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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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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 eine Fahrradpack-
tasche von

im Wert von 100,- € gewinnen.

Annahmeschluss für die zweite
Wochenziehung ist der Montag,
7. Dezember 2020, um 10 Uhr.

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

heute erscheint der zweite
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 zweiten 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

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.

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

+ + =

Preise

imWert von

über

2.800 Euro

zu gewinne
n!

Teil 1 Teil 2 Teil 3
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Goldschmiede Schmuck Uhren

Münsterstrasse 30 48431 Rheine

G O L D S C H M I E D
JUWELIER DER MEISTERKLASSE

w w w . g old s c h m ie d e -w e g la g e . d e
Café am Markt 7
48431 Rheine

Tel.: 05971 80 42 0 11
www.lohner-landbaecker.de

Geschenkgutscheine erhalten Sie bei uns.

Die Geschenkidee zum Fest
Verschenken Sie etwas Kostbares:

GEMEINSAME ZEIT UND EIN LECKERES
TIERWOHL-FRÜHSTÜCK

RHEINE. Lebendige Innenstäd-
te brauchen einen attrakti-
ven wie vielfältigen Einzel-
handel. Doch Coronakrise
und Teil-Lockdown bedro-
hen auch im Münsterland
und in der Emscher-Lippe-
Region viele lokale Geschäfte
in ihrer Existenz. Mit einer
Kampagne im umsatzstarken
Weihnachtsgeschäft will des-
halb ein regionales Bündnis
aus bislang fünf Einrichtun-
gen in der gerade begonne-
nen Adventszeit für den Ein-
kauf vor Ort werben – natür-
lich mit Abstand und unter
Einhaltung aller Anti-Coro-
na-Maßnahmen.
„Das Gute findet Innen-

stadt“ lautet der Titel der
Kampagne, die „auf der Grat-
wanderung zwischen Ge-
sundheitsschutz und wirt-
schaftlich notwendiger Kun-
denfrequenz den richtigen
Weg weisen“ möchte. Zu dem
Bündnis gehören bislang die
IHK Nord Westfalen, die
Handwerkskammer Münster,
der Handelsverband, der
Münsterland e.V. und die
WIN Emscher-Lippe. Nach
Einschätzung der Bündnis-
partner entscheidet das lau-
fende Weihnachtsgeschäft
und das Einkaufsverhalten
der Menschen maßgeblich
mit, ob und wie der Einzel-
handel das Corona-Jahr
überlebt und wie die Innen-
städte der Region in Zukunft
aussehen werden.
„Wir richten uns an alle,

denen die Zukunft der In-
nenstädte und des lokalen
Einzelhandels im Münster-

land und in der Emscher-
Lippe-Region am Herzen
liegt“, heißt es im offenen
Brief. Darin bittet das Bünd-
nis um Unterstützung für die
Verbreitung der Kampagne.
Das besondere Problem des
Handels: Da er von den aktu-
ellen Schließungen nicht be-
troffen ist, erhält er keine No-
vemberhilfe. Gleichzeitig ist
die Kundenzahl auch durch
den Teil-Lockdown drama-
tisch zurückgegangen.

Auch für das regionale
Bündnis hat der Gesund-
heitsschutz der Bevölkerung
oberste Priorität. Die Partner
stehen voll hinter der Politik,
die die Risiken abgewogen
und ganz bewusst entschie-
den habe, dass der Einzel-
handel geöffnet bleiben
kann. Damit habe die Politik
letztendlich den Bürgern die
Freiheit und die Verantwor-
tung gelassen, selbst auf ihre
Gesundheit zu achten, aber

auch darauf, wie und wo sie
einkaufen. Denn: „Wenn die
Umsätze im Weihnachtsge-
schäft in dem Umfang am lo-
kalen Einzelhandel vorbeige-
hen, wie sich das jetzt ab-
zeichnet, stehen viele Betrie-
be endgültig vor der Pleite
und zahlreiche Kommunen
vor dem Problem leerstehen-
der Läden in den Innenstäd-
ten“, heißt es in dem offenen
Brief weiter. | www.

