnt man doch am besten 
mit einem gemütlichen Bummel 
über den Weihnachtsmarkt.
 So auch in Oelde. Der Lichter-

glanz am Rathaus öffnet unter 
dem Motto „So leuchtet Oelde“ 
von Donnerstag, 5. Dezember, bis 
Sonntag, 8. Dezember, seine Pfor-
ten. Der traditionelle Weihnachts-
markt ist geprägt von seiner In-
dividualität, Einzigartigkeit und 
Vielfältigkeit.
 So sorgen die beteiligten Oe-
lder Vereine, die Geschäftsleu-
te und das Citymanagement der 
Stadt mit ihrem Engagement, kre-
ativen Ideen und einem vielfäl-
tigen, anspruchsvollem Rahmen-
programm wieder für eine tolle 
Atmosphäre. Der Platz rund um 
das Rathaus ist in stimmungs-
volles Licht getaucht und ein 
Duft von gebrannten Mandeln, 

Weihnachtszauber
Lichterglanz am Rathaus in Oelde

Glühwein und heißen Maroni liegt 
in der Luft. 
 Wie immer erwartet die Besu-
cher ein hochwertiges Bühnen-
programm. Die in Oelde bereits 
bekannte und beliebte nieder-
ländische Band ENorm wird am 
Samstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr 
ihr Weihnachtskonzert spielen. 
 Um die letzten Weihnachtsge-
schenke zu besorgen, findet am 
Sonntag den 8. Dezember, im Her-

zen von Oelde der verkaufsoffene 
Sonntag in der Zeit von 13 Uhr bis 
18 Uhr statt. Ein Advents-Shop-
ping-Tag für die ganze Familie, der 
zum Bummeln, Schauen und Kau-
fen einlädt. Die neusten Trends 
der Wintersaison entdecken und 
nach Herzenslust shoppen, so das 
Motto der Einzelhändler und Ge-
werbetreibenden in der liebens-

werten Stadt, die sich jetzt schon 
darauf freut, für Schnäppchen- 
jäger die Türen zu öffnen. 
Ein buntes Rahmenprogramm, 
welches vom eingespieltem 
Team des City-Managements 
Oelde und des Gewerbever-
eins Oelde zusammengetra-
gen wurde, sorgt für erstklassige  
Stimmung. (epp)
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„Radio Gaga“, „We will rock 
you“, „Bohemian Rhapsody“ 
– unvergessliche Songs der le-
gendären Rockband Queen, 
die noch heute über alle Al-
tersklassen hinweg begeistert. 
„Queen May Rock“ ist eine der 
besten Queen-Tribute-Bands 
und lässt am Samstag, 7. De-
zember, ab 20 Uhr in der Ahle-
ner Schuhfabrik das Publikum 
in die Atmosphäre früherer 
Queen-Konzerte eintauchen.

„Queen May Rock“ ist mehr als 
eine Tribute-Band. Nicht als look-
alike-Band konzipiert, bringen die 
fünf Profimusiker mit ihrer indi-
viduellen Note und unbändigen 
Spielfreude die pure Rockener-
gie der Queen-Songs in einer un-
vergleichlich dynamischen Show 
auf die Bühne. Mit charmantem 
Entertainment, ausdrucksstarken 
Stimmen und energiegeladenen 

Gesten gelingt es der Band fast 
mühelos, an die charismatische 
Queen-Show zu erinnern. Und 
damit auch der Sound zum Erleb-
nis wird, werden auch die mehr-
stimmigen Queen-typischen 

Tribute to Queen & Freddie Mercury
„Queen May Rock“ im Dezember in Ahlen

Chorsätze live gesungen.
 N e b e n  d e n  b e k a n n t e n 
Welthits spielt die Band auch Ti-
tel, die Queen-Kennern beson-
ders am Herzen liegen. Mehr In-
fos unter www.queenmayrock.

de. Karten sind im Vorverkauf für 
14 Euro in der Kneipe des Bür-
gerzentrums und unter www.
schuhfabrik-ahlen.de erhältlich. 
An der Abendkasse kosten Tickets 
17 Euro.

Drei Metal-Bands geben sich 
am Samstag, 14. Dezember, 
ab 20 Uhr ein Stelldichein. 
„Words Of Farewell“, „Hor-
seman“ und die Lokalhelden 
„Insane Mind“ treten im Bür-
gerzentrum Schuhfabrik auf.

„Words Of Farewell“ zählen zu 
den talentiertesten neuen Me-
tal-Acts, die Deutschland in den 
letzten Jahren hervorgebracht 
hat. Mit ihrem Gespür für ein-
prägsame Melodien und einer 
technischen Versiertheit, die 
auch den geneigten Prog-Fans 
gefällt, stellt das Sextett immer 
wieder seine Qualitäten unter 
Beweis. 2007 in Marl (NRW) ge-
gründet, nutzt die Band Melo-

dic Death Metal der Göteborger 
Schule als musikalisches Funda-
ment. „Words Of Farewell“ rei-
chern diese Grundlage in ihren 
Songs mit progressiven Ecken 
und Kanten an. Zu den Stärken 
der Band zählt seit der Grün-
dung die Fähigkeit, durch at-
mosphärische und vielseitige 
Songs ein entsprechend breites 
Publikum anzusprechen.
 „Horseman“ aus Bielefeld 
sind schnell, rastlos, dreschen 
gnadenlos nach vorn und legen 
im passenden Moment einen 
Richtungswechsel ein. Schnel-
le, knüppelharte Passagen ste-
hen im Wechsel zu klaren, me-
lodiösen Phasen, die dem Hörer 
ein raues emotionales Erlebnis 

beschert. „Horseman“ veröf-
fentlichen 2010 das erste Album 
„Centaurus“. Schnell erspielte 
sich die Band in OWL einen 
Namen und wurde auf regio-
nalen Festivals zum Geheimtipp. 
Nach weit über 50 Konzerten in 
Deutschland und zwei Beset-
zungswechseln mit Gregor Pa-
nic und Christoph Brennecke 
ging die Band Ende 2016 ins Stu-
dio, um ihr drittes Album aufzu-
nehmen.

Die Dienst älteste Death Metal 
Band aus Ahlen ist „Insane Mind“ 
und sie eröffnet den Abend. Seit 
über 20 Jahren machen sie die 
lokalen und regionalen Bühnen 
mit ihrem extremen Sound un-
sicher. Mittlerweile sind ihre Auf-
tritte rar und deswegen ist es ein 
besonderes Erlebnis, wenn sie 
auf der Bühne loslegen. Tickets 
gibt’s im Vorverkauf für 10 Euro, 
an der Abendkasse kosten sie  
12 Euro.
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Foto: Armin Zedler

Metal-Night in der Schuhfabrik
„Words Of Farewell“, „Horseman“, „Insane Mind“
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Die bekannte österreichische 
Schriftstellerin Edith Kneifl be-
teiligt sich am zehnten Band 
der „Mord am Hellweg“-Antho-
logie. Sie schreibt eine exklusi-
ve Kurzgeschichte, die in Ahlen 
spielen wird. 

