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Gesellige Runde beim Pickert-Backen: Türk Richter (von links), Axel
Müller, Michaela Schneider, Gerd Kleimeier und Andreas Scholz haben

in die Vorbreitungen und am Veranstaltungswochenende viel Zeit
investiert. Foto: Marc Schmedtlevin

Adventsbasar ist gewachsen
Erlös aus Familien-Veranstaltung geht an flexible Erziehungshilfe des Kreises

L ö h n e - M e n n i g h ü f -
f e n  (mas). Weihnachtsgeste-
cke in allen Farben und Variati-
onen: Michaela Schneider hat
sich wieder viel Arbeit ge-
macht, um bei ihrem privaten
Adventsmarkt am Wochenen-
de eine große Auswahl bieten
und gleichzeitig einen guten
Zweck unterstützen zu kön-
nen. 

Der Adventsmarkt in der kleinen
Seitenstraße »In der Eicke« im
Haus der Familie König ist für die
Löhner mittlerweile ein fester
Treffpunkt in der Vorweihnachts-
zeit geworden. Die Gäste schätzen

die Vielfalt im großen Verkaufs-
raum, in dem schon weihnachtli-
che Stimmung aufkommt. Die be-
liebten Klassiker wie Adventskrän-
ze mit dicken, roten Kerzen gehö-
ren genauso zum Angebot wie
moderne Varianten mit anderen
Farben, Formen und Dekoratio-
nen. Das war nicht immer so. 

Natürlich fing auch der Advents-
gestecke-Markt, der zum zehnten
Mal ausgerichtet wurde, klein an.
»Damals haben wir nur in einer
kleinen Räumlichkeit ein paar Ge-
stecke präsentiert. Heute füllen wir
einen ganzen Raum und haben im
Garten Zelte aufgeschlagen«, er-
klärte die gelernte Floristin Micha-
ela Schneider, die in den Vorwo-
chen deutlich mehr als 100 Geste-
cke gestaltet hatte.

Bei den Vorbereitungen auf das
Wochenende hat neben ihr auch
ein eingespieltes Helferteam mit
angepackt. »Über die Jahre hat
sich eine Gemeinschaft entwickelt.
Wir kennen uns und die Aufgaben-
verteilung erfolgt
quasi blind«, sagte
Hans-Ulrich Holter-
mann-Witt. Die Gäste
konnten am Wochen-
ende nicht nur ihre
Weihnachtsdekorati-
on für zu Hause kau-
fen, sondern auch bei einen Auf-
tritt des Shanty-Chors zuhören
und einer Tombola mitmachen.
Unter den 1000 Losen warteten
1000 Gewinne – darunter sehr
attraktive Preise wie ein Fernseher
oder ein Navigationsgerät. Außer-

dem gab es Glühwein, Torten und
frischen Pickert. Die Kartoffeln
dafür spendete Bernd Vocke. Der
Erlös aus dem Speisen- und Lose-
verkauf kommt einem guten
Zweck zu Gute. Im fünften Jahr

geht das
Geld an die
Einrichtung
»Flex«, die
flexible Er-
ziehungshilfe
in den Krei-
sen Herford

und Minden-Lübbecke. »Wir ge-
ben das Geld an Familien weiter,
die es benötigen. Zum Beispiel um
ein schönes Weihnachtsessen mit
der Familie finanzieren zu kön-
nen«, erklärte Hans-Ulrich Holter-
mann-Witt.

Dr. Dirk Seifert, Präsident des Lions Clubs Löhne (rechts), überzeugt sich
mit seinem Lions-Freund Rainer Döring davon, dass die Hauptpreise für
die Lions-Tombola 2011 bereitstehen. Foto: Vera Nordhoff

Lions Club bietet
Tombola an

Mehr als 70 Hauptpreise werden verlost
L ö h n e  (LZ). Endspurt ist

angesagt bei den Vorbereitun-
gen für den Weihnachtsmarkt
der Löhner Lions am Samstag
und Sonntag, 10. und 11.
Dezember, in der Werretalhal-
le. Die Mitglieder bereiten eine
Tombola mit attraktiven Prei-
sen vor. Lose können bereits
von diesem Wochenende an
erworben werden. 

Viele Wünsche könnten für die
Gewinner der mehr als 70 Haupt-
preise passend zu Weihnachten in
Erfüllung gehen. Ausgelost werden
unter anderem ein 3D-fähiger
Großbildfernseher, ein Apple iPad,
ein modernes Netbook, ein Fahr-
rad, ein Staubsauger aber auch die
Übernahme von Kos-
ten beispielsweise für
den anstehenden Öl-
wechsel des Autos.
Daneben warten
zahlreiche kleinere
Preise und viele
Trostpreise auf ihre
Gewinner. »Es lohnt
sich also, am 10. oder 11. Dezem-
ber zum Weihnachtsmarkt der
Löhner Lions in die Werretalhalle
zu kommen«, sagt Dr. Dirk Seifert,
Präsident des Lions Clubs Löhne.
»Bereits auf dem Vorplatz der
Halle warten kulinarische Köst-
lichkeiten, organisiert von der
Stadtmarketing AG Vitale City«,
kündigt er weiter an. 

