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HAUPTGEWINN für das Weihnachtsrätsel in Rheine

GEWINNE für das Weihnachtsrätsel in Rheine

2 Warengutscheine
im Wert von je 50,- €

4Warengutscheine
im Wert von je 25,- €

4 Gutscheine für ein
Genießer-Körbchen
im Wert von je 25,- €

4Warengutscheine
im Wert von je 25,- €

1 Uhr im Wert von 229,- €

EP:Sievers
ElectronicPartner

1 Staubsauger im Wert von 200,- €

500 € Weihnachtsgeld in bar!

1 Mikrowelle
im Wert von 100,- €

1 Warengutschein
im Wert von 100,- €

2 Warengutscheine
im Wert von je 50,- €

1 Warengutschein
im Wert von 50,- €

1 Edelstahlklingel inkl. Gravur
im Wert von 50,- €

4Warengutscheine
im Wert von je 25,- €

5 Bücher
„Heile, heile
Hänsken“
von Otto Pötter

4 Hofladengutscheine
für ein Spargelpaket
im Wert von je 25,- €

4 Gutscheine
im Wert von je 25,- €

4 Gutscheine
über eine Wohlfühlmassage

im Wert von je 25,- €

2 Tierwohl-Verzehr-Gutscheine
im Wert von je 50,- €

2 Geschenkpakete
1 x im Wert von 50,- €
1 x im Wert von 30,- €

4 Gutscheine
im Wert von je 25,- €

5 Gutscheine
für 2 Eintrittskarten zu einer

kommenden Theatervorführung
im Wert von je 50,- €

Kulturservice
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www.naturzoo.de

Für Ihre
Liebsten…

Ein ganzes Jahr Fre
ude

mit einer Tierpaten
schaft

oder einer Jahreska
rte.

Liebe LeserinnenundLeser,
fen oder per Post an die Münsterlän-
dische Volkszeitung, Bahnhofstraße 8,
48431 Rheine, senden.

… und so können Sie an unserer
Wochenziehung teilnehmen!

Tragen Sie die Summe der Zahlen in
dieser Ausgabe in den Lösungscou-
pon der Wochenziehung ein. In dieser
Woche können Sie einen RheineGut-
schein von

im Wert von 100,- € gewinnen.

Annahmeschluss für die erste
Wochenziehung ist der Montag,
30. November 2020, um 10 Uhr.

Den Coupon können Sie direkt in un-
seren Briefkasten oder in unserer

heute erscheint der erste
Teil unseres diesjährigen
MV-Weihnachtsrätsels.

Um die Lösung für die Hauptziehung
herauszufinden, müssen Sie in den
ersten drei Rätseln die Zahlen in
den Lebkuchensternen finden. Die
Summe der Zahlen tragen Sie in das
Feld für den ersten Teil ein. Nach
drei Teilen rechnen Sie die Zahlen
zusammen und erhalten so die Lö-
sungszahl für die Hauptziehung. Mit
etwas Glück gewinnen Sie einen un-
serer schönen Preise.

Annahmeschluss für die große
Hauptziehung ist Montag, der
14. Dezember 2020, um 10:00 Uhr.

Den Lösungscoupon können Sie direkt
in unseren Briefkasten oder in der Ge-
schäftsstelle in die Couponbox einwer-

Geschäftsstelle in die Couponbox ein-
werfen oder per Post an die Münster-
ländische Volkszeitung, Bahnhofstra-
ße 8, 48431 Rheine senden.
Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt
sind alle Personen über 18 Jahren mit Ausnahme
von Mitarbeitern des Verlages und deren Angehö-
rigen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht
möglich. Gehen mehr richtige Lösungen ein als
Gewinne zur Verfügung stehen, so entscheidet
das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Gewinner werden schriftlich/telefonisch benach-
richtigt. Der Wochengewinner wird in der folgen-
den Ausgabe des Weihnachtsrätsels mit Name
und Wohnort bekannt gegeben. Die Bekanntgabe
der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

auch auf

mv-online.de** *

Ich bin ein Muster!
Mich dürft ihr nicht
mitberechnen!

5

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direkt-
werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für diesen Zweck, so werden wir Ihre Daten nicht mehr
für diese Zwecke verarbeiten. Ihren Widerspruch richten Sie an Altmeppen Verlag GmbH & Co. KG, Leserservice, Bahnhofstr. 8,
48431 Rheine, Telefon: 05971/404-0, Telefax: 05971/404-199, E-Mail: abo@mv-online.de
Datenschutzhinweis

Wir versichern Ihnen, dass wir die hier von Ihnen erhobenen Daten entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO nur zur Abwick-
lung des der Erhebung zugrundeliegenden Zwecks verarbeiten. Soweit von Ihnen gewünscht, werden Sie auch zur Bewerbung
unserer eigenen Angebote genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu Marketingzwecken an andere Unternehmen erfolgt nicht.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.mv-online.de/datenverarbeitung. Unsere aktuellen Daten-
schutzbestimmungen finden Sie unter www.mv-online.de/datenschutz.

Name Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Datum, Ort Unterschrift

Annahmeschluss für die Hauptziehung ist Montag, der 14. Dezember 2020, um 10.00 Uhr.
Coupon bitte in Druckschrift ausfüllen, ausschneiden und an die Münsterländische Volkszeitung, Bahnhofstr. 8, 48431 Rheine
senden oder den Coupon in unserer Geschäftsstelle in die Couponbox werfen.

MV-Weihnachtsrätsel Lösungsungszahl:

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass der Altmeppen Verlag GmbH & Co. KG mich über interessante Bezugsangebote zu unserer
Tageszeitung und dem digitalen Angebot per Telefon per E-Mail per Telefon/E-Mail informiert. Ich kann jederzeit
über meine Einwilligung verfügen, indem ich widerrufe.