„Wieder einmal ein Hochkaräter, 
der uns beehrt“, ist Ahlens Kultur-
fachbereichsleiter Christoph Wes-
sels glücklich über die literarische 
Beachtung, die Ahlen erfährt. Dre-
hen wird sich die kriminalistische 
Story, die in den 1970er-Jahren 

spielen wird, um die Zeche West-
falen und das Leben in der Kolo-
nie. Ohne etwas vorwegzuneh-
men sei verraten: Ein Mord wird 

Edith Kneifl recherchiert in  
Ahlen für „Mord am Hellweg“. 
Foto: © Marlene Mautner

Leben und Sterben in der Zechenkolonie
Krimiautorin Edith Kneifl entführt mit Kurzgeschichte in die 70er-Jahre 

passieren. Denn das ist die Vo-
raussetzung, um für die Antholo-
gie schreiben zu dürfen.
 Als Edith Kneifl 1992 den Glau-
ser-Preis für den besten deutsch-
sprachigen Kriminalroman des 
Jahres erhielt, war das gleich eine 
doppelte Premiere: Zum ersten 
Mal wurde eine Frau mit dem re-
nommierten Preis ausgezeichnet 
und zum ersten Mal ein österrei-
chischer Kriminalroman. Mittler-
weile hat sich Kneifl längst als die 
Wiener Krimi-Queen etabliert. 
Die Romane der 1954 in Wels ge-
borenen und heute in Wien le-
benden freien Schriftstellerin 
sind vielfach ausgezeichnet und 
in mehrere Sprachen übersetzt. 
Zahlreiche Literaturpreise und 
-stipendien, darunter die ROMY 
2003 für die Verfilmung des Ro-
mans „Ende der Vorstellung“ und 
2018 der „Ehrenglauser“. Insge-
samt sind bisher 22 Kriminalro-
mane und ca. 50 Kurzgeschichten 
von Edith Kneifl erschienen. 

Hintergrund 
Bereits zum zehnten Mal schrei-
ben zahlreiche nationale wie in-
ternationale Kriminalautorinnen 
und -autoren Kurzkrimis für Eu-
ropas größtes Krimifestival „Mord 
am Hellweg“. In den nächsten 
Monaten wird an 23 Orten der 
Kulturregion recherchiert. Die 
Jubiläums-Anthologie wird 
pünktlich zum Festivalbeginn im 
Herbst 2020 erscheinen. 
 Dabei sind neben Edith Kneifl 
u.a. Ben Aaronovitch, Bernhard 
Aichner, Doris Gercke, Andreas 
Gruber, Elisabeth Herrmann, Jens 
Henrik Jensen, Volker Kutscher 
oder Antti Tuomainen – eine „kri-
minelle Gesellschaft“, die sich se-
hen lassen kann. Die 2002 ge-
gründete Biennale „Mord am 
Hellweg“ bespielt vom 19. Sep-
tember bis 14. November 2020 
mit über 200 Veranstaltungen 
und weit mehr als 400 Auto-
rinnen und Autoren bereits zum 
zehnten Mal die Hellweg-Region. 

Gilt für
warme 

Speisen
(ohne Menüs)

im Haus.

Partner-

Card

Das 2. günstigere
          Gericht ist 
              kostenlos!

Das Team  
von Haarstudio Flair  
bedankt sich für die  

Treue und das Vertrauen 
unserer Kunden. 

Wir wünschen allen  
wunderschöne Feiertage  

und einen guten  
Rutsch ins neue Jahr!
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Zum 11. Mal findet in die-
sem Jahr das karnevalistische 
Vortanzen im Autohaus Knu-
bel an der Neubeckumerstra-
ße in Beckum statt. 

Die Veranstalter sind wie im-
mer die KG KAB und die KG Be-
ckumer Püttspatzen. Der Orga-
nisator Jörg Olbrich, Präsident 
der Püttspatzen, ist auch in die-
sem Jahr hocherfreut, dass das 
Vortanzen im Kreis Warendorf 
und Umgebung nach wie vor 
sehr beliebt ist: „Innerhalb kür-
zester Zeit nach Bekanntgabe 
des Termins waren alle Start-
plätze vergeben.“ Insgesamt 
sind rund 30 Tänze geplant. Es 
gibt ein buntes Programm aus 

Show- und Gardetänzen. Viele 
Gruppen aus dem Beckumer 
Karneval sind mit dabei. Unter 
anderem zeigen die Flying Si-
sters, Silver Linings, Fanatics und 
Vinix und auch Tanzmariechen 
als Solotänzerinnen in diesem 
Jahr ihr Können. Aus Sünning-
hausen, Ennigerloh und Hoet-
mar sind ebenfalls Tänzerinnen 
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11. Karnevalistisches Vortanzen
Am 1. Advent im Autohaus Knubel in Beckum

2019 bringt die Kulturinitia-
tive einen Fernseh-Klassiker 
als hauseigenes Weihnachts-
stück auf die Bühne : „Der 
kleine Lord“ feiert am Sonn-
tag, 1. Dezember, um 16 Uhr 
im Stadttheater Beckum Pre-
miere.

Es ist die Geschichte des kleinen, 
liebenswürdigen Junge Ced-
ric, der aus ärmlichen New Yor-
ker Verhältnissen stammend von 
seinem kaltherzigen Großvater, 
dem Earl of Dorincourt, über-
raschend als Alleinerbe einge-
setzt wird. Nach dem Willen des 
Großvaters soll Cedric auf des-
sen Schloss in England übersie-
deln, um auf seine zukünftige 
Rolle vorbereitet zu werden. Der 
Großvater, ein alter, mürrischer 
Aristokrat mit erkaltetem Herzen, 
der von den Bauern pünktliche 
Pachtzahlung erwartet, ungeach-
tet ihrer Not und sie unbarmher-

zig behandelt, wandelt sich all-
mählich durch die Anwesenheit 
seines Enkels. 
 Unter der Regie von Kati Pe-
terleweling spielen Kristina Boll-
mann, Samet Dündar, Leon Hött-
ler, Günther John, Simon Kemper, 
Jürgen Supe, Ulrike Voges und 
Tobias Winopall. Dabei wird das 
Schauspiel-Ensemble von einem 
Sprechchor unterstützt, der als 
amerikanisches Volk der Heester-
street, als Dienerschaft im Schloss 
Dorincourt und als Gesindel der 
Grafschaft gegen die Aristokra-
tie anschimpft und sich über die 
feinen Herrschaften lustig macht. 
Das tut der Sprechchor vor allem 
sehr launig und rhythmisch, des-
wegen kann man in diesem Jahr 
wohl eher von einem Rhythmical 
als von einem Musical bei der Kul-
turinitiative sprechen. Alle wei-
teren Infos, Vorstellungstermine 
und Karten gibt es unter www.fi-
lou-beckum.de.

„Der kleine Lord“
Ab 1. Dezember im Stadttheater Beckum

dabei. Jede Gruppe darf einen 
Tanz aufführen, der höchstens 
sieben Minuten dauern sollte. 
 Vorgetanzt wird am Sonntag, 
1. Dezember, von 11 bis 15.30 
Uhr im Autohaus Knubel. Die 
Präsidenten beider Karnevals-
gesellschaften übernehmen ab-
wechselnd die Moderation. Um 
das fröhliche Programm abzu-

runden, ist natürlich auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. Nach 
dem Erwerb von Wertmarken 
kann man sich mit Kaffee und 
Kuchen, Bratwurst, Frikadellen 
sowie Kaltgetränken und ande-
ren Leckereien verwöhnen. 
 Beide Gesellschaften freu-
en sich auf viele Gäste, die das 
Vortanzen mit eleganten Gar-
detänzen und flotten Showtän-
zen unterstützen. Bei Gefallen 
können Tanzgruppen direkt an 
diesem Tag für die neue Sessi-
on 2019/2020 und die verschie-
denen anstehenden Karnevals-
sitzungen gebucht werden. 
Weitere Infos zur Veranstaltung 
gibt es bei Jörg Olbrich unter: 
info@puettspatzen.de. 

