
Adventsmarkt für die ganze Familie
Nach drei Jahren Coronapause ist der Christkindl-Markt zurück an der Martin-Luther-Kirche in Löhne-Ort

Von Timo Förster

LÖHNE (WB). Christkind,
Glühwein und Lego-Spaß:
Nach drei Jahren Coronapau-
se strömten an diesem Wo-
chenende wieder zahlreiche
Besucher über den Christ-
kindl-Markt rund um die
Martin-Luther-Kirche und
das Gemeindehaus in Löhne-
Ort.Nachder festlichenEröff-
nung am Samstag mit dem
Konzert von Matthias und
Marianne Nagel wurde am
Sonntag mit Lego-Ausstel-
lung, Christkind-Bescherung
und Gottesdienst besonders
für Familien viel geboten.
„Es wurde Zeit, dass es wie-

der losgeht“, sagte Dieter Fal-
kenstern, erster Vorsitzender
beim Vereinsring Löhne-Ort.
Vereine und Freiwillige hat-
ten die letzten Wochen alles
gegeben, um in Löhne-Ort
nach drei Jahren Pause wie-
der ein schönes Weihnachts-
markterlebnis zu schaffen.
Am Samstag stellte das Na-

gel-Konzert dafürdenperfek-
ten Beginn dar. „Die Kirche
war proppevoll“, so Pfarrer
Peter Außerwinkler. Neben
toller Musik auf Keyboard
und Orgel wurde dabei Geld
imRahmendes Projekts „SOS

Kinderdorf“ für die Ukraine
gesammelt. „805 Euro sind
dabei zusammengekom-
men“, freute sich Außerwink-
ler. Nach der Eröffnung des
Weihnachtsmarkts durch das
Christkind strömten Scharen
von Löhnerinnen und Löh-
nern zu den aufgebauten Bu-
den vor der Kirche und auf
dem Vorplatz vom Gemein-
dehaus. Die lockten dann
auchamSonntagviele altein-
gesessene Löhner auf den
Weihnachtsmarkt, die das ge-
mütliche Beieinander ver-
misst hatten.
„Ich schätze es wirklich,

dass es so viele Engagierte
gibt, die das organisieren“,
sagte zum Beispiel Dieter Zir-
bes. Zusammen mit seiner
Gruppe hatte er es sich mit
einem Glühwein vor der Kir-
che gemütlich gemacht. „Die
letzten Jahre hat einfach et-
was gefehlt“, ergänzte Birgit
Zirbes.
Den Glühwein bekamen

die Weihnachtsmarktbesu-
cher an der Bude der SPD. Für
das leibliche Wohl sorgten
TuRa Löhne und die Familie
Westerholt in der Bratwurst-
bude vor dem Gemeinde-
haus. Dort regelte die CDU
auch den Bierverkauf.

Und auch Shopping-Freun-
de wurden nicht enttäuscht.
So bot das Deutsche Rote
Kreuz unter anderem ein Al-
lerlei aus Dekoartikeln,
Handschuhen und Plüschtie-
ren zum Verkauf an. Im Ge-
meindehaus verkauften Da-
niela Kobus und Sarah Kris-
tin Hägerbäumer selbst
gemachteMarmeladen, Likö-
re undweitere Leckereien.
Beim Eine-Welt-Laden aus

Minden gab es sogar Waren
aus der ganzen Welt. So zum
Beispiel fair gehandelte Scho-
kolade, Kaffee und Briefta-

schen. „Alle Einnahmen
kommen den Erzeugern zu-
gute“, versicherte Annegret
Schweppe. Die Löhnerin ver-
kauft seit 30 Jahren immer
mal wieder Produkte für den
Eine-Welt-Laden. „Besonders
Spaß macht es, wenn Kinder
zum Stand kommen und sich
für die nachhaltigen Produk-
te interessieren“, erklärte sie.
Für Kinder gab es beson-

ders am Sonntag einiges zu
entdecken. Höhepunkt war
sicherlich die Bescherung
durch das Christkind nach
dem Familiengottesdienst

mit den Kindern aus dem
Kindergarten Poststraße.
Christkind Larissa Haack und
Knecht Ruprecht Emilia Held
verteilten Pakete mit Süßig-
keiten an die kleinen Weih-
nachtsmarktbesucher.
Große Kinder konnten im