das-gute-findet-innenstadt.de

Regionales Bündnis wirbt für Einkauf im lokalen Einzelhandel

„Das Gute findet Innenstadt“

Auch Rheines Bürgermeister Peter Lüttmann unterstützt die Kampagne „Das Gute findet Innenstadt“. Es soll in der
umsatzstarken Vorweihnachtszeit für den Einkauf vor Ort werben. Foto: Nienhaus
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High Tea
at Home!
Liefern? Gerne!
Holen? Gratis

Flasche Prosecco

Te l.0 5 9 71- 9 1 84 0 2
Hig h t e a c a fe .e u
K los t e rB e n t la g e

Tra d it ione ll
a ng e w e n-
d e t zur
Unte rs tüt-
zung d e r
S c h le im -
lö s ung im
Be re ic h d e r
At e m w e g e .

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

HUSTEN?
Ta n n e n blu t
B RONCHIAL-
S IRUP

S p re c h e n S ie m it u n s -
la s s e n S ie s ic h be ra t e n w ir

s in d fü rS ie d a !

Die Lösungszahl in der ersten Wochenziehung

Klaudia Volkert hat alle Zahlen richtig addiert und den
Coupon rechtzeitig in die Losbox in der Geschäftsstelle der
Münsterländischen Volkszeitung eingeworfen. Das wurde
heute mit dem Wochengewinn belohnt. Aus den Händen
von Marieke Thien, EWG für Rheine GmbH, konnte Sie Ihren
Gewinn in Empfang nehmen. Der Rheine Gutscheine im Wert

gg:

37Die erste Wochengewinnerin steht fest:

von 100,- € gesponsort von Rheine Marketing. Dieser
Gewinn kommt gerade recht, um schöne Weihnachts-
geschenke zu kaufen und sich Selbst auch einen Wunsch
zu erfüllen. Gemeinsammit Frau Thien gratuliert auch das
MV-Rätselteam der Münsterländischen Volkszeitung der
Gewinnerin Frau Volkert recht herzlich.

v.l.n.r.: Klaudia Volkert erhält den Rheine Gutschein
aus den Händen von Marike Thien
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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 zweite Wochenziehung ist Montag, der 7. 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.

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)

2.

Wochen-

ziehung
!
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www.naturzoo.de

… Jahreskarten oder

Tierpatenschaften
verschenken!

Alle Jaaahre
wieder…

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

winter:city
RHEINE

BIS
JANUAR
2021

Schaufensterwettbewerb
Mitmachen

&

gewinnen!
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RHEINE. Nach den ersten fros-
tigen Nächten tut es gut, ein-
fach mal tief durchzuatmen
und ein Plätzchen zu haben,
wo man abschalten kann.
Am Waldhügel hat das RTV-
Team so ein Plätzchen gefun-
den: „Der Blick über den
Kalksee ist zu dieser Jahres-
zeit sehenswert und bringt
alles wieder in Perspektive.“
Rheine bietet viele solcher
Lieblingsplätze – auch die

Hünenborg, das Emsufer
oder der Salinenpark laden
zum Entspannen ein.
Um aus diesen Möglichkei-

ten ein richtiges Wintererleb-
nis zu zaubern, hat sich der
RTV mit einigen Einzelhänd-
lern der Stadt und der Region
zusammengesetzt, um für ei-
nen Ausflug dieser Art die
passende Picknickkiste zu-
sammenzustellen. Unter dem
Motto #supportyourlocal

hatte der Münsterland e.V.
Anfang November dazu an-
geregt, dieses Jahr ganz be-
sonders den Einzelhandel
vor Ort zu unterstützen. Mit
einer weihnachtlichen Akti-
on wurde der Aufruf gestar-
tet, eine Picknickkiste mit
Produkten aus der Region zu
befüllen. Herausgekommen
ist dabei eine limitierte Editi-
on von zehn „Rheiner Win-
terpicknickkisten Deluxe“

mit Produkten von Einzel-
händlern aus Rheine und
dem Münsterland. Wer ein
Wintererlebnis der besonde-
ren Art verschenken möchte,
erhält das Winterpicknick
(Inhalt siehe oben) für 50
Euro bei „Rheine.Touris-
mus.Veranstaltungen“.