Was wäre ein Silvesterabend 
ohne die Familie Tetzlaff, But-
ler James und Miss Sophie? Sie 
sind Kult und begeistern jedes 
Jahr zum Jahreswechsel Jung 
und Alt. Deshalb heißt es an 
Silvester jetzt auch bei der Kul-
turinitiative Filou im Stadtthe-
ater Beckum: Vorhang auf für 
„Der Silvesterpunsch“ aus „Ein 
Herz und eine Seele“ sowie das 
legendäre „Dinner for One“.

Nachdem die für 18 Uhr ange-
setzte Vorstellung bereits seit ein 
paar Wochen ausverkauft ist, hat 
sich Filou dazu entschlossen, eine 

weitere Vorstellung zusätzlich 
um 15 Uhr anzubieten. Hierfür ist 
der Vorverkauf ebenfalls schon 
angelaufen und Tickets können 
über das Bürgerbüro der Stadt 
Beckum, Tel. 02521/29222, so-
wie über den Ticketshop unter ti-
ckets.filou-beckum.de erworben 
werden.
 Nach der Reservierung bit-
tet Filou darum, die bestellten Ti-
ckets bis zum 15. Dezember im 
Bürgerbüro abzuholen. Das gilt 
sowohl für die Vorstellung um 15 
als auch für die um 18 Uhr. Die 
Vorstellungen werden ca. zwei 
Stunden dauern. 

Die Familie Tetzlaff v.l.: Tobias Winopall als Michael, Ulrike Voges als 
Else, Sven Neubert als Alfred und Meike Wiemann als Rita. 

Silvestersause im Stadttheater
„Der Silvesterpunsch“ & „Dinner for One“ am 31. Dezember
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Freizeitcenter 
Beckum GmbH 

Indoorspielplatz 
& Eventcenter

Am Tuttenbrocksee 9
59269 Beckum 

Telefon: 02521 – 826 2006

info@freizeitcenter-beckum.de 
www.freizeitcenter-beckum.de
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Nach Herzenslust toben
Der „BennyMax“ Indoorspielplatz in Beckum 

Da hat man sich auf dem Spielplatz verabredet, aber das Wetter macht nicht mit.
Was nun? Ab ins Freizeitcenter Beckum. Dort wartet eine riesengroße Spielwiese:

der „BennyMax“  Indoorspielplatz.

Klettertürme, Rutschen, Kicker, und, und, und. Auf etwa 2.500 qm können kleine und größere
Kinder nach Herzenslust toben. Familienfreundlich und stets unter Aufsicht stehen Spiel und Spaß im 
Vordergrund. Absolutes Alleinstellungsmerkmal ist die rund 350 qm große Jump-Arena mit verschie-
denen Trampolinen und Hüpfburgen. Ähnliches in der Größenordnung suchen Sie in der Region ver-

geblich. Ein Bällebad, eine Kartbahn und ein Fußballfeld komplettieren die vielen Möglichkeiten für 
Kids und Eltern. Außerdem verfügt der Indoorspielplatz über einen separaten Bereich für Kleinkinder.

 Ihr Kind möchte seinen Geburtstag hier feiern? Kein Problem, die Freizeitcenter Beckum GmbH 
nimmt Ihre Anmeldung gerne entgegen. Alle Infos dazu hält die Homepage 

www.freizeitcenter-beckum.de bereit. Dort erfahren Sie außerdem die
Öffnungszeiten sowie Preise und die Spielregeln für den Spielplatz.

Ein Besuch ist auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis.
 Der Indoorspielplatz ist barrierefrei, verfügt über eine familienfreundliche

 Gastronomie und hat eine gute Anbindung an den ÖPNV.



Für den einen sind die vorweih-
nachtlichen Freuden das High-
light des Jahres, für den ande-
ren der blanke Graus. Wer allein 
ist, kann oftmals die Festtage 
nicht genießen. Das muss nicht 
sein, denn es gibt wunderbare 
Möglichkeiten, wie man die be-

sinnliche Zeit in geselliger Atmo-
sphäre verbringen kann.

Es sind oftmals die Erinnerungen 
an die geschmückte Festtafel, die 
Weihnachtsgans und die ganze 
Familie, die Alleinstehenden Ende 
Dezember zusetzen. Schmerzlich 

Ob im Seniorenheim oder auf 
Reisen: Für die Festtage gibt  
es viele Möglichkeiten, dem  
Alleinsein zu entfliehen. 

Weihnachten nicht allein sein
Geselligkeit und Aktivitäten für die festliche Jahreszeit

wird schnell an Vergangenes ge-
dacht, wenn man keinen Partner 
hat, mit dem man Weihnachten 
verbringt, und Kinder samt En-
kel in weiter Ferne oder anderwei-
tig verplant sind. Sie müssen trotz-
dem nicht verzagen: Für Singles 
gibt es tolle Angebote, die einem 
die Adventszeit versüßen und den 
Weihnachts-Blues erst gar nicht 
aufkommen lassen.

Kultur-Angebote
An den Feiertagen sind Kinos und 
Theater geöffnet. Anstelle allein 
vorm Fernseher zu hocken können 
Sie einen aktuellen Film gemein-
sam mit anderen genießen. Oder 
sich von Entertainment auf der 
Bühne verzaubern lassen. Beson-
ders zu dieser Zeit gastieren Bal-

lett-Ensembles mit Klassikern wie 
„Nussknacker“ und „Schwanen-
see“ in der Region und die Thea-
ter bieten ebenfalls ein festliches 
Programm.

Wegfahren
Wer dem Trubel gänzlich entflie-
hen möchte, der kann über die 
Feiertage natürlich auch verrei-
sen. Von der „Überwinterung“ 
in typischen Sonnenzielen wie 
der Karibik oder den Balearen 
bis zur Kurzreise zu den schöns-
ten Orten Deutschlands gibt es 
viele tolle Destinationen für eine 
Auszeit. Auch wer nicht mehr 

gut auf den Beinen ist, braucht 
eine Reise nicht zu scheuen. 
Viele Wohlfahrtsverbände, aber 
auch spezialisierte Anbieter bie-
ten begleitete Reisen an, sodass 
Sie auch mit Handicap ein paar 
schöne Tage jenseits des Alltags 
genießen können. Weiterer Vor-
teil: Bei einer Gruppenreise sind 
Sie nicht allein und können neue 
Kontakte knüpfen! 

Gesellige Treffpunkte
Verreisen ist nicht Ihr Fall? 
Schauen Sie sich mal vor Ort um 
– dort gibt es auch immer wie-
der gesellige Angebote, um dem 
Alleinsein zu entkommen. Zum 
Beispiel Gesprächskreise bei den 
Gemeinden, Seniorentreffs bei 
den Wohlfahrtsverbänden und, 
und, und… Auch hier wird in 
der Adventszeit etwas gebo-
ten und vielleicht stecken Sie 
sich doch ein bisschen mit der 
Weihnachtsstimmung an, wenn 
Sie die schönsten Lieder mitsin-
gen und sich an Kaffee und wür-
zigem Gebäck erfreuen. Infor-
mationen über entsprechende 
Angebote bekommen Sie zum 
Beispiel auch im örtlichen Seni-
orenbüro.