Gemeindehaus Mario Kart
spielen oder eine Lego-Aus-
stellung besuchen. Der bunte
Mix aus Lego-Technik, einem
Weihnachtswunderland und
Modellen vom Big Ben oder
dem Triumphbogen brach-
tenGroßundKlein zumStau-
nen. So zum Beispiel Josefi-
ne, die in den Kindergarten
Poststraße geht undmit ihrer
Mutter Sandra Wabnitz vor-
her schon den Gottesdienst
besucht hatte. „Die Lego-Mo-
dellewaren richtig toll“, so Jo-
sefine.
„Für Familien ist es ein tol-

ler Adventsmarkt“, resümier-
te SandraWabnitz. „Es ist ein-
fach richtig gemütlich“. Das
fand auch Stephan Oberwür-
der, der mit seiner Familie
den Weihnachtsmarkt be-
suchte: „Es ist Tradition, hier
trifft man sich, hier gibt es
viele Angebote für Kinder,
hier macht es richtig Spaß“.
Der Christkindl ist für viele
unersetzlich geworden.

Nächste
Schulung zum
Jugendleiter
LÖHNE (WB). Zu Beginn des
nächsten Jahres startet wie-
der die bekannte Fortbil-
dungsreihe der beiden Kom-
munenLöhneundBadOeyn-
hausen. An drei
Wochenenden werden junge
und ältere Interessierte zu Ju-
gendleitern ausbildet. Dabei
legen die Veranstalter großen
Wert auf das eigene Erleben
und Ausprobieren. Die Teil-
nehmer lernen neue Spiele
und Übungen kennen, mit
denen sie Kinder und Ju-
gendliche zumotivieren kön-
nen, aktiv und kreativ ihre
Freizeit zu gestalten.
Sie werden geschult im si-

cheren Auftreten vor Grup-
pen, der Organisation von
Festen und Veranstaltungen
und im themen- und projekt-
bezogenen Arbeiten. Es
werden Übungen zum Lösen
von Konflikte durchgeführt
und Rechtsfragen der Auf-
sichtspflicht geklärt.
Nicht zuletzt fördert die

Schulung die individuelle
Persönlichkeitsentwicklung
der Teilnehmer.
Anmeldungen und Informa-
tionsschriften liegen ab so-
fort in kommunalen Gebäu-
den aus, können zugesandt
oder online abgerufen
werden. Kontaktstelle ist das
Kinder- und Jugendzentrum
Riff. Ansprechpartner ist
Matthias Mawick, zu errei-
chen unter Telefon
05732/100572.

Diebstahl im
Einkaufsmarkt
LÖHNE (WB). Zu einem ver-
suchten Ladendiebstahl in
einem Supermarkt an der
Herforder Straße in Löhne ist
am Samstagnachmittag die
Polizei gerufen worden. Als
die Beamten dort gegen 16
Uhr eintrafen, hielten Mit-
arbeiter des Marktes den 34-
Jährigen Verdächtigen fest.
Der Mann hatte laut Zeugen-
aussagen zuvor mehrere Fla-
schen Alkohol in seiner Klei-
dung versteckt und wollte
den Kassenbereich passieren,
ohne die Ware zu bezahlen.
Mitarbeiter sprachen den
Mann an, der reagierte aller-
dings äußerte aggressiv, stieß
die Mitarbeiter zur Seite, be-
leidigte sie und versuchte zu
flüchten. Ohne Erfolg. Trotz
aller Gegenwehr konnte er
festgehalten werden. Der
polizeibekannte Tatverdäch-
tige, der zurzeit ohne festen
Wohnsitz ist, wurde zunächst
festgenommen. Nach Been-
digung der polizeilichen
Maßnahmen konnte der 34-
Jährige das Gewahrsam wie-
der verlassen.