Datum, Ort Unterschrift

+ + =
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n!
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Wohlfühlen steht

bei uns

an erster Stelle!

Inh. Annette Urban

Osnabrücker Str. 73
(gegenüber der Basilika)
48429 Rheine
Tel. 0 59 71 / 77 61
Fax 0 59 71 / 80 51 28
www.betten-dittrich.de

Kopfkissen z.B.
Daunenbetten Kuschelig und anschmiegsam

Bettwäsche z.B.
Baumwolle, Naturhaar oder in FelloptikWohndecken

Dekokissen

RHEINE. Die vergangenen Wo-
chen waren nachvollziehba-
rerweise auf Grund des wei-
terhin hohen Infektionsge-
schehens durch zahlreiche
Veranstaltungsabsagen für
die anstehende Vorweih-
nachtszeit geprägt. Gleichzei-
tig gehören Maskenpflicht,
Abstandsgebote und aufwen-
dige Hygienekonzepte in un-
seren Innenstädten zur ge-
lebten Praxis.
Trotz dieser besonderen co-

ronabedingten Umstände soll
auch in diesem Jahr nicht
auf eine traditionelle Weih-
nachtsbeschmückung in der
City verzichtet werden. „Es
soll heimelig in Rheine wer-
den“, beschreibt Ingo Nie-
haus, Geschäftsführer der
Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
(EWG) ein wichtiges Ziel des
Projekt „Winter:city“. Darin
hat sich die EWG gemeinsam
mit vielen Partnern auf den
Weg gemacht, um die Einzel-
händler und Gastronomen in
dieser schwierigen Zeit zu
unterstützen.
In vielen Arbeitsgruppen-

treffen haben Innenstadtver-
treter zusammen mit der
EWG eine Konzeption entwi-
ckelt, die die Aufenthaltsqua-
lität steigert. „Von November
bis Januar wird das Winter-
feeling nach Rheine geholt.“
Den Organisatoren war es
hierbei besonders wichtig,
dass „Winter:city“ keinen
Eventcharakter mit Men-
schenansammlungen hat,
sondern vielmehr ein länger-
fristiges Konzept ist, welches
eine Beschmückung der In-

nenstadt vorsieht. Besuche-
rinnen und Besucher können
fortan im Wohlfühl-Ambien-
te gemütlich shoppen. Viele
Bäume sind mit großen roten
Kugeln behangen, die Einzel-
händler bekommen kleine
Weihnachtsbäumchen vor
ihre Geschäfte, es stehen Tan-
nenbäume an den Eingängen
zur Fußgängerzone. Darüber
hinaus dürfen in einer Win-
terstadt große Weihnachts-
tannen nicht fehlen: auf dem
Marktplatz und auf dem

Bernburgplatz.
Neben der Weihnachtsbe-

leuchtung, die Ende Novem-
ber aufgehangen wird, sor-
gen zusätzliche Lichtelemen-
te in dieser dunklen Jahres-
zeit für die passende Stim-
mung. Ein Höhepunkt ist der
XXL-Schlitten aus Traversen
mit elf Metern Länge, wel-
cher beleuchtet oberhalb der
Emsterrasse präsentiert wird
und sich als Selfie-Point an-
bietet. Auf der Nepomukbrü-
cke wurden zwei XXL-Zu-

ckerstangen platziert. Eine
große Lichterkette schmückt
die Bäume am Timmerman-
ufer zwischen beiden Fuß-
gängerbrücken. Sitzmöglich-
keiten aus robusten Eichen-
stämmen des Denkmalpflege
Werkhofes Steinfurt runden
das Konzept ab.
„Letztlich ist es ein Produkt

mit viel Leidenschaft, Enga-
gement und Begeisterung für
die Einkaufsstadt Rheine“,
freuen sich die Organisatoren
über das Ergebnis.

XXL-Schlitten undWeihnachtstannen lassen Augen leuchten

Rheine wird zur „Winter:city“

Hingucker vor allem in den Abendstunden ist der XXL-Schlitten an der Emsterrasse. Foto: Rapreger
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ie Mengen an Spielzeug,
die Kinder besitzen,

sind meistens groß. Sie kön-
nen im Grunde gar nicht mit
allen Sachen spielen, wes-
halb sich zur Weihnachtszeit
stets die Frage stellt, was man
dem Nachwuchs noch schen-
ken kann. Denn nichts zu
schenken, ist keine Option,
schließlich ist die Erwar-
tungshaltung groß.
Für Kinder, die schon alles

haben, gibt es eine Vielzahl
an Geschenkideen. Eltern
von mehreren Kindern
könnten beispielsweise Ex-
klusivzeit verschenken. Das
bedeutet, dass das beschenk-
te Kind alleine, ohne seine
Geschwister, Zeit mit einem
oder beiden Elternteilen ver-
bringen darf. Das ist nicht
nur wertvolle Zeit mit den El-
tern, sondern stärkt gleich-
zeitig die Bindung. Weitere

D Geschenkmöglichkeiten sind
Aktivitäten, die man gemein-
sam als Familie machen
kann. Auch Schwimmbäder
oder Kletterhallen sind eine
gute Gelegenheit, um ge-
meinsam als Familie den Tag
zu verbringen – wegen der
Corona-Einschränkungen ist
das möglicherweise eine Idee
für die Zeit nach dem derzei-
tigen Lockdown. In einer
Kletterhalle dreht es sich zu-
dem nicht nur um Sport,
sondern zudem um das Ver-
trauen ineinander, wenn
man sich gegenseitig sichert.
Ein Erlebnis muss (oder

kann) nicht direkt für den
kommenden Winter ver-
schenkt werden, der Gut-
schein kann auch für eine
Aktivität im Sommer sein.
Die Auswahl an Möglichkei-
ten ist in der warmen Jahres-
zeit größer, schließlich sind

Freizeitparks, Zoos oder Er-
lebnisparks ein Höhepunkt
für die ganze Familie.
Für ältere Kinder bieten

sich Geschenke an, mit de-
nen sie eigenständig ihre

Freizeit gestalten können.
Bälle, Fahrräder, Skateboards
und Co. sind Geschenke, die
in der Regel nicht im Regal
einstauben oder in einer Kis-
te verschwinden. lps/Bi

Was schenktman Kindern, die schon alles haben?