Advent im Heim
Sie leben bereits im Pflege-
heim? Natürlich wird auch hier 
die Weihnachtszeit zelebriert 
und die Mitarbeiter setzen al-
les daran, den Bewohnern eine 
stimmungsvolle Atmosphäre 
zu zaubern. Mit entsprechender 
Unterhaltung – zum Beispiel ge-
meinsames Liedersingen, Be-
suche von Kindergartengrup-
pen oder Ehrenämtlern, die 
Geschichten vorlesen – entsteht 
schnell festliche Stimmung. 
Schon in den Wochen vor den 

Feiertagen werden zudem gern 
in Senioreneinrichtungen Aus-
flüge angeboten, zum Beispiel 
zu den schönsten Weihnachts-
märkten der Region. Auch wer-
den gern Basare organisiert, für 

die die rüstigen Bewohner oft-
mals etwas basteln, und die für 
Leben und Trubel im Haus sor-

gen. Sie sehen also: Niemand 
muss in der besinnlichen Jahres-
zeit allein sein. (hs)
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Senioren Senioren
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Advent und Weihnachten 
…aber heute ist es auch sehr schön!
Die Tage sind kürzer geworden und die Menschen schät-
zen diese besondere Gemütlichkeit der dunklen Jahreszeit. 
Auch im Haus Maria Regina rücken alle wieder etwas enger 
zusammen. Im Foyer treffen sich die Bewohner und Gäste 
des Hauses zu einem Pläuschchen. Dort, wie auch in den 
Wohnbereichen ist die Adventszeit und Weihnachten schon 
ein Thema, zu dem die Bewohner oft gerne von ihren Er-
lebnissen erzählen – von ihren Erlebnissen, aber auch von 
ihren Gefühlen, denn keine Zeit ist so emotional geprägt, 
wie diese. Die Erinnerung an schöne Weihnachtsfeste der 
Kindheit lässt bei vielen Erwachsenen etwas Wehmut auf-
kommen. Auch wenn unsere Senioren an die Advents- und 
Weihnachtszeit denken, die sie vielfach mit ihren eigenen 
Kindern aktiv gestaltet haben, schwingt dieses Gefühl oft 
mit. Es stimmt, wenn unsere Bewohnerin Frau S. nachdenk-
lich sagt: „Ja, das war früher immer etwas ganz besonders 
Schönes, diese Zeit! - Aber heute ist es auch sehr schön“, be-
kräftigt sie sogleich.
Sobald das Haus mehr und mehr mit Tannengrün und ad-
ventlicher Dekoration geschmückt wird, spüren wir im Haus 
Maria Regina, wie bei den meisten Bewohnern Vorfreude 
aufkeimt und sie die heimelige Atmosphäre im ganzen Haus 
genießen.
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Vorfreude – da ist für jeden etwas dabei. Allein der Geruch von 
Lebkuchen und Spekulatius vermittelt schon eine gewisse 
Stimmung. Wenn die altbekannten Advents- und Weihnachts-
lieder erklingen, stimmen die Bewohner freudig ein. Der Ni-
kolaus stattet natürlich bei der großen Adventsfeier mit den 
Angehörigen seinen Besuch ab. Lilli, das Adventsengelchen 
des Hauses Maria Regina hat kleine Überraschungen für die 
Bewohner bereit. Es liegt auch im Seniorenheim ein gewisses 
„Knistern“ in der Luft, wobei die Senioren nicht an Geschenke 
denken. Das größte Geschenk, das wir unseren Bewohnern 
machen können, ist die Zeit und die Zuwendung, die wir Ihnen 
schenken.
Am Heiligen Abend stimmen wir die Bewohner und deren Be-
such mit einer kleinen Feier auf das Christfest ein. Viele Bewoh-
ner freuen sich an Weihnachten auf den Besuch der hl. Messe 
in der Hauskapelle, wozu selbstverständlich auch Angehörige 
herzlich eingeladen sind. Die vom Küchenchef einige Tage 
vor dem Fest gestaltete Menükarte wird von den Bewohnern 
immer mit Spannung erwartet – schließlich darf eben die Vor-
freude auf die leckeren Gerichte nicht zu kurz kommen.
Nicht zuletzt genießen die älteren Menschen in der Advents- 
und Weihnachtszeit die Ruhe und die Besinnung neben aller 
Geselligkeit dieser Tage.
Eine schöne Adventszeit, ein wundervolles Weihnachtsfest 
und für 2020 alles erdenklich Gute wünscht Ihnen allen
Ihr Team des Seniorenheimes Haus Maria Regina

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
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Weihnachten ist für Menschen 
oft die schönste Zeit des Jahres. 
Haustierbesitzer lassen auch ger-
ne ihre Lieblinge daran teilha-
ben. Damit Mensch und Tier eine 
unbeschwerte Zeit verbringen 
können, haben wir Ihnen hier ein 
paar Tipps zusammengestellt. 

Weihnachtsdeko bringt Gemütlich-
keit ins Haus, besonders für Hunde 
und Katzen können sie aber auch 
eine Gefahrenquelle sein. Daher 
achten Sie beim Weihnachtsbaum 
darauf, dass er ganz fest in einem 
schweren Ständer steht und zu-
sätzlich noch an den Wänden ge-
sichert ist. Wasser aus dem Baum-
ständer zu trinken, kann schädliche 

Weihnachten mit Fellnasen
Wie Besitzer ihren Vierbeinern ein tiergerechtes Fest bereiten

Folgen für Haustiere haben. Für sie 
sollte stets frisches Wasser in er-
reichbarer Nähe sein. Auch beim 
Baumschmuck sollten Sie auf Glas-
kugeln, die leicht zerbrechen kön-
nen, Lametta und Wachskerzen 
verzichten.
 Beliebte Pflanzen, die gerade zur 
Weihnachtszeit in unseren Wohn-
zimmern Einzug halten, sind Mis-
telzweige oder Weihnachtssterne. 
Diese können beim „Anknabbern“ 
Vergiftungen bei Ihrer Fellnase her-
vorrufen. Stellen oder hängen Sie 
die Pflanzen daher an Plätze, die für 
Ihr Tier nicht erreichbar sind und 
lassen Sie Ihre Tiere nicht unbeauf-
sichtigt in dem Raum.
 Ob Weihnachtsgans, Plätzchen 

oder Stollen: Was Menschen wäh-
rend der Weihnachtszeit gerne 
und viel essen, ist für Hunde und 
Katzen nicht geeignet. Starke Ge-
würze, künstliche Geschmacksver-
stärker und Zucker sorgen für Ver-
dauungsprobleme. Eine gute und 
verträgliche Alternative sind selbst-
gemachte Leckereien. Hier ent-
scheiden die Besitzer über alle Zu-
taten selbst. Spezielle Kekse mit 
Thunfisch oder ein hochwertiges, 
frisches Rinderfilet sind hierbei 
nicht nur lecker, sondern auch ma-
genfreundlich. Oder Sie suchen 
die Tierhandlung Ihres Vertrauens 
auf, die Fachgeschäfte haben auch 
in der Weihnachtszeit tolle Weih-
nachtsleckerlis im Angebot. Wenn 
sich die Familie an Heiligabend zur 
Bescherung versammelt, freuen 
sich auch Hunde und Katzen über 
Geschenke. Snackbälle, ein gemüt-
liches Hundebett oder ein neuer 
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Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?
Geschenke-Tipps für Kurzentschlossene

Tiere / GeschenktippsTiere / Geschenktipps

Fotos: pixabay.com/SWK Bank/akz-o

Jedes Jahr kommt Weihnachten 
schneller als man denkt. Da kann 
es kurz vorm Fest schon einmal 
hektisch werden, wenn man 
noch nicht alle Geschenke für Fa-
milie und Freund zusammen hat. 
Damit Sie auch kurz vor knapp 
noch einen kühlen Kopf be-
wahren, kommen hier ein paar 
Last-Minute-Geschenke-Tipps.

