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Auf dem Findeisenplatz und in der Werretalhalle sorgten Livemusik, eine Riesen-Tombola,
Glühwein und zahlreiche weitere Stände für eine besinnliche Stimmung

Von Lara Hus

¥ Löhne. Wenn auf dem Find-
eisenplatz der Duft von Ge-
bäck und Glühwein in der Luft
liegen und auf einer Bühne
Weihnachtsmusik gespielt
wird, dann ist wieder Zeit für
den jährlichen Löhner Weih-
nachtsmarkt. Dort kamen am
Samstag und Sonntag zahlrei-
che Besucher zusammen, um
dieVorweihnachtszeitgemein-
sam zu genießen.
Unter dem Titel Winter-

zauber findet dieser Markt be-
reits seit der Eröffnung des
Findeisenplatzes statt.Der gro-
ßeVorteil, derdieBesucher an-
zieht: Nicht nur draußen kön-
nen sie sich in Weihnachts-
stimmung versetzen lassen,
auch in der Werretalhalle ste-
hen Stände und auf der Büh-
ne finden Auftritte statt. Eini-
ge Läden in der Innenstadt öff-
neten anlässlich des Weih-
nachtsmarktes ihreTüren.Pas-
sendzumWinterzauberhatder
Schnee am Sonntag für eine
winterliche Atmosphäre ge-
sorgt.
Der Weihnachtsmarkt ist

eine Initiative der Stadt Löh-
ne, der Vitalen City, demLions
Club, der Werbegemeinschaft
des Löhner Einzelhandels und
der Löhner Musikschule. Für
das Highlight des Winterzau-
bers war der Lions Club ver-
antwortlich: Er organisierte die
Riesen-Tombola und den Kaf-
feegarten in der Werretalhalle.
In diesem Jahr verkaufte der
Lions-Club mehr als 6.500 Lo-
se.DerErlöswird fürguteZwe-
cke gespendet. „Das Geld geht
an den Löhner Mittagstisch,
das Sozialamt und an Löhner
Kindergärten sowie Grund-
schulen“, erklärte Eckhard Au-
gustin vom Lions Club. Der
erste Preis war ein E-Bike, der
zweite ein Fernseher und der
dritte ein Fahrrad. Am Sonn-
tag um 17.30 Uhr wurden die
vorher bereits feststehenden
Gewinnerlose den Preisen zu-
geordnet.
Draußen auf dem Find-

eisenplatz standen neun Stän-
de rund um den riesigen, fest-
lich dekorierten Weihnachts-
baum. Das Angebot war groß:
Von Pizza über Bratwurst,
Punsch und Glühwein bis hin
zu Schmuck war alles vertre-
ten. Wenn es draußen zu kalt
wurde, konnten die Besucher
sich in der Werretalhalle mit

Kaffee und Kuchen aufwär-
men und danach die weiteren
zahlreichen Stände durchstö-
bern. Schmuck, Kleidung, De-
koration und Drogerieartikel
waren nur einige Beispiele des
breiten Spektrums an Ange-
boten. Durch die weihnachtli-
che Dekoration sowohl drin-
nen als auch draußen ent-
stand eine angenehme Atmo-
sphäre. „Es ist eine ruhige,
friedliche Veranstaltung, was
heutzutage sehr selten gewor-
den ist“, erklärte Bernd Ritter
von der Vitalen City. „Die
Stimmung ist gut, die Leuteha-
ben Spaß.“

Zahlreiche Angebote und
Auftritte machten den Win-
terzauber zu einem erfolgrei-
chen Weihnachtsmarkt. Am
Samstag und Sonntag traten
die Kinder der Grundschulen
Halstern, Mennighüffen und
Löhne-Bahnhof sowie die Or-
chesterklasse 6d des Städti-
schen Gymnasiums Löhne in
derWerretalhalle auf, draußen
aufderBühnespieltedasBlech-
bläserquintett „Blech gehabt“
der Musikschule. Ein Höhe-
punktwarderAuftrittderBand
,,Brisant“ am Samstagabend,
bei der zahlreiche Gäste der
Kälte trotzten. Am Sonntag

sangen die L’Ort Singers und
später sang Julian Adler, Teil-
nehmer der fünften Staffel von
TheVoice of Germany,mit Ki-
rill Vorwald am Klavier „Jazz
meets Christmas“.
Zudem sammelten auf dem

Flur der Werretalhalle Schüler
der zehnten Klasse des Gym-
nasiums Geld für ihre Ab-
schlussfeier. „Wir verkaufen
Crêpes,Ministollen,Kekse, Sü-
ßigkeiten und Brezeln. Die
Crêpes laufen sehr gut“, er-
klärten Karina Held und Jan-
nis Wilmsmeier.
Die Besucher des Winter-

zaubers waren hellauf begeis-

tert von dem Weihnachts-
markt. „Die Stimmung ist
super, die Dekoration auch
und dasWetter ist perfekt. Das
hebt sofort die Laune“, sagte
Besucherin Antonia Dimokas.
„Es ist sehr gemütlich“, fügte
Carsten Geisenheiner hinzu.
Auch die sechsjährige Samira
geht gerne auf den Weih-
nachtsmarkt. „Ich freue mich
jedes Jahr auf denWeihnachts-
baum, der ist viel größer als
bei uns zu Hause“, sagte sie.
In diesem Jahr sorgte der
Schnee am Sonntag zusätzlich
füreinewinterlicheAtmosphä-
re.