Im Saal 1 der Werretalhalle
können Lose für die Tombola
gekauft werden. Die Ziehung der
Gewinne ist ebenfalls dort am
Sonntag um 17 Uhr. Zudem wer-
den an beiden Tagen Kaffee und

selbst gebackener Kuchen im Li-
ons-Café angeboten und an den
Ständen des Kunsthandwerker-
marktes gibt es wieder einiges zu
sehen und zu erwerben. 

Musik und Theater kommen an
dem dritten Adventswochenende
in der Werretalhalle ebenfalls
nicht zu kurz: Mehrere Grund-
schulen und das »Giraffenland«
unterhalten die Besucher mit
weihnachtlichen Liedern, Tanz so-
wie musikalischen und szenischen
Aufführungen. An beiden Tagen
gibt es zudem »Märchenstunden«
und »Backen für Kinder«. 

Das detaillierte Programm ist in
den Faltblättern zu finden, die von
der Stadtmarketing AG herausge-
geben werden. Das vom Lions
Club Löhne organisierte Pro-
grammangebot in der Werretalhal-
le ist auch auf der Homepage des

Lions Clubs Löhne
nachzulesen 

Für alle, die jetzt
neugierig geworden
sind und es nicht er-
warten können, ein
Los der Lions-Tombo-
la zu erwerben, gibt
es bereits an diesem

Wochenende die Möglichkeit, Lose
für die Tombola am Lions-Stand
auf dem Weihnachtsmarkt in Men-
nighüffen zu kaufen. Auch auf dem
Weihnachtsmarkt in Siemshof am
2. und 3. Dezember sind die
Löhner Lions mit einem Losstand
vertreten. Außerdem gibt es Lose
im Vorverkauf bei den Volksbank-
filialen an der Königstraße, in
Löhne-Ort und an der Lübbecker
Straße sowie in Mennighüffen bei
Expert Döring und in der Aescu-
lap-Apotheke. 

@ www.lions-club-loehne.de

Linke verteidigt erneut
Wagenknecht-Auftritt

Ulrich Adler: »Völlig normale Angelegenheit«

L ö h n e  (LZ). Mit der Dis-
kussion um die verwehrte
Gehaltserhöhung für den Or-
ganisator der Poetischen Quel-
len, Michael Scholz, (die LÖH-
NER ZEITUNG berichtete),
steigt die Fraktion die Linke
nun erneut in die Grundsatz-
diskussion um die Einladung
von Sahra Wagenknecht ein. 

Ulrich Adler, Fraktionsvorsit-
zender der Löhner Linken, fordert,
die Ausgrenzungsversuche des
Wortbeitrages von Sarah Wagen-
knecht im Rahmen des Literatur-
festes zurückzuweisen. »Politische
Hetze gegen Andersdenkende darf
auch in unserer Region nicht
zugelassen werden«, sagt Adler.
Sahra Wagenknecht sei eine der
meistgefragten Gesprächspartne-
rinnen in Talk-Sendungen und in
Zeitungsinterviews. »Der drohen-
de Finanz-Crash, der einen Wirt-
schaftszusammenbruch wie
1928 / 29 herbeiführen könnte,
lässt es nicht zu, Lösungsvorschlä-
ge gegen die drohenden Weltwirt-
schaftskrise auszugrenzen. Min-
destlohn, demokratische Kontrolle
der Banken und Energiekonzerne

und Investitions- und Konjunktur-
programme galten vor Jahren
noch als ›Teufelszeug‹ der Lin-
ken«, führt Adler aus. Das habe
sich geändert. Die genannten The-
men würden inzwischen von den
regierenden Parteien aufgegriffen.
Die Diffamierung der Vorschläge
der Linken habe sich zunehmend
als unhaltbar erwiesen. »Die Ein-
ladung Sahra Wagenknechts zum
Literaturfest in Bad Oeynhausen
und Löhne zu einem Gedanken-
austausch mit kontroversen Dis-
kussionspartnern war in unserem
demokratischen Gemeinwesen ei-
ne völlig normale Angelegenheit«,
meint Ulrich Adler. 

Deshalb müssten vor Ort die
Einschüchterungsversuche, um
politische Lösungsvorschläge der
Linken nicht zu Wort kommen zu
lassen, entschieden zurückgewie-
sen und das demokratische Recht
auf Meinungsfreiheit engagiert
verteidigt werden. 

»Der Angriff auf unsere Demo-
kratie wird nicht nur von rechts-
populistischen Terroristen und ih-
ren Helfern, sondern auch von
Einschüchterungs- und Ausgren-
zungsstrategen geführt, die eine
vielfältige Entwicklung unserer
Gesellschaft nicht ertragen kön-
nen.«

»Über die Jahre hat 
sich eine Gemeinschaft
entwickelt.«
Hans-Ulrich H o l t e r m a n n - W i t t

Lose werden auch
auf Adventsmärk-
ten in Mennighüf-
fen und Siemshof
verkauft.
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