Infos: RTV, Bahnhofstraße 14,
05971 - 800650, E-Mail:

| info@rheine-tourismus.de
| www.rheine-tourismus.de

Waldhügel, Ems, Salinenpark: Einige Plätze in der Emsstadt laden dazu ein

Winterpicknick in Rheine

Die Hoffnung auf Schnee ist nach den ersten frostigen Nächten wieder da. Aber auch ohne Schnee ist ein Winter-
picknick, zum Beispiel an der Ems, ein besonderes Erlebnis. RTV bietet einen Deluxe-Picknickkorb dazu an.

Designer-Brotdose und
-Thermosflasche der Marke
Remember von Liberior in
Rheine
hochwertiges Geschirr-

tuch der Marke Kracht von
Abeler in Rheine
Windlicht Smaragd-ge-

frostet von Blickpunkt in
Rheine
Münsterländer Aperitif-

Stöllchen & Glas Dinkel-
Butter-Spekulatius vom
Billerbäcker in Billerbeck
Rheiner Wintertraum,

Glühwein vom Früchte Eck
in Rheine
zwei Emszauber-Glüh-

weintassen, gefrostet von
der Emszauber IG
sechs Picknick-Rezepte

vomMünsterland e.V.
elegante weihnachtliche

Grußkarte zum Ausfüllen
vom RTV

Inhalt

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
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Wir nehmen Ihr
Altgerät zurück!

Eigener Kundendienst

www.knoepper.de

Grundig
Geschirrspülmaschine
unterbaufähig, Edelstahl,
14 Maßgedecke,
EEK: A++..................... € 499,00
Amica
Einbau-Herd-Set
65 l Garraum, EEK: A € 399,00
Exquisit
Kühl-Gefrier-Kombination
223 l Kühlvolumen,
89 l Gefriervolumen,
EEK: A++......................€ 449,00

Pos ts tra ß e /Ec ke M a rkts tra ß e
4843 1 Rh e in e ·0 5 9 71 / 23 0 6

...im
Geschenkkarton

ür die meisten ist Weih-
nachten das wichtigste

Fest des Jahres, was sich
auch beim Essen bemerkbar
macht. Es soll etwas Beson-
deres aufgetischt werden,
schließlich möchte man sei-
ne Liebsten verwöhnen. In
der Regel wird daher ein auf-
wendiger Braten zubereitet.
Doch es gibt auch viele festli-
che Gerichte, die ohne
Fleisch auskommen und
nicht nur für Vegetarier ein
wunderbares Weihnachtsme-
nü darstellen.
Entscheidet man sich da-

für, ein vegetarisches Weih-
nachtsessen zu kochen, kann
man unter anderem mit ei-
ner leckeren Suppe oder ei-
nem frischen Salat beginnen.
Der Salat darf durchaus mit

F Kleinigkeiten wie Feta, Crou-
tons oder Ziegenkäse aufge-
wertet werden. Gleiches gilt
für eine Suppe. Auch hier
eignen sich die angebratenen
Brotstückchen ideal als Top-
ping. Generell darf ein gutes,
frisches Brot nicht fehlen.
Viele Bäcker bieten ihren
Kunden an, ein spezielles
Brot auf Anfrage zu backen,
sofern dieses früh genug in
Auftrag gegeben wird.
Beim Hauptgericht gibt es

eine Vielzahl an vegetari-
schen Rezepten, die man an
den Feiertagen servieren
kann. Besonders beliebt ist
gefülltes Gemüse. Passend zu
Weihnachten ist auch ein
herzhaft gefüllter Strudel,
wobei der Blätterteig prob-
lemlos im gut sortierten Su-

permarkt gekauft werden
kann. Ebenfalls lecker ist ein
Gratin aus beispielsweise Ro-
ter Bete, Fenchel und einer
Nuss-Kruste.
Allgemein ist es sinnvoll,

eine gewisse Auswahl an ve-
getarischen Rezepten parat
zu haben. Zwar muss nicht
für jeden ein separates Menü
gekocht werden, doch mit ge-
nügend Vorlauf können ein-
zelne Wünsche oder Bedürf-
nisse berücksichtigt werden.
Möchte man nicht auf den
Braten verzichten, können
für den oder die Vegetarier
Alternativen angeboten wer-
den. Gibt es beispielsweise
Rotkohl und Kartoffeln als
Beilage zum Braten, kann ein
Kohlrabi-Schnitzel als Alter-
native serviert werden. lps/Bi