Konzert in der
Werretalhalle
LÖHNE (WB). Das Stadtmu-
sikkorps Löhne und das groß
besetze Mittelstufenorches-
ter des Städtischen Gymna-
sium Löhne spielen an die-
semMittwoch, 14. Dezember,
zum ersten Mal ein gemein-
sames Weihnachtskonzert.
Dabei kann ein bunter Strauß
von Weihnachtsliedern be-
herzt mitgesungen werden.
Liedzettel liegen aus.
Außerdem werden beide Or-
chester Kostproben aus ihren
Jahresprogrammen präsen-
tieren, einzeln und gemein-
sam. Bis zu 130 Musiker
werden unter der Leitung
von Gerhard Sowa, Björn
Bockfeld und Christian Tie-
demann aktivmitwirken. Die
etwa einstündige Veranstal-
tung findet in Saal 1 derWer-
retalhalle statt und beginnt
um 19 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Im Anschluss werden
Heißgetränke angeboten.

Weihnachtsfeier bei
den AWO-Senioren

LÖHNE (WB). Die Weih-
nachtsfeier der AWO-Senio-
rengruppe Mennighüffen-
West findet an diesem Don-
nerstag, 15. Dezember, ab 15
Uhr in der Tagesstätte Am
Kreuzkamp 3 statt. Für die
musikalische Unterhaltung
sorgt Manfred Hagemeier.
Teilnehmen kann nur, wer
angemeldet ist. Mit der Feier
endet das diesjährige Jahres-
programm. Neubeginn im
Jahr 2023 ist am 12. Januar.
Weitere Infos gibt's im Inter-
net: www.awo-loeh-
ne.de/mennighueffen.

Einbrecher erbeuten
vierstellige Summe

LÖHNE (WB). Bislang unbe-
kannteTäter sindamSonntag
zwischen 17.30 und 23.30
Uhr durch eine Terrassentür
in einWohnhauses amAlver-
skamp in Löhne eingestie-
gen. Siedurchsuchten sämtli-
ches Mobiliar und ließen am
Endeeinevierstellige Summe
an Bargeld mitgehen. Inwie-
weit auch Schmuck gestoh-
lenwurde,muss noch geklärt
werden. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei unter Tele-
fon 05221/8880 entgegen.

Silvesterparty mit
Gentleman DJ

LÖHNE (WB). Am Silvester-
abend kehren die wunderba-
ren 80er und 90er Jahre nach
Löhne zurück. Im Alten War-
tesaalwird ab21Uhr insneue
Jahr getanzt und gefeiert. Der
Verein „Löhne umsteigen.
Der Bahnhof “ konnte Tobias
Süllwald alias Gentleman DJ,
der unter anderem schon auf
den AIDA Cruises-Schiffen
für volle Tanzflächen sorgte,
für die Musik gewinnen. Die
Gäste erwartet neben den
Hits eine Fotobox mit Ver-
kleidungsutensilien, Knab-
bereien und um Mitternacht
eine kleineÜberraschung. Ti-
ckets für 18 Euro gibt's ab so-
fort ausschließlich im Vor-
verkauf im Bistro im Bahn-
hof. Weitere Informationen:
www.loehne-umsteigen.de

Hilfe für „Lichtblicke“
LÖHNE (WB). Aus Anlass des
30-jährigen Firmenjubilä-
ums im April 2022 schüttet
das Immobilien-Unterneh-
men Schweneker in diesem
Jahr gleich mehrere Spenden
aus.Unter demMotto „3 Jahr-
zehnte, 3 Aktionen“ werden
insgesamt drei Spenden an
wohltätige Zwecke vergeben.
Die erste Spende ging an die

Firma Schweneker spendet 5000 Euro

Tafel derDiakonieVlotho.Die
zweite Spende ging an das
Tierheim Eichenhof des Tier-
schutzvereins Vlotho und
Umgebung. Nun wurde auch
die dritte Spende von 5000
Euro an die Aktion Lichtbli-
cke übergeben, die für Men-
schen da ist, die keine Lobby
haben und dort hilft, woHilfe
dringend benötigt wird.