Auch 2019 gilt immer noch: Der 
Fachhandel ist größter Ansprech-
partner bei den Weihnachtsge-
schenken – selbst wenn die Um-
sätze im Internet weiter zunehmen. 
Erlaubt ist jedes Geschenk, das ge-
fällt – sogar Bargeld für eine be-
stimmte Anschaffung. Wenn Sie 

sich bei der Verpackung Mühe ge-
ben und diese individuell auf den 
Beschenkten zuschneiden, ist Geld 
definitiv kein No-Go.
 Weit oben auf der Wunschliste 
stehen oft technische Geräte wie 
Handys und Tablets und dies gilt 
für alle Generationen. Aber auch 
gemeinsame Erlebnisse wie ein 
Drei-Sterne-Dinner oder ein klei-
ner Urlaub erfreuen generations-
übergreifend. Für Männer bietet 
sich das Mieten eines Luxusautos 
an: Für einen Tag mit dem roten 
Ferrari durch die Gegend cruisen 
oder sich in einem Aston Martin 
wie James Bond fühlen. Alle Ge-
schenke sind auch kurzfristig über 
die verschiedenen Erlebnisportale 

Ab sofort bereichert unser  
Kleintier-Team auf Boyenstein

Dr. Peter Ruch, Fachtierarzt  
für Zoo- und Wildtiere

Kleintierpraxis auf Boyenstein
Holter 28b · 59269 Beckum  
 0 25 21 - 299 18 30

Sprechzeiten:  
Mo.-Fr. 10.30 -12 und 16 -18 Uhr

und NEU Sa. 11-13 Uhr 

Kratzbaum sorgen garantiert für 
tierische Begeisterung. 
 Ein niedlicher Welpe oder ein 
kleines Kätzchen rufen am Weih-
nachtsabend oft große Freude 
hervor, sind aber als Geschenk ein 
absolutes No-Go. Nach den Fei-
ertagen werden viele unüberlegt 

gekaufte Tiere in den Tierheimen 
des Deutschen Tierschutzbundes 
abgegeben. Deshalb sollte man 
sich ein Tier nur ganz bewusst 
zulegen, denn alle Familienmit-
glieder müssen einverstanden 
sein, sie müssen genügend Zeit 
für das Tier aufbringen und ihm 

eine artgerechte Haltung bieten. 
Das sind nur einige Punkte, die 
vorab zu bedenken sind. Gerade 
in der Hektik der Vorweihnachts-
zeit bleibt dazu keine Zeit. Und 
der Trubel der Feiertage ist ohne-
hin nicht der geeignete Zeitpunkt, 

ein Tier in aller Ruhe an seine neue 
Umgebung zu gewöhnen. Sollten 
sie im neuen Jahr immer noch mit 
dem Gedanken spielen, finden Sie 
sicher den passenden Zeitpunkt, 
um ein neues tierischen Familien-
mitglied zu finden. (dzi)

buchbar. Aber auch Konzert-Kar-
ten für die Lieblingsband oder ein 
Musicalbesuch mit Übernachtung 
in der jeweiligen Metropole lassen 
sich, dank Print-at-Home-Tickets 
oder lokalen Ticketshops und Rei-
sebüros, auch kurz vorm Fest noch 
realisieren.
 Wer lieber Erinnerungen ver-
schenken möchte, der kann mit 
diversen Produkten, die sich mit 
eigenen Fotos bedrucken lassen, 

punkten. Ob Fotokalender, Han-
dyhüllen, Tassen, Kissen, Mouse-
pad, Puzzle oder Fotos hinter Kri-
stall: Der Kreativität sind hier kaum 
Grenzen gesetzt. Viele Produkte 
können Sie nicht nur im Internet 
bestellen, sondern auch schnell 
und einfach an Printstationen im 
Einzelhandel erstellen.
 Wer die Hobbys und Vorlieben 
des jeweiligen Beschenkten gut 
kennt, liegt mit einer Geschenkbox 

richtig. Egal, ob Utensilien zum Ba-
cken, Kochen, Grillen, Wellnesspro-
dukte oder auch Probiergrößen 
von Wein, Gin oder Whiskey: Ge-
nuss- und Wellness-Sets bieten für 
jeden Geschmack das passende 
Geschenk. (dzi/akz-o)

Weststraße 62 ·59227 Ahlen
Telefon 0 23 82 - 27 37

Das kleine Geschäft mit der größten Auswahl!

Inh. Klaus Höltgen 
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Gesundheit Rätsel

Lösungswort

14 1513121110987654321

Monatliches Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt: Damit Sie sicher mit Ihrem 
Auto durch die Vorweihnachtszeit und den Winter kommen, ist 
gutes Licht am Auto das A und O. Wer gratis einen Check-up machen 
lassen möchte, der sollte unbedingt bei unserem Kreuzworträtsel 
mitmachen! Denn mit etwas Glück gewinnen Sie einen Lichttest bei 
Auto Kemper in Ahlen.

Die Auto Kemper GmbH ist bekannt für top Werkstatt-Service, Erfahrung 
und Kompetenz rund um Modelle von VW und Audi! In den Räumen 
an der Bessemerstr. 8 in Ahlen steht die Kundenzufriedenheit für die 
Mitarbeiter an erster Stelle. Das qualifizierte Team steht Ihnen bei 
der Auswahl Ihres Traumwagens zur Seite und unterstützt Sie mit 
attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten. Wir von Auto Kemper schreiben 

SERVICE ganz groß. Daher bieten wir Ihnen neben dem allgemeinen 
Autoservice, wie Reifenwechsel, Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel 
und Reparaturen aller Art noch eine ganze Reihe weiterer Leistungen 
an. Es sorgt dafür, dass einer schnellen Reparatur nichts im Wege steht.  
Mit etwas Glück können Sie einen Einblick in die „Kempertenz“ 
bekommen, wenn Sie bei unserem Kreuzworträtsel mitmachen.

Finden Sie den gesuchten Begriff und senden Sie das 15-stellige 
Lösungswort bis zum 8.12.2019 an: verlosung@fkwverlag.com
(Der Gewinn wird ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen). 
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Anschrift und Telefonnummer für die 
Gewinnbenachrichtigung an. 
Das „Ortszeit Ahlen/Beckum“-Team wünscht viel Glück!

Gerade, wenn es draußen 
eher ungemütlich ist, freuen 
wir uns über Wellness und tun 
unserem Körper gern etwas 
Gutes. Egal, ob entspannende 
Massage, ein Saunatag oder 
ein Yogaworkshop: Zu Weih-
nachten können Sie Ihren Lie-
ben mit einem Gutschein fürs 
Wohlbefinden sicherlich eine 
Freude machen.

In unserer Region gibt es viele 
fantastische Thermalbäder und 
Wellness-Tempel, in denen man 
die Seele baumeln lassen kann. 
Wer einfach von Aufguss zu Auf-
guss pilgern möchte, findet hier 
genauso schöne Angebote wie 
diejenigen, die einen komplet-
ten Wellness-Tag inklusive Mas-
sage oder Beauty-Behandlung 

verbringen wollen. Wer würde 
sich zum Fest nicht über solch 
eine Auszeit freuen? 

Massage, Beauty und Co.
Wer nicht so gern in die Sauna 
geht, der kann natürlich auch zu 
einer Massage bei einem Phy-
siotherapeuten gehen: Moder-
ne Praxen bieten heute oftmals 
viel mehr als nur die klassische 
Physiotherapie an und so sind 
auch Hot-Stone-Massagen oder 
Ayurveda-Varianten keine Sel-
tenheit mehr. Beauty-Fans kann 
man mit einem Gutschein für 
die Kosmetikerin, beispielswei-
se für eine Gesichtsbehand-
lung, ein Waxing oder Fußpfle-
ge glücklich machen. Apropos 
Füße: Eine Sitzung für medizi-
nische Fußpflege beim Podolo-

Ein Geschenk für jedes Alter: Ein Gutschein für einen Fitness-Kurs. Foto: drubig-photo/Fotolia.com

gen freut all diejenigen, die sich 
intensiv um ihre Problemfüße 
kümmern müssen.