Geschenkideen für Kinder

Das passende Geschenk für ein Kind zu finden, ist keine leichte Aufgabe.
Zeit oder Erlebnisse bieten sich als Alternative an. Foto: Pexels.com

ie einen lieben sie, die
anderen hassen sie:

Weihnachtspullover finden
sich jedes Jahr aufs Neue in
den Geschäften wieder und
sorgen für gespaltene Gemü-
ter. Dabei handelt es sich um
auffallend hässliche, mit
weihnachtlichen Motiven
überladene Strickpullover
für die ganze Familie.
Der Ursprung der soge-

nannten „Ugly Christmas

D Sweaters“, der hässlichen
Weihnachtspullover, liegt et-
wa 40 Jahre zurück in Groß-
britannien. Dort wurde er in
den 1980er Jahren im Weih-
nachtsprogramm die ersten
Male gesichtet, wobei er von
den Moderatoren einer Spe-
zialsendung auf ironische Art
und Weise getragen wurde.
Kurz darauf fand man den
Pullover in den ersten Ge-
schäften in den USA.

Nach einer kurzen Pause
kam der Trend zu Beginn der
2000er zurück und blieb.
Sich in der Vorweihnachts-
zeit mit unansehnlichen,
übertriebenen Pullovern ein-
zukleiden, wurde in den USA
zur Tradition und schwappte
um 2015 nach Europa rüber.
Auch Designer entwerfen die
auffälligen Oberteile, Fuß-
ballvereine verkaufen sie,
Prominente tragen sie.

Woher kommt die Tradition desWeihnachtspullovers?

Hässlich und doch recht beliebt

Ein wahres Prunkstück von einem
„Ugly Christmas Sweater“: Die Mode
stammt aus Großbritannien.

Lieblingsschuh mitNummer
im Schaufenster aussuchen und per Telefon,

WhatsApp oder Email bestellen.

K on t a kt los e

Rh e in e 0 5 9 71 9 69 3 - 0 · W e t trin g e n 0 25 5 7 415 9 9 0 0
Ha n d y 0 15 75 63 5 1740 ·in fo@ s c h u h - s p ort- g re vin g a .d e
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Wir nehmen Ihr
Altgerät zurück!

Eigener Kundendienst

www.knoepper.de

Sharp Wärmepumpen-
Wäschetrockner
8 kg Fassungsvermögen
EEK: A++ ......................... € 499,–
Beko Waschmaschine
8 kg Fassungsvermögen
EEK: A+++ ...................... € 399,–
Exquisit
Vollraum-Kühlschrank
242 l Nutzinhalt
EEK: A++ ......................... € 299,–
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ufgrund der geltenden
Corona-Bekämpfungs-

maßnahmen betont der Han-
delsverband Nordrhein-
Westfalen, dass das Einkau-
fen im NRW-Einzelhandel
weiterhin sicher möglich und
der Handel gerade jetzt auf
Kundenzuspruch angewie-
sen ist. „Der Einzelhandel ist
kein Hotspot und Einkaufen
auch weiterhin sicher“ betont
Peter Achten, Hauptge-
schäftsführer des Handels-
verbandes NRW. „Die Hygie-
ne- und Abstandsmaßnah-
men haben sich seit Beginn
des ersten Lockdowns be-
währt und wurden beständig
weiterentwickelt. Unsere
Kunden können sich also in
den Geschäften absolut si-
cher fühlen.“ Auch während
der im November geltenden
verschärften Maßnahmen

A bleibt der NRW-Einzelhandel
weiterhin geöffnet.
In den regelmäßigen Befra-

gungen der Händler in NRW
durch den Handels-
verband zeigt sich,
dass die Coro-
na-Maßnah-
men funktio-
nieren und
die Kunden
mit der Situ-
ation verant-
wortungsbe-
wusst umge-
hen und sich
an Abstandsge-
bote und Masken-
pflicht halten. Die um-
fangreichen Hygienemaß-
nahmen im Einzelhandel
sorgen für einen hohen Si-
cherheitsstandard beim Ein-
kaufen. In vielen Geschäften
sind Mitarbeiter speziell ge-

schult worden; Hygiene-Ver-
antwortliche überwachen die
Einhaltung der Schutzkon-
zepte. Achten: „Das Vertrauen

der Verbraucher ist für
den Handel von

großer Bedeu-
tung. Der
Schutz der
Mitarbeiter
und Kunden
steht an ers-
ter Stelle.“
Sorgen berei-
ten dem Han-
del allerdings

die rückläufigen
Kundenzahlen.

Durch den Lockdown
in der Gastronomie sinkt die
Aufenthaltsqualität für viele
Innenstadtbesucher. „An
manchen Stellen führt dies
zu einem Quasi-Lockdown
auch für den Einzelhandel.