Löhner Landwirte unterstützen die Tafel mit Geld und Lebensmitteln

Ein Herz für Bedürftige
LÖHNE (WB/soni). Die heimi-
schen Landwirte haben ein
großes Herz für bedürftige
Menschen. Das haben sie
jetzt wiedermit ihrer großzü-
gigen Spende für die Löhner
Tafel bewiesen.
Mit einem Trecker fuhren

sie vor die Ausgabestelle an
der Fröbelstraße 2 und pack-
ten dort nicht nur zahlreiche
Lebensmittelspenden, son-
dern auch einen Scheck in
Höhe von 1816,96 Euro aus.
Sichtlich gerührt nahmTafel-
Leiterin Birgit Peters alles
entgegen und bedankte sich
herzlich bei allen Beteiligten.
„Wir hatten zu Beginn

unserer Aktion Löhne blüht
auf mehrere Spendenboxen
im Stadtgebiet verteilt. Als
wir hörten, mit welchen
Problemen die Tafel zu
kämpfen hat, beschlossen
wir, das Geld dafür zu ver-

wenden“, berichtete Michael
Stücke, Pressesprecher der
Löhner Landwirte. Ange-
sichts der stark gestiegenen
Energie- und Spritkosten so-
wie der Notwendigkeit des
Lebensmittel-Zukaufs ist die
Spende bei Birgit Peters und
ihrem 16-köpfigen Team bes-
tens aufgehoben.

Doch auch die Lebensmit-
tel, von Kartoffeln und Milch
über Würstchen, Mehl und
Zucker bis hin zuSchokolade,
finden reißenden Absatz,
denn die Not ist groß. „Zwi-
schen50und65Bedarfsgrup-
pen kommen zuuns,manche
mit bis zu 14Mitgliedern“, er-
zählt Birgit Peters.

Auch in Löhne komme es
vor, dass hilfsbedürftige
Menschen ohne Lebensmit-
tel-Ration nach Hause ge-
schickt werden müssen. „Das
tut natürlich weh, wennman
das sieht. Aber irgendwie
schaffen wir es doch immer,
den Hilfesuchenden noch et-
was mitzugeben“, berichtet
Anja Rabeneck, seit fünf Jah-
ren ehrenamtliche Mitarbei-
terin der Löhner Tafel.
Grundsätzlich habe die

Spendenbereitschaft vieler
Menschen zugenommen, vor
allem nach Bekanntwerden
der sich verschärfenden
Problematik aller Tafeln in
Deutschland. Worüber sich
Birgit Peters und ihr Team
noch freuen würden, wären
einKühlschrankundeinTief-
kühlschrank, damit die ein-
gehende Ware länger frisch
gehaltenwerden kann.

Christkindl-Markt Löhne: Vor der Kirche versammelte sich am Sonntag viele Löhner zum Glühweintrinken. Fotos: Timo Förster

Christkindl-Markt Löhne: Knecht Ruprecht Emilia Held und Christkind La-
rissa Haack geben Finia Splitt ein Geschenk.

Anja Reipke (v.l.), Christiane Termath, Dr. Olaf Schweneker, Mechthild
Keßler und Ralf Heuter übergeben die Spende. Foto: Privat

Spenden: Christian Stuke, Miriam und Christian Petzold, Birgit Peters,
Ralf Pahmeyer, Stefan Stuke, Michael Stücke und Jens Müller. Foto: Töbing
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