VegetarischesWeihnachtsessen

Alternativen zu Braten

Eine Suppe ist eine wunderbare Vorspeise für fast jedes Weihnachtsmenü. Foto: Pixabay

Tee ist das ideale Getränk
in der kalten Jahreszeit.
Für Teegenießer gibt es
spezielle Weihnachtstees,
die mit ihren weihnachtli-
chen Gewürzen überzeu-
gen. Meist sind sie mit Ing-
wer-, Zimt- und Nelken-
aroma versehen und laden
zu einem gemütlichen
Abend auf der Couch ein.
Weihnachtlicher Tee eignet
sich ebenfalls wunderbar
als kleines Weihnachtsge-
schenk. Dabei kann man
sich für einen fertigen Tee
aus einem Teeladen oder
Supermarkt entscheiden,
oder aber man mischt den
Tee selber, wodurch das
Geschenk eine persönli-
chere Note erhält. Ein
selbstgemachter Weih-
nachtstee ist schnell zube-
reitet. Als Basis empfiehlt
sich ein milder Tee, aus
beispielsweise Roibostee.
Wer es etwas kräftiger be-
vorzugt, kann sich auch für
einen schwarzen Tee ent-
scheiden. Je nach Ge-
schmack können Gewürze
wie Zimt, Sternanis und
Nelken beigefügt werden.
Auch getrocknete Früchte
wie Orangen, Zitronen
oder Äpfel verleihen dem
Tee ein leckeres Aroma.

Weihnachtstee
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Frü chte E ck S chw ering
Su re nbu rgstra ße 1 31
48429 Rhe ine
Te l.:0 59 71 - 77 70
w w w.fru e chte -e ck.de

E rleseneW eine,Prä sente u nd Geschenkkö rbezu m Genießen

Schönesfürden N ikolausstiefeloder
für’sFestzum Genießen

in großerA uswahl.

Ka ufen,w o m a n pa rken ka nn!

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

er Glühwein ist aus der
Weihnachtszeit kaum

noch wegzudenken. Das süße
Getränk aus Rotwein, Zucker,
Gewürzen und Zitrone
wärmt von innen, der warme
Becher wiederum sorgt da-
für, dass bei den kalten Tem-
peraturen die Finger nicht
erfrieren. Es ist somit wenig
verwunderlich, dass das Ge-
tränk so beliebt ist.
Für Weinkenner hingegen

ist der Glühwein ein Graus.
Das Lexikon der Weinbau-
kunde beschreibt den Glüh-
wein lediglich als „weinähn-
liches Getränk, überwiegend
aus Rotwein, Zucker, Gewür-
zen und Zitronen herge-
stellt.“ Der Begriff „weinähn-
lich“ ist dabei keineswegs als
Lob zu verstehen.
Für die Meisten ist das

Heißgetränk im Grunde eine
weihnachtliche Tradition,
auch zuhause. Und diese
kann mehr als 2000 Jahre zu-
rückverfolgt werden. Die
Wurzeln des Glühweins fin-
den sich im alten Rezeptbuch
des Apicius. Darin ist das Re-
zept für den sogenannten
„conditum paradoxum“ nie-
dergeschrieben, den „erlese-
nen Würzwein“. Auf fünf Li-
ter Wein kommt ein Liter Ho-
nig. Hinzugegeben werden
30 Sternanis, drei Stangen
Zimt, Lorbeer, Nelken, Kori-
ander und Thymian. Das Er-
gebnis ist schmackhaft. Auch
die Römer haben ihren recht
sauren Wein versüßt, indem
sie Zucker und andere Ge-

D

würze beigefügt haben. Das
hatte nicht nur einen ge-
schmacklichen Zweck, son-
dern machte den Wein
gleichzeitig länger haltbar.
Denn erst um 1500 konnte
den Weinen Schwefel beige-
setzt werden, welcher für ei-
ne längere Haltbarkeit sorgt.
Zuvor wurde dies durch Ho-
nig und Zucker erreicht.