Die bereits angespannte Situ-
ation bei vielen Händlern
verschärft sich und damit
auch die Sorge, das Geschäft
dauerhaft schließen zu müs-
sen. Wir appellieren an alle
Kundinnen und Kunden:
Halten Sie dem Einzelhandel
die Treue und kaufen Sie Ihre
Weihnachtsgeschenke viel-
leicht in diesem Jahr schon
früher ein!“
Die angestrebte weitere

Entzerrung des Einkaufsge-
schehens ist allerdings vom
Tisch. Das Oberverwaltungs-
gericht Münster kippte am
Dienstag die Genehmigung
von fünf verkaufsoffenen
Sonntagen an den Advents-
sonntagen sowie am 3. Janu-
ar. Sie leisten „keinen Beitrag
zum Infektionsschutz“ und
tragen „nicht zur Entzerrung
von Kundenströmen“ bei.

Handelsverband NRW appellierte an Treue und frühere Besorgung von Geschenken

„Einkaufen ist weiter sicher“

Name Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Datum, Ort Unterschrift

Die Lösungszahl lautet:

MV-Weihnachtsrätsel

Datum, Ort Unterschrift

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direkt-
werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für diesen Zweck, so werden wir Ihre Daten nicht mehr
für diese Zwecke verarbeiten. Ihren Widerspruch richten Sie an Altmeppen Verlag GmbH & Co. KG, Leserservice, Bahnhofstr. 8,
48431 Rheine, Telefon: 05971/404-0, Telefax: 05971/404-199, E-Mail: abo@mv-online.de

Datenschutzhinweis

Wir versichern Ihnen, dass wir die hier von Ihnen erhobenen Daten entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO nur zur Abwick-
lung des der Erhebung zugrundeliegenden Zwecks verarbeiten. Soweit von Ihnen gewünscht, werden Sie auch zur Bewerbung
unserer eigenen Angebote genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu Marketingzwecken an andere Unternehmen erfolgt nicht.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.mv-online.de/datenverarbeitung. Unsere aktuellen Daten-
schutzbestimmungen finden Sie unter www.mv-online.de/datenschutz.

per Telefon E-Mail Tel./E-Mail informiert.

Ich kann jederzeit meine erteilte Einwilligung widerrufen.

Annahmeschluss für die erste Wochenziehung ist Montag, der 30. November 2020, um 10.00 Uhr.
Coupon bitte in Druckschrift ausfüllen, ausschneiden und an die Münsterländische Volkszeitung, Bahnhofstr. 8, 48431 Rheine
senden oder den Coupon in unserer Geschäftsstelle in die Couponbox werfen.

Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass der Altmeppen Verlag GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 8, 48431 Rheine, mich über interes-
sante Bezugsangebote ihrer Verlagsprodukte (gedruckte Ausgabe und digitale Angebote)

1.

Wochen-

ziehung
!

Neuenkirchen 05973

Hauptstraße 33 2935

h umc cS k On per th ikU

Handwerks unstKK
ganz nah

Augenoptiker-

eisterMM
Goldschmiede-

.

PräzisionPräzision

KönnenKönnen

SchöneSchöne
PräsentePräsente
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Emsstraße 40 | 48431 Rheine
Fon 05971 55288

www.juwelier-wermeling.de
Di. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr

Sa. 9.30 - 18.00 Uhr

Zauberhaft und
geheimnisvoll

ein Diamant.
Das Geschenk für

besondere Momente.

RHEINE. Im Rahmen der „Win-
ter:city“ hat die EWG zusam-
men mit teilnehmenden Ein-
zelhändlern einen Schau-
fensterwettbewerb ins Leben
gerufen. Die Schaufenster der
teilnehmenden Geschäfte
werden passend zum Thema
„winter:city“ kunstvoll win-
terlich gestaltet. Der Kreativi-
tät sind dabei keine Grenzen
gesetzt, egal ob geschmack-
voll, lustig oder traditionell
mit Krippe. „Mit dieser Akti-
on möchten die Einzelhänd-
ler und die EWG Rheine den

Innenstadtbesuchern ihre
Shoppingtour oder den
abendlichen Spaziergang
durch die winterlich deko-
rierte Stadt und Fußgänger-
zone verschönern.“
Im Zeitraum von Mittwoch,

18. November, bis Donners-
tag, 17. Dezember, können al-
le Besucherinnen und Besu-
cher der Rheiner Innenstadt
mithilfe von Abstimmungs-
karten ihr schönstes Schau-
fenster wählen. Eine Fachju-
ry unter der Schirmherr-
schaft von Bürgermeister Pe-

ter Lüttmann sowie Karin
Eksen, Geschäftsführerin
vom Handelsverband NRW
Westfalen-Münsterland, und
einem Vertreter der IHK Nord
Westfalen bekommt als Ex-
pertenteam ein besonderes
Stimmrecht zugeschrieben.
Gemeinsam aus beiden

Entscheidungen wird voraus-
sichtlich am 18. Dezember
das Gewinner-Schaufenster
gekürt. Aber auch auf die
Teilnehmer, die abgestimmt
haben, warten Gewinne in
Form von Rheine-Gutschei-

nen. Abstimmungskarten lie-
gen in allen teilnehmenden
Geschäften und bei allgemei-
nen Abgabestellen (zum Bei-
spiel Tourist-Information
RTV) aus. Diese müssen dann
in die Losboxen eingeworfen
werden: Rathaus-Zentrum,
Emsgalerie oder Modehaus
Böckmann.

Weitere Informationen und eine
Vorstellung der teilnehmenden Ge-
schäfte gibt es auf der Internetseite
der EWG sowie auf den Social-Me-
dia-Kanälen von Rheine-Marketing.

| www.ewg-rheine.de

Wettbewerb gestartet: Abstimmung läuft noch bis zum 17. Dezember

Das schönste Schaufenster
Bitte tragen Sie in die rote Kugel die Nummer
Ihres persönlichen „Lieblingsschaufensters“ ein.
Die Abstimmung endet am 17. Dezember 2020.

