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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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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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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 Lösungscoupon
der Wochenziehung ein. In dieser Wo-
che können Sie einen Tefal OptiGrill
Kontakt- und Elektrogrill von der

im Wert von 119,- € gewinnen.

Annahmeschluss für die dritte
Wochenziehung ist der Montag,
14. Dezember 2020, um 10 Uhr.

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

heute erscheint der dritte
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 dritten Teil ein. Heute
können Sie dann die Zahlen zusam-
menrechnen und erhalten so die
Lösungszahl für die Hauptziehung.
Mit etwas Glück gewinnen Sie einen
unserer 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!
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Das perfekte
Geschenk:
Schallplatten
Neu u. gebraucht
WO?
Natürlich in Ihrem

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

Stöbern - Hören - Wohlfühlen

Aus Leidenschaft zur Musik...

RHEINE. Die stimmungsvolle
Weihnachtszeit hat begon-
nen, die „Winter:city“ sorgt
für eine heimelige Atmo-
sphäre und viele Schenkende
sind auf der Suche nach ei-
nem passenden Geschenk.
Auch in diesem Jahr ist mit
einer großen Nachfrage beim
Rheine-Gutschein, dem ge-
schäftsunabhängigen Gut-
schein für die ganze Stadt, zu
rechnen. Aufgrund der Be-
liebtheit und im Hinblick auf
die Unterstützung des loka-
len Handels, hat die Entwi-
cklungs- und Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft (EWG)
für Rheine extra eine Pop-
Up-Verkaufsstelle vor Weih-
nachten eingerichtet.
Die temporäre Verkaufs-

stelle befindet sich in zentra-
ler Innenstadtlage in der
Emsstraße 15 in einem leer-
stehenden Ladenlokal. Die
Öffnungszeiten sind montags
bis freitags von 9.30 bis 13
Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr
sowie samstags von 9.30 bis
13 Uhr. An Heiligabend kön-
nen Gutscheine in der Zeit
von 9 bis 12 Uhr als Last-Mi-
nute-Geschenk erworben
werden. Zudem nimmt die

EWG auch Großbestellungen
– zum Beispiel für Firmen
oder Vereine – entgegen und
stellt diese bei Abholung auf
Rechnung aus.
Den Rheine-Gutschein gibt

es in gewohnter Form in den
Werten zehn, 15, 25 und 50
Euro, welcher nach Belieben
gebündelt verschenkt und in
über 220 Akzeptanzstellen
eingelöst werden kann. „Das
Gemeinschaftsprojekt Rhei-
ne-Gutschein unterstützt in
diesen Zeiten das Einkaufen
vor Ort und trägt zur wichti-
gen Kunden- und Kaufkraft-
bindung am Standort Rheine

bei“, informiert EWG-Ge-
schäftsführer Ingo Niehaus
und richtet einen besonde-
ren Dank an die Sponsoren,
den Handelsverein Rheine
und die Volksbank Münster-
land Nord.
„Vor dem Hintergrund der

Corona-Pandemie sind im
Dezember im Kunden-Center
der Stadtwerke keine sowie
in der Geschäftsstelle der
Münsterländischen Volkszei-
tung nur eingeschränkt Rhei-
ne-Gutscheine erhältlich“,
heißt es in der EWG-Infor-
mation weiter. Ebenso hat
Mode Niehaus in Mesum den

Gutscheinverkauf eingestellt.
„Daher bieten wir allen Rhei-
ne-Gutschein-Kunden eine
neue Anlaufstelle in der Fuß-
gängerzone an“, erklärt Hen-
drik Welp, Projektleiter bei
der EWG. „Die Zwischennut-
zung hat noch einen schönen
Zusatzeffekt, denn ein dunk-
les Schaufenster in der In-
nenstadt wird belebt.“

Bei Fragen wenden sich Interes-
sierte gerne an die EWG: 05971 -
800660 oder per E-Mail an

| info@ewg-rheine.de
Weitere Informationen gibt es auch
auf dieser Internetseite:

| www.rheinegutschein.de

Rheine-Gutschein: Pop-Up-Verkaufsstelle fürsWeihnachtsgeschäft in der Emsstraße 15

Gutschein für die ganze Stadt

In diesem Ladenlokal in der Fußgängerzone betreibt die
EWG eine Verkaufstelle für Rheine-Gutscheine.

Der Rheine-Gutschein ist ein Dauerbrenner und kann in
220 Geschäften eingelöst werden.

HOFLADEN GEÖFFNET!