Schließlich gab es noch ei-
nen weiteren Grund, Gewür-
ze an den Wein zu geben:
Angeberei. Denn nur reiche
Menschen hatten damals die
finanziellen Mittel, sich die
eingeführten Gewürze aus
fernen Ländern zu leisten.
Daher wurde das Getränk zu
Beginn primär von Fürsten
und Königen genossen. lps/Bi

Ein Getränkmit Tradition – und dazu ein paar Alternativen zurWeihnachtszeit

Die Geschichte des Glühweins

Der Glühwein hat eine lange Tradition und ist eines der beliebtesten Heiß-
getränke zur Weihnachtszeit. Foto: Pexels.com

Glühwein gehört zu den
beliebtesten Heißgeträn-
ken vor Weihnachten –
doch gibt es immer mehr
neue Heißgetränke als Al-
ternative zu dem leckeren
Standard-Getränk. So ist
die Nachfrage nach Prosec-
co, Champagner, Cocktails
sowie Bier gestiegen. Die
Alkoholika werden weih-
nachtlich verändert. Be-
liebt ist weißer Punsch, auf
Wunsch mit Gin verstärkt.
Diesen kann man auch
einfach zuhause zuberei-
ten. Dafür benötigt man le-
diglich einen Liter natur-
trüben Apfelsaft, zwei
klein gewürfelte Äpfel,
Pflaumenmus, Gin sowie
getrocknete Orangenschei-
ben. Für den besonderen
Geschmack kann an den
Apfelsaft beim Erwärmen
noch eine Prise Zimt gege-
ben werden. Gin und
Pflaumenmus werden
nach dem Kochen des Ap-
felsaftes direkt in die Tasse
gegeben. Je nach Ge-
schmack können auch an-
dere Obstsorten verwendet
werden. Bei der Zuberei-
tung ist darauf zu achten,
dass man qualitativ hoch-
wertige Zutaten verwendet.
Ein zu süßer, zuckerhalti-
ger Saft verändert den Ge-
schmack, gleiches gilt für
minderwertigen Alkohol.

Winter-Cocktails
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Schauen Sie herein und lassen Sie sich inspirieren.

Mode von Gr. 34 - 56 Ich freue mich auf Sie.

Annette Lewe
In der Emsstraße 7-9 (gegenüber Rossmann) Rheine

Kreyenesch 39 I 48429 Rheine I Tel. 0 59 71 - 78 08

Physiopraxis Stefan Leufker
• Heilpraktiker (Physio) • Massage • Lymphdrainage

• Physiotherapie • Fußpflege Geschenkidee

Wohlfühlgutschein
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RHEINE. Die Läden in Nord-
rhein-Westfalen müssen an
den Vorweihnachtssonnta-
gen sowie am Sonntag nach
Neujahr geschlossen bleiben.
Mit einem Eilbeschluss hat
das Oberverwaltungsgericht
Münster am Dienstag vor ei-
ner Woche die fünf landes-
weiten von der Landesregie-
rung vorgesehenen verkaufs-
offenen Sonntage untersagt.
Die Landesregierung hatte in
der Pandemie mit der Rege-
lung das Einkaufsgeschehen
im Advent entzerren und ei-
nen „unregulierbaren Kun-
denandrang“ vermeiden wol-
len – und die Möglichkeit zur
Öffnung in der Corona-
Schutzverordnung festge-
schrieben. Die Gewerkschaft
Verdi ging im Eilverfahren
gegen diese pauschale Rege-
lung vor. Der Beschluss ist
unanfechtbar.
Die Richter äußerten „er-

hebliche Zweifel an der Eig-
nung der Sonntagsöffnung,
das Infektionsrisiko einzu-
dämmen“, hieß es in einer
Mitteilung. Es könne nicht
angenommen werden, dass
sich das Kundenaufkommen
des Samstags auch auf den
Sonntag verteilen werde. Es
erscheine zudem nahelie-
gend, dass mangels Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung
zusätzliche Kunden animiert