Sport und Entspannung
Sie suchen etwas für Aktive? 
Oder gezielte Entspannung? 
Halten Sie nach Workshops Aus-
schau, zum Beispiel progressi-
ve Muskelentspannung, Yoga, 
Pilates oder auch Trommeln. 

Ein „day off“, bei dem man sich 
ganz auf sich selbst konzentrie-
ren kann, kommt sicher gut als 
Präsent an. Zudem hat der Be-
schenkte mit solch einem Ge-
schenk die Möglichkeit, mal in 
eine Sportart reinzuschnuppern. 
Sie können natürlich auch einen 
Gutschein für einen kompletten 
Kurs verschenken, zum Beispiel 
für Wirbelsäulengymnastik oder  
Zumba.

Wertgutschein zum 
Shoppen
Was, wenn man nicht mit Ak-
tivitäten als Geschenk punk-
ten kann? Gesundheitsbewuss-
te freuen sich gewiss auch über 
einen Gutschein aus dem Re-
formhaus oder der Apotheke. 
Von der Vitalkost bis hin zum 
Schüßlersalz kann man sich auf 
diese Weise genau aussuchen, 
was man gerade benötigt. Noch 
ein schöner Tipp für ein Win-
ter-Geschenk: Der Besuch ei-
ner Salzgrotte, der besonders in 
der Schnupfenzeit eine Wohltat 
für die Atemwege ist. Auch hier 
ist ein Gutschein ein schönes 
und flexibles Geschenk, mit dem 
man Menschen jeden Alters eine 
Freude machen kann. (hs)

Winterzeit – Verwöhnzeit!
Geschenkideen mit Wohlfühlfaktor

2019 findet zum vierten Mal 
der „Hammer Weihnachtscir-
cus“ unter dem Motto „FER-
NÖSTLICH - FESTLICH - FAMI-
LÄR“ an den Zentralhallen 
statt. Für diesen weihnacht-
lichen Event verlosen wir 5x2 
Karten für die festliche Ga-
lapremiere am Freitag, 20. De-
zember, um 19.30 Uhr. 

Das speziell inszenierte Cir-
cusprogramm für Groß und 

Klein vereint die märchenhafte 
Exotik der asiatischen Artisten 
mit westlichen Elementen wie 
Clownerie und Gaukelei. Ti-
ckets gibt es ab 19 Euro bei al-
len Eventim-Vorverkaufsstel-
len in und um Hamm und unter  
www.eventim.de. 
 Wer kostenlos zur Premiere 
möchte, der sollte bei unserer 
Verlosung mitmachen! Einsen-
deschluss und Teilnahmebedin-
gungen: www.fkwverlag.com.

Wir verlosen 5x2 Tickets
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Für jeden Berufstätigen ist es 
der Albtraum schlechthin: Die 
eigene Arbeitskraft einzubü-
ßen und berufsunfähig zu wer-
den. Gerade in jungen Jahren 
kann man sich dieses Szenario 
schwer vorstellen, schließlich 
ist man gesund und steht erst 
am Anfang des Berufslebens. 
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Gezielt versichern
Tipps für Versicherungen im Berufsleben

Tatsächlich aber ist das Risi-
ko der Berufsunfähigkeit sehr 
real: Jeder vierte Berufstätige 
in Deutschland muss während 
seines Lebens seine Erwerbs-
tätigkeit einschränken oder 
ganz aufgeben. Wer sich früh-
zeitig gegen das Risiko einer 
Berufsunfähigkeit absichert, 
kann später auch in schwie-
rigen Zeiten finanziell selbst-
bestimmt leben.

Für eine früh abgeschlossene Be-
rufsunfähigkeitsversicherung gibt 
es im Wesentlichen drei Gründe. 

Erstens gilt die eigene Arbeits-
kraft als wichtiges Kapital eines 
jeden Menschen. Zweitens sind 
junge Leute in der Regel noch 
gesund, sie erhalten meist pro-
blemlos eine solche Versicherung 
zu günstigen Prämien. Und drit-
tens: Auch junge Menschen kön-
nen durch eine schwere Krankheit 
oder einen Unfall bereits berufs-
unfähig werden, dieses Risiko 
wird allerdings unterschätzt. Auf 
den Staat sollte man sich dann 
nicht verlassen: Wer noch keine 
Beiträge zur Rentenversicherung 
eingezahlt hat, hat auch keinen 
Anspruch auf eine gesetzliche Er-
werbsminderungsrente.
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Berufsunfähigkeit kann 
jeden treffen
Büroarbeiter etwa sind vor allem 
von körperlichen Krankheiten 
wie Rückenleiden sowie Erkran-
kungen der Psyche betroffen. Die 
beiden Ursachen machen heute 
zusammen über 50 Prozent aller 
Fälle von Berufsunfähigkeit aus. 
Bei jungen Leuten sind oft auch 
Unfälle dafür verantwortlich, dass 
man den gewünschten Berufs-
weg nicht einschlagen kann. Die 
Beiträge für so eine Police sind für 
Studierende bei frühzeitiger Ab-
sicherung günstiger - und blei-
ben es auch bei einem Studien-
fachwechsel. Im Laufe des Lebens 
lässt sich eine Berufsunfähigkeits-
versicherung ans Einkommen an-
passen.

Berufsunfähigkeitsschutz und 
Altersvorsorge verknüpfen
Bei einigen Versicherungen lässt 
sich schon in jungen Jahren und 
mit reduzierten Startbeiträgen 
die Altersvorsorge mit dem Be-
rufsunfähigkeitsschutz verbin-
den. Durch den frühen Start sum-

mieren sich auch kleine Beiträge 
zu einer angemessenen Rente. 
Bei Berufsunfähigkeit zahlt der 
Versicherer die vereinbarte Be-
rufsunfähigkeitsrente ab dem 
ersten Tag in voller Höhe und 
übernimmt die Beiträge für den 
Vertrag. Auch die Altersvorsorge 
bietet Möglichkeiten zur Anpas-
sung, etwa bei finanziellen Eng-
pässen.

Alternative zur Absicherung 
der Berufsunfähigkeit
Für manche Arb eitnehmer 
kommt diese Form der Absiche-
rung beispielsweise aufgrund 
von Vorerkrankungen allerdings 
nicht infrage. Andere müssen 
aufgrund ihres besonders hohen 
Arbeitsrisikos so hohe Prämien 
zahlen, dass sie sich den vollen 
Versicherungsschutz schlicht 
nicht leisten können. Für sie, aber 
auch für Berufseinsteiger, kann 
eine Grundfähigkeitsversiche-
rung ein tragfähiger Basisschutz 
sein, der erheblich leichter zu fi-
nanzieren ist. Eine Grundfähig-
keitsversicherung sichert die 
starke Beeinträchtigung bezie-
hungsweise den Verlust wich-
tiger Fähigkeiten ab, etwa Ste-
hen, Knien, Bücken oder Sehen. 

Situation der Pflegekräfte
kritisch 
Eine Berufsgruppe, die zwar ei-

Stellenmarkt Stellenmarkt 

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe.
Tel. 0209 / 204449

Wir suchen ab sofort examinierte 
Alten-u. Krankenpfleger/innen 

für den Standort Hamm. 
Anforderungen: Sensibler Umgang mit  

Patienten u. Angehörigen, Bereitschaft
zur Fort- und Weiterbildung. 