Do. 8-13 Uhr · Fr. 8-17 Uhr, Sa. 8-12.30 Uhr

(mit Wein u. Präsentkörben aus der Gutschenke und

Fleischsortiment von Geiger)

(Sa. 12.12. 2020 letzter Tag geöffnet!)

Informationen online: www.gut-holsterfeld.de · Tel. 05971 85642
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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.

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 dritte Wochenziehung 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.

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)

3.

Wochen-

ziehung
!

3

Die Lösungszahl in der zweiten Wochenziehung:

Der zweite Wochengewinner steht fest:

v. l.: Thomas Budde erhält den zweiten Wochengewinn
aus den Händen von Markus Heemann

76

tasche „Back-Roller City, QL1” von Ortlieb gut an.”
Markus Heemann von Zweirad Heemann in Neuen-
kirchen übergab dem glücklichen Gewinner Thomas
Budde, ebenfalls aus Neuenkirchen, die Fahrrad-
tasche.

„Die kann ich sehr gut gebrauchen!”, war die erste
Reaktion von Thomas Budde, als er vom Gewinn bei der
zweiten Ziehung des MV-Weihnachtsrätsel erfuhr.
„Gerade in Coronazeiten werden verstärkt auch bei
uns Radtouren unternommen, da kommt die Fahrrad-

DieTeilnahme-
Coupons

finden Sie auch zum
Download unter:

www.mv-online.de/
sonderveroeffentlichung/
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Wir nehmen Ihr
Altgerät zurück!

Eigener Kundendienst

www.knoepper.de

Amica Waschmaschine
6 kg Fassungsvermögen
1200 Schleudertouren
EEK: A+............................€ 299,–
Bosch Wäschetrockner
7 kg Fassungsvermögen
EEK: A+............................€ 549,–
Exquisit Stand-Kühlschrank
103 l Nutzinhalt
15 l Eisfach
EEK: A++..........................€ 199,–

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

amilienfeiern, Verreisen,
Freunde treffen: Es hängt

stark von der Corona-Situati-
on ab, ob und wie die Ad-
vents- und Weihnachtszeit
dieses Jahr gestaltet werden
kann. Aber bei aller Unge-
wissheit – die Situation bietet
auch die Chance, diese Zeit
einmal etwas anders anzuge-
hen. Auf die Gesundheit zu
achten und Stress durch gute
Planung zu vermeiden, ist in
diesem Jahr besonders wich-
tig.
Mit der Familie sollte man

rechtzeitig vorab klären, ob
es dieses Jahr die üblichen
Besuche geben soll. Eine Fei-
er im möglichst kleinen Kreis
und weniger gegenseitige Be-
suche der ganzen Großfami-
lie sind auf jeden Fall sinn-
voll. Damit sich trotzdem alle
sehen und niemand alleine
bleibt, können beispielsweise
das Geschenkeauspacken
und das Weihnachtsessen
über einen Videoanruf ge-
meinsam begangen werden.
Die Geschenke sollte man

besser frühzeitig besorgen
und so den Trubel in der
Weihnachtswoche meiden.
Auch die Essenseinkäufe für
die Feiertage erledigt man

F

am besten einige Tage vor
Heiligabend – dann herrscht
weniger Andrang.
Weihnachtsmarkt-Besuche

sind dieses Jahr nicht ange-
sagt, doch selbst gebackenes
Weihnachtsgebäck, selbst ge-

bastelte Adventsdeko und
schöne Beleuchtung und
Musik sorgen auch daheim
für Gemütlichkeit und Stim-
mung. Und die Kinder freuen
sich, wenn sie beim Backen
und Baumschmücken helfen

können. Eine gute Idee ist
auch ein täglicher Advents-
Spaziergang an der frischen
Luft. Das tut allen gut und
stärkt das Immunsystem.
Die Pandemie hat vieles

geändert, doch festliches Es-
sen spielt auch in diesem
Jahr in der Weihnachtszeit
eine wichtige Rolle – umso
mehr, da der Mensch im
Stress und Frust noch lieber
nascht. Das kann sich spätes-
tens im Januar unangenehm
auf der Waage zeigen und
auch zu Verdauungsproble-
men führen. Daher ist es klü-
ger, bei Weihnachtskeksen
oder Festtagsmenü rechtzei-
tig aufzuhören.
Statt also wie in den ande-

ren Jahren in der Vorweih-
nachtszeit von einem Termin
zum anderen zu hetzen, in
letzter Minute Geschenke zu
besorgen und schließlich an
den Feiertagen dank des üp-
pigen Essens mit Magen-
grummeln zu kämpfen, bie-
tet dieses Jahr die Chance,
vieles anders anzugehen: be-
wusstes Innehalten und Ge-
nießen und die Zeit für ge-
sunde und schöne „neue Tra-
ditionen“ in der Familie nut-
zen. akz-o