würden, in die Innenstädte
zu kommen. Das stehe im
Widerspruch zum Infektions-
schutzgesetz. Außerdem sei
eine landesweite Regelung
nicht rechtens, da davon aus-
zugehen sei, dass gerade in
ländlichen Regionen der An-
drang überschaubar bleibe.
Der Senat habe nicht über

durchaus verständliche wirt-
schaftliche Interessen ent-
scheiden, sondern lediglich
bewerten müssen, ob die lan-
desweite Öffnungsregelung
dem Infektionsschutz diene,

betonte eine Gerichtsspre-
cherin. Unberührt von der
Entscheidung seien mögli-
cherweise geplante verkaufs-
offene Sonntage, die die
Stadträte als Begleitung sons-
tiger Veranstaltungen in der
Vorweihnachtszeit anbe-
raumt hatten. Grundsätzlich
werden kommunale ver-
kaufsoffene Sonntage meist
im Zusammenhang mit örtli-
chen Festen oder Märkten
genehmigt – die allerdings
coronabedingt ohnehin aus-
fallen müssen.

Der Eilentscheidung der
Richter gehen bereits zahlrei-
che ähnlich gelagerte Be-
schlüsse und Urteile rund
um Sonntagsöffnungen vor-
aus: Immer wieder ging Verdi
in den vergangenen Jahren
erfolgreich gegen Kommu-
nen vor, die aus ihrer Sicht
den gesetzlich verankerten
Sonntagsschutz aushöhlten.
Nach der coronabedingten
Schließung vieler Läden im
Frühjahr hatte das Wirt-
schaftsministerium im Som-
mer mit einem Erlass einen
neuen Anlauf für mehr ver-
kaufsoffene Sonntage gestar-
tet - damit sollte der Einzel-
handel die ausgefallenen
Umsätze aufholen können.
Doch das OVG hatte nach
Klagen von Verdi reihenwei-
se entsprechende Plänen der
Kommunen gekippt.
Verdi begrüßte die Ge-

richtsentscheidung. Man ha-
be immer betont, dass es
durch verkaufsoffene Sonn-
tage nur zu einer Verdich-
tung komme und sie keines-
falls zum Schutz der Bevölke-
rung beitrügen, teilte die Ge-
werkschaft mit. Auch trage
der Beschluss zur Beruhi-
gung der Beschäftigten bei,
die ohnehin Sorge vor Anste-
ckung hätten.

Das Aktenzeichen lautet: 13 B
1712/20 NE

Oberverwaltungsgericht Münster untersagt Öffnungen imWeihnachtsgeschäft

Geschlossen am Sonntag

Eine volle Rheiner Innenstadt: Im Advent und Anfang Januar sollten fünf
verkaufsoffene Sonntage in NRW das Einkaufsgeschehen entzerren. Das
OVG hat diese Festschreibung in der Corona-Schutzverordnung nun ge-
kippt. Die Richter äußerten „erhebliche Zweifel an der Eignung der Sonn-
tagsöffnung, das Infektionsrisiko einzudämmen“. Foto: MV-Archiv
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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

Schneekugel
mit Spielwerk

und viele schöne Geschenkideen

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

Weihnacht
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ast jeder hat schon das
Gefühl erlebt, wenn man

ein Weihnachtsgeschenk
auspackt und nicht das vor-
findet, was man sich ge-
wünscht hat. Schlimmer
noch, manchmal gefällt ei-
nem das ausgepackte Präsent
nicht. Meist wird die Enttäu-
schung geschickt mit einem
Lächeln überspielt. Schließ-
lich möchte man den Schen-
kenden nicht verletzen oder
gar undankbar wirken.
Doch besonders bei großen

Geschenken, die womöglich
noch sehr kostspielig waren,
ist dieses Verhalten kontra-
produktiv. Denn wenn es
hinterher unbenutzt in der
Ecke verstaubt, mutiert das
gut gemeinte Geschenk zur
puren Geldverschwendung.
Daher gilt, dass es besser ist,
direkt die Wahrheit zu sagen,
besonders dann, wenn man
den Schenkenden gut kennt.
Idealerweise kann das Ge-
schenk einfach umgetauscht
werden und mit einer cleve-
ren Wortwahl werden die Ge-
fühle des Gegenübers nicht
verletzt. So geht es beim
Schenken schließlich nicht
nur um das Geschenk selber,
sondern um die Gestik. Diese
Tatsache kann betont werden