Wir bieten: Gute Bezahlung nach Qualifikation, 
unbefristeten Arbeitsvertrag, 
Fort- und Weiterbildungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
info@intensivbeatmung.de 
 0178 – 33 39 157

Helfer für Diverses (w/m/d)
Grünpfl egehelfer (w/m/d)
Reinigungskräfte (w/m/d)

(w/m/d)(w/m/d)
Grünpfl egehelfer (w/m/d)
Reinigungskräfte (w/m/d) (w/m/d)

 (w/m/d)

Die Beckumer Industrie- und
Kommunalservice GmbH sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Lippborger Str. 221 · 59269 Beckum · Tel. 02521 87110

Ö� nungszeiten: Mo – Fr 7.00 – 18.00 Uhr · Sa 7.00 – 13.00 Uhr

Wir suchen in Vollzeit einen

Auslieferungsfahrer (m/w/d)
für Tagestouren (FSK C/CE)

Lageristen (m/w/d)
mit Gabelstaplererfahrung

Leergutsortierer (m/w/d)

59269 Beckum · Oelder Str. 180
Tel. 0151 - 64520278

Wir suchen für unseren Lohnsteuerhilfeverein

für unsere Geschäftsstellen in Ahlen und Oelde.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich unter:

eine/n Steuerfachangestellte/n  
Vollzeit, Teilzeit oder auf 450 €-Basis.

info@ahlener-lohnsteuerhilfeverein.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir

Zimmerer (m/w/d)
mit Dachdeckerkenntnissen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an Herrn Thomas Dopheide

Zimmerei Dopheide GmbH
Am Holzbach 7a ∙ 48231 Warendorf

Telefon 02581 - 1466
info@dopheide-online.com

nen besonderen Absicherungs-
bedarf hat, sich die normale Be-
rufsunfähigkeitsversicherung 
aber häufig nicht im gewünsch-
ten Umfang leisten kann, sind 
Pflegekräfte. „Dabei sind gera-
de Kranken- und Altenpfleger 
auf ganz bestimmte Fähigkeiten 
wie Heben, Tragen oder den Ge-
brauch der Hände angewiesen“, 
erklärt Michael Martin von ei-
ner großen Versicherung. „Doch 
was passiert, wenn sie zum Bei-
spiel nicht mehr lange stehen 
oder nicht mehr richtig greifen 
können?“ Vom Staat bekommen 
sie wenig bis gar keine finanzi-
elle Unterstützung. Eine Grund-
fähigkeitsversicherung kann hier 
die passende Lösung sein, weil 
sie viele der Fähigkeiten absi-
chert, die für Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen wichtig sind.  
(dzi/djd)
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Wenn die größte Comic-Ikone 
Europas ihr 60. Jubiläum fei-
ert, dann lässt sich die weltwei-
te Elite der Comiczeichner nicht 
lange bitten. 

Das offizielle Album zum 60. Ge-
burtstag von Asterix, „Asterix – 
Die Hommage“, ist bereits am 5. 
September als Hardcover-Aus-
gabe in der Egmont Comic  

Collection erschienen. Seit dem 
28. November ist die Softco-
ver-Edition von Egmont Ehapa 
Media zu haben. Sie möchten 
eine von 18 Softcover-Ausgaben 
des Jubiläumsbandes Ihr Eigen 
nennen? Dann machen Sie bei 
unserer Verlosung mit!
 Die Hommage zu Ehren der 
Gallier Asterix und Obelix enthält 
neue Beiträge von unter anderem 
Flix, Mawil, Sascha Wüstefeld, Mo-
ebius, Franquin, Zep, Achdé, Didier 

Foto:ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX® 
© 2019 Les Éditions Albert René 

60 Jahre,  
beim Teutates!
Gewinnen Sie „Asterix – 
Die Hommage“!

Conrad und vielen mehr. In ihren 
gezeichneten Geschenken besu-
chen sie das unbeugsame Dorf, 
erzählen eigene Asterix-Abenteu-
er – die einen traditionell, die an-
deren schräg – und können end-
lich auch mal Römer vermöbeln! 
 Sie möchten eine von 18 
Softcover-Ausgaben des offizi-
ellen Albums zum 60. Geburts-
tag von Asterix gewinnen? Dann 
machen Sie mit, Einsendeschluss 
und Teilnahmebedingungen:  
www.fkwverlag.com.

VERLOSUNG!

Termine / Kleinanzeigen Termine / Kleinanzeigen

Sonntag, 1. Dez.

Weihnachtsmarkt 
am Heimatmuseum
Ab 11 Uhr
Heimatmuseum, 

Ahlen

Donnerstag, 5. Dez.

Südafrika - Von Kapstadt zum Ki-
limanjaro 
19. 30 Uhr 
Live-Multivision, Eintrittskarten 11 

Euro (Vorverkauf) und 12,50 Euro 

(Abendkasse) Stadthalle, 

Ahlen

Konzert Pete Alderton 
20 Uhr
engl. Singer/Songwriter mit einzig-

artiger Stimme, Eintritt frei, Spen-

de erbeten. Kneipe der Schuhfa-

brik, Ahlen

Frauentreff der „Alpenveilchen“
Ab 15 Uhr 
Die Alpenveilchen treffen sich zum 

Plaudern, Basteln und Planen von 

Aktivitäten wie Fahrradtouren, Mai-

gang, Wanderungen etc. Kontakt: 

monika.mersmann@alpenver-

ein-beckum.de

Geschäftsstelle Alpenverein Be-

ckum, Lönkerstraße 18, 

Beckum

Freitag, 6. Dez.

Der gestiefelte Kater
16 Uhr 
Der Musical-Spaß für die ganze  

Familie, Stadthalle, Ahlen 

Samsatg, 7. Dez.

Konzert Queen May Rock 
20 Uhr
Tribute Queen, Karten im Vvk.: 14 

Euro, Ak.: 17 Euro

Schuhfabrik, Ahlen

Sonntag, 8. Dez.

ab10 Uhr
Jahresabschlusswanderung der 

Wandergruppe, 10 bis 18 Uhr, Infor-

mation und Anmeldung: thomas.

dreier@alpenverein-beckum.de

Mittwoch, 11. Dez.

Merry Christmas
Interkultureller Weihnachts-
markt
Glückaufplatz, Ahlener Osten

Freitag, 13. Dez.

„Friday Dance“ 
21 Uhr
zur Disco ins „Shim Sham“ mit DJ 

Ralf Partypapi

Shim Sham, 

Ahlen 

Veranstaltungen
Vom 1. bis zum 31. Dezember 2019

Tango Nachtschicht
21 Uhr
mit DJ Vagabundo, Eintritt 5 Euro

Schuhfabrik, Ahlen

Samstag, 14. Dez.

Konzert Words Of Farewell,  
Horseman, Insane Mind
20 Uhr 
Metal-Konzert, Vvk.: 10 Euro,  

Ak:. 12 Euro, Schuhfabrik, Ahlen

Familienklettern mit  
Weihnachtsmarktbesuch
ab14 Uhr
Gemeinsames Klettern mit der  

Familie in der Climbix-Boulderhalle 

in Bielefeld mit anschließendem  

Besuch des Weihnachtsmarkts,  

Information und Anmeldung:  

alexandra.supply@alpenverein- 

beckum.de

Samstag, 21. Dez.