Absender

Name, Vorname:

Tel.:

E-Mail:

Datenschutz:
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe personenbezogener
Daten nötig. Die Erfassung und Verarbeitung der Daten dient aus-
schließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und gegebenenfalls zur
Benachrichtigung der Gewinner. Sämtliche Daten werden nur für den
Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf
der Aktion gelöscht.

Dein Stimmzettel Die Teilnehmer
Nr. 1 Rathaus Optik, Matthiasstr. 17
Nr. 2 Leder Büchter, Marktplatz 8
Nr. 3 Bünder´s Teehaus, Marktplatz 6
Nr. 4 Kids & more, Marktplatz 2
Nr. 5 Reisebüro Dittrich, Herrenschreiberstr. 24
Nr. 6 Annette Lewe, Emsstr. 7-9
Nr. 7 Schmidt Schmuck & Uhren, Emsstr. 7-9
Nr. 8 Gina Laura, Emsstr. 23-25
Nr. 9 vom Fass, Münsterstr. 6
Nr. 10 Gerling Optik, Münsterstr. 4
Nr. 11 Juwelier Wermeling, Emsstr. 40
Nr. 12 Sergent Major, Emsgalerie
Nr. 13 Mode-Ecke, Bültstiege 14-16
Nr. 14 Modehaus Böckmann, Emsstr. 68
Nr. 15 beckmann.schmuck, Emsstr. 77
Nr. 16 Rohlmann, Emsstr. 92

winter:city
RHEINE

BIS
JANUAR
2021

Schaufensterwettbewerb
Mitmachen

&

gewinnen!

TERHORS T
Ra t h a us -Ze ntrum , Rh e ine
Te le fon 0 59 71 / 29 02

Gesund durch den Tag

Vitalkomplex
a uc h fürd ie g a nze F a m ilie

F lüs s ig e s
Vit a lk om ple x-
K onze ntra t
m it bio-
a k t ive n
P fla nze n-
Inh a lt s -
s toffe n
von
D r. W olz

S p re c h e n S ie m it u n s !
W irbe ra t e n S ie g e rn .

Spielwaren & schönesSpielwaren & schönes

Verlängerte
Öffnungszeiten

im Advent:
samstags bis 17 Uhr!

Öffnungszeiten
Mo 14:30 – 18:00Mo 14:30 – 18:00

Di – Fr 10:00 – 18:00Di – Fr 10:00 – 18:00

Sa 10:00 – 17:00Sa 10:00 – 17:00

Marktplatz 4 - 48431 RheineMarktplatz 4 - 48431 Rheine
www.glueckskiste.dewww.glueckskiste.de

Jacob Jensen Design

Goldschmiede Schmuck Uhren

Münsterstrasse 30 48431 Rheine

w w w . g old s c h m ie d e -w e g la g e . d e
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RHEINE. Auch in diesem Jahr
füllen besondere Aktionen
und Angebotsschilder in den
Schaufenstern wieder die
Rheiner Innenstadt mit Far-
be. Die „Black Night – Ein-
kaufen bis 21 Uhr“ ermög-
licht ein entspanntes und
dennoch sicheres Shopping-
erlebnis in der „Winter:city“
Rheine – mit Beachtung der
AHA-Regel (Abstand, Hygie-
ne, Alltagsmaske).
Am morgigen Freitag, 27.

November, ist es wieder so-
weit. „Black Friday“ wird in
den Vereinigten Staaten der
Freitag nach Thanksgiving
genannt. Da Thanksgiving
immer auf den 4. Donnerstag
im November fällt, gilt der
darauffolgende Freitag als
Start in ein traditionelles Fa-
milienfest und als Beginn der
Weihnachtseinkaufsaison.
Dieser Sonderverkaufstag hat
sich mittlerweile auch in
Deutschland etabliert und
begeistert die Kunden mit
tollen Angeboten zur Vor-
weihnachtszeit.
An diesem Freitag kann in

den Rheiner Geschäften ent-
spannt und unter Einhaltung
der Hygienemaßnahmen
eingekauft werden – ob
Weihnachtsgeschenke, ein
neues Outfit oder endlich das
neue Smartphone. Die „Black
Night“ bietet die Möglichkeit,
einen kompletten Abend bis
21 Uhr zu shoppen und zu
bummeln. Damit werden
auch die Einkaufsströme in
der Fußgängerzone und in
den Geschäften in Corona-
Zeiten entzerrt. Die zahlrei-
chen Rabatt-Aktionen lassen
die Vorfreude auf die Weih-
nachtszeit steigen und die
„Winter:city“ trägt zu einer
besonderen Aufenthaltsqua-
lität bei.
„Mit den verlängerten Öff-

nungszeiten wollen wir in
Rheine ein Zeichen setzen,
dass Einkaufen vor Ort sehr
gut möglich ist – trotz aller
Corona-Einschränkungen“,

erklärt Susanne Schmidt, 1.
Vorsitzende des Handelsver-
eins Rheine und bedankt sich
bei der Volksbank Münster-
land Nord, die das Shopping-

erlebnis und damit den loka-
len Handel wieder unter-
stützt.

Ein Highlight ist zudem das
Stadtwerke-Winterspecial: In den ers-

ten beiden Stunden kann kostenfrei
in allen teilnehmenden Parkhäusern
geparkt werden.

| www.stadtwerke-rheine.de/
winteraktion

Hingucker auf der Nepomukbrücke: Zwei riesige Zuckerstangen sind in der Dämmerung beleuchtet.