F

ebenso wie die Dankbarkeit,
die man allein für die Mühen
empfindet. Anschließend
darf man ehrlich zugeben,
dass man für das Geschenk
wahrscheinlich keinen Ge-
brauch findet oder ein ähnli-
ches Objekt bereits besitzt.
Vorsichtig und umsichtig for-
muliert sollte jeder mit der
Wahrheit umgehen können
und diese sogar schätzen. Im-
merhin spricht es für ein tie-
fes Vertrauensverhältnis,
wenn man zugeben kann,
dass einem das sicherlich

wohl überlegte Geschenk
nicht gefällt.
Wer solche unangenehmen

Situationen umgehen möch-
te, kann rechtzeitig eine Liste
anlegen, auf denen steht, was
man sich zu Weihnachten
wünscht. Diese kann an Fa-
milie und Freunde weiterge-
geben werden, sodass sie mit
Sicherheit etwas schenken,
was auch tatsächlich ge-
wünscht wird. Dennoch ist es
als Schenkender stets ratsam,
den Kassenbon noch eine
Weile aufzubewahren. lps/Bi

Das sagt man,wenn einem das Geschenk nicht gefällt

Ehrlichkeit muss sein

Geschenke gehören fest zu Weihnachten dazu, doch nicht immer gefällt
der Inhalt dem Beschenkten. Foto: Pixabay

Die Deutsche Post DHL
Group wappnet sich für die
Weihnachtszeit. Aufgrund
der Corona-Pandemie wer-
den so viele Sendungen
wie noch nie versendet:
Vor Weihnachten rechnet
die DHL mit elf Millionen
Paketen pro Tag. Damit
Päckchen und Pakete
rechtzeitig an Heiligabend
ankommen, müssen die
Sendungen im Inland bis
zum 19. Dezember, 12 Uhr
abgegeben werden. Für
Briefe und Postkarten gilt
der 22. Dezember als Stich-
tag. Aufgrund des beson-
ders hohen Aufkommens
an Sendungen rät die Post
zur Einplanung eines klei-
nen Zeitpuffers. Pakete und
Päckchen in Nachbarlän-
der müssen bis zum 14.
Dezember abgegeben wer-
den, während der 10. De-
zember den letzten Termin
für Sendungen in sonstige
europäische Länder dar-
stellt. Briefe und Postkar-
ten sollen spätestens zwi-
schen dem 7. Dezember
außerhalb Europas) und
dem 22. Dezember
(Deutschland) abgegeben
werden. Allein in Rheine
stehen neben den Brief-
kästen auch rund 30 statio-
näre Anlaufstellen zur Ver-
fügung.

Weihnachtspost

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



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

Centurion E-Fire
Tour R2600i
S port ive s P e d e le c
m it Bos c h P e rform a nc e
C X + 625 W h

be i uns : 3.849,- €

Centurion E-Fire
City R2600i
K om fort-P e d e le c
m it Bos c h P e rform a nc e
C X + 625 W h

be i uns : 3.849,- €

Centurion Overdrive
City Z1000 EQ
17 k g le ic h t e s S port-P e d e le c
m it F AZUA Eva t ion
2.0 Antrie b

be i uns : 3.649,- €

Centurion Back-
fire E R760i
E-Ha rd t a il
m it Bos c h P e rform a nc e
C X + 625 W h

be i uns : 3.199,- €

Haibike
FullNine 5.0
E-F ully
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+ 500 W H

be i uns : 3.599,- €

Stevens
San Remo
Eins t e ig e r-
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be i uns : 999,- €

Ridley Fenix
Ultegra
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m it k om ple t t e r
K a be lint e g ra t ion

be i uns : 3.499,- €

Scott Sub Sport
eRide 10 Men
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m it Bos c h P e rform a nc e
C X + 625 W h

be i uns : 3.499,- €
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Unser Plus: WIR KÖNNEN LIEFERN!!!Unser Plus: WIR KÖNNEN LIEFERN!!!