Die Besucher Carsten Geisenheiner (v. l.) und Irene Geisenheiner, Antonia und Michael Dimokas wärmten sich mit
Punsch und Glühwein auf und genossen die gemeinsame Zeit auf dem Weihnachtsmarkt. FOTOS: LARA HUS

Die Zehntklässler Laura Schlecht (v. l.), Pau-
line Baran, David Kulik, Eric Fröse und Jannis Wilmsmeier ver-
kauften Kekse und Brezeln, um ihre Abschlussfeier zu finanzieren.

„TheVoiceOfGermany“-Teilnehmer JulianAdler, be-
gleitet von Kirill Vorwald, stand am Sonntag auf der Bühne. Seine
Songs drehten sich rund um ,,Jazz meets Christmas“.

¥ Löhne (nw). Die Recycling-
börse sammelt am Mittwoch,
19. Dezember, von 15 bis 18
Uhr auf dem Parkplatz Jahn-
straße/Poppensiek. Angenom-
men werden nur Altgeräte aus
privaten Haushalten: Geräte
der Unterhaltungselektronik,
Haushaltskleingeräte,Compu-
ter, TV-Geräte, Monitore,
Elektro-Werkzeuge,Musikins-
trumente sowie gebrauchsfä-
hige Haushaltswaren (zer-
brechliche Ware gut verpa-

cken), Textilien und gut er-
haltene Schuhe. Von der An-
nahme ausgeschlossen sind:
Nachtspeicheröfen, Bleibatte-
rien, Verbrennungsmotoren,
Leuchtstoffröhren, Energie-
sparlampen. Ölradiatoren und
Elektrogroßgeräte können bei
der Recyclingbörse an der In-
dustriestraße 34 abgegeben
werden. Der Erlös unterstützt
den Verein Arbeitskreis Recy-
cling. Rückfragen unter Tel.
(0 57 32) 68 89 50.

In einem gemütlichen Zelt können sich die
Kinder jetzt zum Lesen zurückziehen

¥ Löhne (kthi). Jedes Jahrwer-
denzahlreicheWeihnachtskar-
ten verschickt, auf denen ein
schönes Fest und ein guter
Rutsch ins neue Jahr ge-
wünscht wird. „Ich nehme
nicht an diesem wunderschö-
nen Brauch teil“, sagt Angela
Lück. Die Landtagsabgeordne-
te spendet den dafür zur Ver-
fügung stehenden Betrag im-
mer einer Einrichtung oder In-
stitution in ihrem Wahlkreis.
In diesem Jahr geht die

Spende an die Stadtbücherei in
ihrer Heimatstadt Löhne. Mit
dem Geld ist dort eine neue
Kinderecke entstanden, in der
mit Bausteinen und einer
Eisenbahn gespielt werden
kann. Auch ein gemütliches
Zelt, in das sich die Kinder mit
einemBuchzurückziehenkön-
nen, wurde angeschafft. „Ich
wollte etwas Nachhaltiges
schenken“, sagt Lück.
Die Leiterin der Stadtbü-

cherei, Gertrud Robbes, freut
sich über die Spende, denn die
Neugestaltung der beliebten
Kinderecke „ist seit langem ein
Anliegen“ gewesen. Auch Bür-

germeister Bernd Poggemöller
glaubt, dass dasGelddort „sehr
gut angelegt“ sei. Die Stadt-
bücherei biete „Dinge an, die
über das Buch hinausgehen“,
sagt er. Viele Familien besu-
chen die Bücherei, Kinder ma-
chen dort ihren „Büchereifüh-
rerschein“ und auch Jugendli-
che lernen gerne in der zwei-
ten Etage. Drittklässler, die die
Bücherei im Rahmen von
„Kultur entdecken“ kennen-
lernen, kommen gerne wie-
der. Es sei wichtig, „dass sie uns
kennen“, sagt Robbes.
Sie bezeichnet die Biblio-

thek deshalb als „dritten
Raum“ des öffentlichen Le-
bens neben Wohnung und
Arbeitsstelle oder Schule. „Da-
zu eignet sich der Raum mit-
ten in der Stadt ganz gut“, sagt
Poggemöller.
Die Stadtbücherei Löhne

verfügt über insgesamt 40.000
Medien, gut 35.000 davon sind
Bücher, erklärt Robbes. Zu-
sätzlich gebe es online das An-
gebot „Onleihe“, eine digitale
Bibliothek für ganz Ostwest-
falen-Lippe.

Landtagsabgeordnete Angela Lück (v. l.), Gertrud
Robbes (Leiterin Stadtbücherei) und Bürgermeister Bernd Pogge-
möller in der Bibliothek. FOTO: KATHARINA THIEL
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NW-Adventskalender 2018  
Rätseln Sie 24x mit, es gibt heute zwei Gutscheine im Wert von jeweils 300 € zu gewinnen!

Alle Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und auf nw-adventskalender.de veröffentlicht. Mitarbeiter des Verlages Neue Westfälische GmbH & Co. KG  
und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung  
der Gewinne ist nicht möglich. * 0.00–23.59 Uhr,  ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.

Rätselfrage 18 Dienstag, 18.12.2018

Einfach die Frage richtig beantworten, 
die passende Gewinn-Hotline 
anrufen oder rätseln Sie online unter  
nw-adventskalender.de

Gewinnen Sie heute einen Gutschein von:

OBI GmbH & Co. Deutschland KG 
Eckendorfer Straße 222, 33609 Bielefeld 
Telefon 05 21/3 39 99 23, www.Obi.de.de

Wie hießen die Heiligen Drei Könige?
a   Nikolaus, Balthasar, b  Balthasar, Lukas,  c  Caspar, Melchior 
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