Shopping bis 21 Uhrmöglich

„Black Night“
am Freitag
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Em s s tra ße 80 ·48429Rh e ine ·Te le fon 0 59 71 / 6 44 08
w w w . b e t t e n h a u s -w e h m e ye r. d e

a b
19.50€

Re inig ung und Aufa rbe itung
im e ig e ne n Be trie b m it Lie fe rs e rvic e

Qua lit ä t be w a h re n & Um w e lt s c h one n

B e t t e n p fle g e d ie s ic h loh n t!

er Handelsverband
Deutschland (HDE)

rechnet in diesem Jahr mit
einem Umsatz von rund 3,7
Milliarden Euro zu Black Fri-
day (27. November) und Cy-
ber Monday (30. November).
Das entspricht im Vergleich
zum Vorjahr einem Plus von
18 Prozent. „Die Wachstums-
raten bleiben wie schon in
den vergangenen Jahren
hoch“, sagte der stellvertre-
tende HDE-Hauptgeschäfts-
führer Stephan Tromp. „Das
Potenzial der beiden Akti-
onstage ist noch nicht ausge-
reizt.“
Zahlen des HDE-Online-

Monitors zeigen, dass nur
noch fünf Prozent der On-
line-Shopper den Black Fri-

D day nicht kennen. Und auch
der Cyber Monday ist mehr
als 80 Prozent der Befragten
ein Begriff.
Insgesamt ist die Bedeu-

tung von Black Friday und
Cyber Monday für das Weih-
nachtsgeschäft auch hierzu-
lande erheblich. So rechnet
der HDE damit, dass in die-
sem Jahr im Rahmen der
beiden Aktionen Weih-
nachtseinkäufe für etwa 1,2
Milliarden Euro getätigt wer-
den. „Black Friday und Cyber
Monday haben sich einen fe-
sten Platz im Kalender der
Kunden und der Händler in
Deutschland erobert. Für vie-
le sind die beiden Tage ein
erstes Highlight im Weih-
nachtsgeschäft“, so Tromp.

„Black Friday“ und „Cyber Monday“

Aktionstage: Potenzial
noch nicht ausgereizt

ür Menschen ist die
Weihnachtszeit mit ih-

ren Sitten und Bräuchen be-
sinnlich und schön. Für Tiere
kann sie hingegen schnell ge-
fährlich werden. Daher soll-
ten einige Vorsichtsmaßnah-
men getroffen werden, damit
sowohl Mensch als auch Tier
die Festtage unbeschwert ge-
nießen können.
Für Katzen und Hundewel-

pen ist vor allem der Weih-
nachtsbaum eine interessan-
te Neuheit im Wohnzimmer.
Jeder Zweig möchte erkundet
werden, jede Kugel lädt zum
Spielen ein. Dass der Baum
ganz fest in einem massiven
Ständer steht und idealer-
weise noch zusätzlich an den
Wänden befestigt ist, muss
daher beachtet werden.
Durch die Kletterkünste einer
Katze oder das Springen von
Hunden ist bereits so man-
cher Baum umgestürzt. Hin-
zu kommt, dass es für Tiere
gesundheitsschädlich sein
kann, wenn sie Wasser aus
dem Baumständer trinken.
Frisches Trinkwasser muss
daher stets erreichbar sein.

F

Beim Baumschmuck kann
darauf geachtet werden, dass
er tiersicher ist. So wird be-
stimmten Gefahren einfach
vorgebeugt. Glaskugeln bei-
spielsweise sind sowohl für
Jungtiere als auch für ausge-
wachsene Fellnasen riskant.
Die Tiere verwechseln die
bunten Kugeln im Eifer des
Gefechts leicht mit Spielzeug.
Beißen sie auf den empfind-
lichen Baumschmuck, kann
dieser splittern und die
Scherben das Tier verletzen.

Holz- oder Naturschmuck
sind daher die sichereren Al-
ternativen, wobei dennoch
die Gefahr des Verschluckens
besteht. Der Schmuck sollte
aus diesem Grund nicht mit
Metallhaken zum Aufhängen
versehen sein. Ebenfalls
nicht verschluckt oder zer-
kaut werden darf Lametta.
Dieses enthält meist noch ei-
nen Rest-Bleigehalt, welcher
für die Haustiere giftig ist.
Gleiches gilt für Schneespray.

lps/Bi

Gefahren untermWeihnachtsbaumminimieren

Weihnachtenmit Haustieren

Bei Baumschmuck aus Glas ist Vorsicht geboten, da das Zerbeißen zu Ver-
letzungen in Mund- und Rachenraum führen kann. Foto: Pexels.com

Haustier-Adventskalender
bieten jeden Tag eine klei-
ne Überraschung und sind
nach dem gleichen Prinzip
gestaltet wie herkömmli-
che Adventskalender. Eini-
ge Anbieter ermöglichen
es, dass der Kalender mit
einem Foto des Tiers perso-
nalisiert wird. So wird aus
dem Adventskalender ein
individuelles Deko-Ele-
ment, welches schön aus-
sieht und das Tier ver-
wöhnt. Die Füllung besteht
meist aus kleinen Leckerlis
in Form von Hundekuchen
und Kauknochen für die
bellenden Vierbeiner oder
Leckerlis und kleinen
Spielzeugen für Katzen.
Wichtig ist, darauf zu ach-
ten, dass die Qualität der
Futtermittel hochwertig ist.
Tatsächlich gibt es sogar
Adventskalender für Na-
ger, gefüllt mit Snacks aus
Gemüse und getrockneten
Pflanzen.