Die große Weihnachtsfeier 
19 Uhr
Die Stadthalle Ahlen bietet Un-

ternehmen, Abteilungen, Praxen, 

Kanzleien, Handwerkern an, ge-

meinsam eine große Weihnachts-

party zu feiern. Erst „mit den Kol-

legen unter sich“, wenn man am 

Tisch beisammen sitzt und gemüt-

lich speist und später mit vielen an-

deren. Mit dabei ist „DELUXE – the 

radioband“ live auf der Bühne, im 

Anschluss geht die Feier mit Disk-

jockey bis 2 Uhr weiter. All-Inclusi-

ve-Arrangement 66 Euro pro Per-

son, ab 11 Mitarbeitern pro Betrieb 

61 Euro pro Person. 

Stadthalle, Ahlen

Faires Frühstück 
9.30 Uhr
In Kooperation mit dem  

„Eine-Welt-Laden“

Kneipe der Schuhfabrik, 

Ahlen

Mittwoch, 25. Dez.

Weihnachtsfaltenwurf 
21 Uhr
mit DJ Uli, Eintritt 4 Euro

Schuhfabrik, Ahlen

Donnerstag, 26. Dez.

Karaoke-Gala
21.00
Eintritt frei, Schuhfabrik, Ahlen

Freitag, 27. Dez.

„Friday Dance“ 
21 Uhr
zur Disco ins „Shim Sham“ mit DJ 

Ralf Partypapi

Diensatg, 31. Dez.

Silvester-Party
19 Uhr
mit DJ Frank Möller, Buffet u.  

Mitternachtssekt!

Schuhfabrik, 

Ahlen

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 2020

Am Freitag, 13. Dezember, ab 16 
Uhr bis Samstag, 14. Dezember, 
bis circa 10 Uhr können es sich bis 
zu 40 Besucher im Kinosaal des 
Jugendtreffs in Neubeckum ge-
mütlich machen und in fantas-
tische Welten voller Magie reisen. 

Denn dann findet die zweite lan-
ge Filmnacht statt. Gezeigt wer-
den Anime-Filme. Der Eintritt 
kostet 5 Euro inklusive eines ge-
meinsamen Frühstücks am Sams-
tagmorgen. Der Kinosaal liegt im 
Obergeschoss und ist daher nicht 
barrierefrei erreichbar. Wer dabei 
sein möchte, wird gebeten seinen 
Platz frühzeitig vor Ort im FZH zu  
buchen.

Film ab 
2. lange Film-
nacht im FZH
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Von Dienstag bis Donnerstag, 
3. bis 5. Dezember,  ist es wieder 
so weit: Dann freut sich das Rote 
Kreuz in Ahlen auf jeden Blut-
spender, der zwischen 15 und 20 
Uhr den Weg ins Johannes-Bald-
auf-Haus, Henry-Dunant-Weg 1, 
findet. Auch in Vorhelm kann ge-
spendet werden. Hier freut sich 
das Rote Kreuz am Freitag, 27. 
Dezember, zwischen 16 und 20 
Uhr im Kath. Pfarrheim St. Pan-
kratius, Ennigerstr. 12, auf zahl-
reiche Besucher. Erstspender 
sind besonders willkommen.

Was passiert bei einer 
Blutspende? 
Wer Blut spenden möchte, muss 
mindestens 18 Jahre alt sein und 
sich gesund fühlen. Kommen Sie 

einfach zum Termin und bringen 
bitte unbedingt den Personalaus-
weis mit. Erstmals spenden dürfen 
Sie übrigens bis zu einem Alter von 
65 Jahren.
 Vor der Blutspende werden Kör-
pertemperatur, Puls, Blutdruck und 
Blutfarbstoffwert überprüft und das 
Blut auf Infektionskrankheiten un-
tersucht. Ist alles in Ordnung, erhält 
der Blutspender einen Blutspende-
ausweis mit seiner Blutgruppe. Die 
eigentliche Spende dauert etwa 
fünf bis zehn Minuten. Zum ange-
nehmen Abschluss der guten Tat 
lädt das Rote Kreuz zu einem lecke-
ren Imbiss ein. Als Dankeschön ver-
schenkt der DRK-Blutspendedienst 
ein hochwertiges Fleur de Sel, das 
vielen Gerichten eine besondere 
Note verleiht.

Jeder Tropfen zählt!
Blutspenden beim DRK in Ahlen

Neun Kinder und Jugendli-
che haben mit Betreuern im 
Alten E-Werk in Beckum zwei 
Stromkästen mit einer Bema-
lung verziert. 

Farben und Anleitungen sowie 
die Idee lieferte die Energiever-
sorgung Beckum. Den Rest erle-
digte das Team des Alten E-Werks 
gemeinsam mit dem Künstler Pa-
scal Ladda und den jungen Nach-
wuchstalenten. Diese hatten 
dann auch einige Stunden da-
mit zu tun, zwei graue Kästen in 
echte Hingucker zu verwandeln. 
So sind in der Nähe des Alten 
E-Werks nicht nur zwei schöne 
Kunstwerke entstanden, alle Teil-
nehmenden hatten auch sichtlich 
Vergnügen an der Aktion.
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Bunt statt grau
Kinder und Jugendliche 
verschönern Stromkästen
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Eine Weihnachtskrippe gehört in vie-
len Haushalten zur Adventszeit dazu. In 
den Ausstellungsräumen der Holzbild-
hauerei Potthoff finden Sie verschie-
dene Krippenfiguren, die passenden 
Krippenställe und eine große Auswahl an Zubehör. Madonnen, Engel, 
Kreuze und Heiligenfiguren ergänzen das Angebot. Das Geschäft ist von 
Montag bis Samstag von 9 bis 18:30 Uhr durchgehend geöffnet. Die Holz-
bildhauerei Potthoff freut sich auf Ihren Besuch! 

Alles für die Krippe
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Ungebrochen ist der Andrang 
der Ahlener, einen Baum für 
die Bürgerobstwiese zu stif-
ten. Von „der“ Wiese kann je-
doch längst keine Rede mehr 
sein. Wegen der hohen Nach-
frage wird am Freitag, 6. De-
zember, bereits die dritte ih-
rer Art entstehen. 

Nach der Brüningswiese im We-
sten und dem Berliner Park im 
südlichen Zentrum wächst die 
neue Bürgerobstwiese in der Zu-
fahrt zum Natur- und Gewerbe-
park Olfetal. An der Kruppstra-
ße zwischen Beckumer Straße 
und Harntheiweg werden nach 
altbewährtem Konzept alte hei-
mische Obstarten gepflanzt.
 Wer für sich, für einen lieben 
Verwandten oder aber im Rah-
men einer Betriebs- oder Ver-
einsaktion die Patenschaft für 
einen Obstbaum übernehmen 
möchte, hat die Auswahl:

 Ein kleiner Baum mit Stam-
mumfang 10 bis 12 Zentimeter 
der Sorten Apfel, Birne, Pflau-
me und Kirsche kostet 75 Euro. 
Besondere Sorten wie Quit-

An der Kruppstraße entsteht im Dezember Ahlens dritte Bürgerobstwie-
se. Foto: Stadt Ahlen

Großer Andrang
Bürgerobstwiese für den Ahlener Osten

te oder Mirabelle sind in der-
selben Größenordnung für 90 
Euro zu haben. Für große Bäu-
me mit einem Stammumfang 

von 16 bis 18 Zentimeter wer-
den 155 Euro berechnet. Alle 
Bäume verfügen über einen Bal-
len, damit sicheres Anwachsen 
möglich ist. Weitere Auskünf-
te erteilt bei den Ahlener Um-
weltbetrieben Marianne Dams, 
die auch Baumspenden entge-
gennimmt: Tel. 02382/985828, 
E-Mail: damsm@stadt.ahlen.de.