Adventskalender
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In diesem Jahr müssen die Rheinenser
auf weihnachtliche Veranstaltungen
verzichten. Der „Emszauber“, im Vorjahr
mit ganz neuem Konzept erfolgreich ge-
startet, muss ausfallen. Eine Umsetzung
war weder auf dem Plateau oberhalb
der Emsterrasse noch an der Stadthalle

möglich. Der Standort, an dem auch der
„Sommer an der Ems“ viele Besucher
angezogen hatte, war zwischenzeitlich
als Alternative für das vorweihnachtli-
che Spektakel erwogen worden. Letzt-
lich aber ließ man von diesem Plan ab.
Auch der Nikolausmarkt inklusive Emp-

fang des Heiligen Mannes wurde abge-
sagt. Was bleibt, ist die stimmungsvolle
Beleuchtung in der Innenstadt, unter
anderem an der Ems. Sie bleibt in die-
sem Jahr einer der wenigen Höhepunk-
te und lädt auch in der Abenddämme-
rung zum Spaziergang ein. Foto: Rapreger

Weihnachtsbeleuchtung entlang der Ems in Rheine

n den USA ist es eine lang-
jährige Tradition, eine

Weihnachtskarte an die Fa-
milie, Freunde oder auch Be-
kannte zu verschicken. Die
traditionelle Weihnachtskar-
te gilt als Zeichen der Wert-
schätzung.
Auch hierzulande verschi-

cken viele Familien Weih-
nachtskarten, um den lieben
Angehörigen, denen man
nicht zum Weihnachtsfest
oder in der Vorweihnachts-
zeit begegnen kann, einen
herzlichen Weihnachtsgruß
zu senden. Die Tradition der
Weihnachtskarten drückt
Gastlichkeit und Herzens-
wärme aus, selbst wenn man
hunderte Kilometer vonein-
ander entfernt lebt – oder
sich wegen Corona in diesem
Jahr nicht trifft. Im digitalen
Zeitalter finden viele Men-
schen eine E-Mail oder eine
Nachricht auf dem Handy
sehr unpersönlich und ent-
scheiden sich stattdessen für
eine gebastelte oder speziell
angefertigte Weihnachtskarte
mit einem Foto der Familie
darauf. Professionelle Foto-
studios sind mit verschiede-

I

nen Weihnachts-Settings
ausgestattet, um ein stim-
mungsvolles Familienfoto zu
kreieren.
Vor allem Kinder lieben es,

sich in der Vorweihnachtszeit
auf das besinnliche Mitein-
ander an Weihnachten ein-
zustimmen, und basteln mit
Begeisterung an den Weih-
nachtskarten in der Advents-
zeit. Dekorations- und Bastel-
geschäfte auch in der Stadt
Rheine bieten ein abwechs-

lungsreiches Zubehör, um
kreative Weihnachtskarten
zu gestalten und ausgefallene
Ideen zu verwirklichen.
Wer seiner Verbundenheit

für weiter entfernt lebende
Angehörige mittels eines
Weihnachtspäckchens Aus-
druck verleihen möchte, der
sollte das Paket rechtzeitig
versenden, damit die ver-
schenkten Gaben unter dem
Christbaum Platz finden
können. lps/Jv

Persönliche Botschaften zum Fest / Päckchen sollten rechtzeitig verschickt werden

Weihnachtspost schenkt Wärme

Briefe oder Postkarten zum Weihnachtsfest sind für viele Menschen persön-
licher als eine E-Mail oder eine Nachricht übers Handy. Foto: dpa

Weihnachten ohne Ge-
schenke ist kein Weih-
nachten. Doch Geschenke
haben einen erheblichen
Nachteil: Sie verursachen
teils große Mengen an Ver-
packungsmüll. Vor allem
schwer abbaubares Plastik
wird dadurch verbraucht.
Dabei gibt es eine Vielzahl
an umweltfreundlichen Al-
ternativen, mit denen die
Geschenke wunderbar prä-
sentiert werden können.
Unter anderem gibt es im-
mer mehr Hersteller von
Recycling- Geschenkpa-
pier. Hübsch sehen auch
Geschenke aus, die in bun-
ten Seiten aus alten Zei-
tungen und Zeitschriften
eingeschlagen werden. Ei-
ne ebenfalls sehr schöne
Verpackung ist eine Ge-
schenktüte. Diese kann
problemlos im nächsten
Jahr erneut als Verpackung
dienen und überzeugt mit
schönen Mustern und Ver-
zierungen. lps/Bi

Verpackung
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RHEINE. Alles ist in diesem
Jahr anders – und doch ent-
stehen viele neue Projekte
und Ansätze, die es in dieser
Form sonst nicht gegeben
hätte. So hat die Entwi-
cklungs- und Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft (EWG)
für Rheine nun im Rahmen
der „winter:city“ das Freun-
de-Paket entwickelt. „Das ist
die Alternative zum Rheine-
Gutschein“, heißt es in einer
Mitteilung. „Dieser stärkt
zwar auch den Handel, liqui-
de Mittel können jedoch erst
nach Einreichung bei der
EWG an den Händler oder
den gastronomischen Betrieb
ausgezahlt werden“, be-
schreibt die EWG das Prob-
lem. Erfahrungsgemäß kön-
nen zwischen Kauf und Ein-
lösung auch schon mal meh-
rere Monate vergehen.
Mit dem Freunde-Paket

möchte die EWG diese Auf-
gabe jetzt aktiv anpacken.
Denn das Freunde-Paket
kann bei 27 inhabergeführ-
ten Händlern oder gastrono-
mischen Betrieben direkt für
15, 25 oder 40 Euro erworben
werden. Dabei entscheidet
der Kunde selber, ob es sich
beim dem Freunde-Paket um
ein Überraschungsgeschenk
handelt oder ob der Besteller
konkrete Wünsche äußert.
Damit das Freunde-Paket

auch direkt als solches er-
kannt wird, erhält es von den
Händlern und Gastronomen

eine einheitliche Verpa-
ckung. Der persönliche Gruß
des Geschäftes oder Restau-
rants machen das Freunde-

Paket zu etwas ganz persönli-
chem und den Verschenker
damit zum Glücklichmacher,
so wirbt die EWG für den

neuen Ansatz. Die Seite
www.rheine-bringts.de wur-
de nach dem ersten Start im
März jetzt komplett überar-
beitet und mit dem Design
der „winter:city“ auch op-
tisch aufgepeppt. Zudem fin-
det der User verschiedene
Funktionalitäten, die es ihm
zum Beispiel einfacher ma-
chen, Öffnungs- oder Liefer-
zeiten der gastronomischen
Betriebe direkt auf den ersten
Blick zu erkennen. So befin-
den sich auf der Seite jetzt
vier Kategorien „Für Bestel-
ler“, „Für Hungrige“, „Für
Neugierige“ und für „Glück-
lichmacher“.
„Insgesamt ein kleines Por-

tal, dass Begeisterten, Kauf-
lustigen oder Hungrigen auf
eine sympathische und über-
zeugende Weise schnelle Lö-
sungen und Antworten bie-
tet“, beschreiben die Macher
der EWG den Inhalt. Und die
Händler freut es auch. So be-
schreibt Ute Fischer (Rohl-
mann Lieblingsstücke) das
Freunde-Paket mit der neu
gestalteten Seite „als absolut
gelungenes Projekt, in dem
der Kunde super informiert
wird und mit dem Freunde-
Paket seine Solidarität zum
hiesigen Handel und der Gas-
tronomie zum Ausdruck
bringen kann. Für uns ist es
sehr wichtig, dass wir mit
solchen Ansätzen die Bin-
dung zum Kunden am Leben
erhalten“, sagte Fischer.

Das Freunde-Paket als weihnachtliche Alternative zumRheine-Gutschein

Rheine zeigt seine Solidarität
mit hiesigem Einzelhandel

Überraschungs-

Unterstütze Deinen Einzelhandel
& Deine Gastronomie in Rheine

27 inhabergeführte Händler oder gastronomische bieten das Freunde-Paket
in drei verschiedenen Größen an – für 15, 25 oder 40 Euro.

Mühlenstr. 54 · Rheine · Tel. 0 59 71 / 5 65 66 · (am Mühlentörchen)

Engel, Spieldosen
u. Blumenkinder

Der Jubiläumsengel

Os n a brü c ke rS tr.121 - 48429 Rh e in e
www .e nja g la s .d e -Te le fon 0 59 71 / 8 79 96

ENJA-Glas
Kunstglaserei - Glasmalerei - Tiffanyzubehör

• Ga nzgla sdu sche n • Spie ge l
• Gla s türe n • Gla sm öbe l • Gla sre pa ra tu rdie nst

8
Mein persönliches Geschenk

Tolle P ortra it s zu W e ih na c h t e n - Te rm in ve re inba re n!

He rre ns c h re ibe rs tra ße 1-3 ·48431 Rh e ine ·Te l. 05971-17080
M o.-F r. 9-18 Uh r·S a . 9-14 Uh r

www.fotoecke-rheine.de

Je tzt



Auch wenn die Stimmung in diesem Jahr so gar nicht
weihnachtlich werden will...

... hiermit halten Sie auf jeden Fall die... hiermit halten Sie auf jeden Fall die
geltenden Abstandsregeln eingeltenden Abstandsregeln ein
Kein Wunder – bei diesenKein Wunder – bei diesen
„bärenstarken Pedelecs!”„bärenstarken Pedelecs!”

z.B.

2.719 - €

Edisonstr. 7 · 48432 Rheine · Tel. 05971 / 80 190 10 · www.radsport-laurenz.de

Stevens E-Courier
PT5 Forma
K om fort-P e d e le c m it
g e rä us c h los e m Bos c h Ac t ive
Antrie b

be i uns : 3.099,- €

Stevens E-Courier
Luxe Herren
K om fort-P e d e le c m it
Bos c h Ac t ive Antrie b und
G a t e s C a rbond rive

be i uns : 3.499,- €

Stevens E-Triton
PT5 Lady
S port-P e d e le c m it Bos c h P e r-
form a nc e Antrie b und S m a rt-
ph one Hub

be i uns : 3.699,- €

Batavus Finez
E-Go Power
Exclusive Damen
K om fort-P e d e le c m it a uße r-
g e w ö h nlic h e rRa h m e nve ra r-
be itung + G a t e s C a rbond rive

be i uns : 3.699,- €

Haibike Sduro
Trekking 4.0 Herren
S port-P e d e le c m it bä re n-
s t a rk e m Y a m a h a M otor+
InTube

be i uns : 2.799,- €..

Scott Sub Tour
eRide 10 Men
S port-P e d e le c m it Bos c h
P e rform a nc e + 625 W h
InTube

be i uns : 2.999,- €

Haibike
AllMtn7
Hig h e nd Ca rbon E-F ully
m it Y a m a h a P W -X 2 M otor
+ 630 W h

be i uns : 6.199,- €

Ridley Kanzo
A GRX 600
Be s t s e lle runt e rd e n
G ra ve lbik e s a us d e m La nd
d e s Cyc loc ros s -S ports

be i uns : 1.799,- €

Wir sind

Fachhandel
s-

partner alle
r

namhafter

Leasing-

anbieter!

Unser Plus: WIR KÖNNEN LIEFERN!!!Unser Plus: WIR KÖNNEN LIEFERN!!!