Weihnachtszeit mitten in der Corona-Pandemie: Stress durch gute Planung vermeiden

Bewusst den Advent erleben

„Advent – Zeit der Entspannung“: Vielleicht wird das dieses Jahr zum
Weihnachtsmotto? Foto: Pixabay
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Es gibt sie noch!
Die

wertvollen
kleinen
Helfer:

Taschentücher

3 e rPa c k in d e r
G e s c h e n kbox

Mein persönliches Geschenk
D e k orie re n le ic h t g e m a c h t :

Rie s e na us w a h l B ild e rra h m e 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

ährend in Deutsch-
land im Dezember die

Temperaturen sinken und
mit etwas Glück Schnee fällt,
freuen sich die Menschen auf
der Südhalbkugel über hoch-
sommerliche Temperaturen –
und feiern Weihnachten ger-
ne am Strand. Der Sprachrei-
seanbieter EF Education First
wirft einen Blick auf die Län-
der der südlichen Hemisphä-
re und ihre Traditionen zum
Fest der Liebe: „Über den ei-
genen Tellerrand zu schauen,
kann lustig, spannend und
lehrreich sein.“

Australien: Die Schnäppchen-
jäger kommen
Nahe der großen australi-

schen Städte Brisbane, Syd-
ney und Perth sind die Men-
schen am 25. Dezember so
richtig in Weihnachtsstim-
mung; viele genießen ihre
freien Tage an den Stränden.
Der 26. Dezember heißt in
Australien wie in Großbri-
tannien „Boxing Day“. Er bie-
tet eine gute Gelegenheit, um
beim „Boxing Day Sale“ in
den australischen Modege-
schäften auf Schnäppchen-
jagd zu gehen. Kulinarisch
setzt man auf einen Klassi-
ker. „Truthahn ist ein absolu-
tes Muss beim australischen
Weihnachtsessen“, berichtet
Benjamin Bonjean, verant-
wortlich für alle EF-Schulen
im Pazifikbereich.

Neuseeland: Leuchtend-roter
Weihnachtsbaum
Die langen Ferien der neu-

seeländischen Kinder fallen

W

in die Weihnachtszeit. Fami-
lien gehen zelten, wandern
oder erforschen die Natur.
Immer dabei: „jandals“, in
Deutschland besser bekannt
als Flip-Flops. Denn viele „Ki-
wis“ – ein gängiger Spitzna-
me für die Menschen Neu-
seelands – pflegen einen lo-
cker-leichten Lebensstil.
Auch bei EF geht es in Neu-
seeland an Weihnachten ent-
spannt zu, weiß Schulleiterin
Anna Howard von der
Sprachschule in Auckland:

„Wie es Tradition ist, veran-
stalten wir ein Kricketturnier
und singen Kiwi-Weih-
nachtslieder.“ Auch einen
Weihnachtsbaum lässt man
sich in Neuseeland nicht ent-
gehen – meist eine Kiefer. Ki-
wis haben jedoch auch ihren
ganz eigenen, heimischen
Weihnachtsbaum, den
„Pōhutukawa“. Während der
Weihnachtszeit steht dieser
besondere Baum in seiner
vollen Blütenpracht und
leuchtet in einem auffälligen

Rotton. Er wird allerdings
nicht abgesägt und bleibt da,
wo er ist: in der Natur.

Südafrika: Aprikosenmarme-
lade und gelber Reis
Das Weihnachtsessen in

Südafrika ist durchaus opu-
lent: Es besteht oft aus gla-
siertem, geräuchertem Schin-
ken und so genannten „min-
ce pies“ – kleine, mit Hack-
fleisch gefüllte Küchlein, die
auch in Großbritannien sehr
beliebt sind. Auch Truthahn,
Ente oder Rinderbraten vom
Grill kommen auf den Tisch.
Weitere Leckereien sind gel-
ber Reis mit Rosinen, Eistorte
und Malvapudding. Bei die-
sem südafrikanischen Des-
sert handelt es sich nicht um
einen klassischen Pudding,
sondern um einen besonders
süßen Kuchen. Er besteht u.a.
aus Aprikosenmarmelade
und Sahnesoße – in Südafri-
ka heiß begehrt.

Südamerika: Geschenke bis
in den Januar
In den verschiedenen Län-

dern Südamerikas besuchen
die Menschen an einem der
Weihnachtsfeiertage übli-
cherweise eine Mitternachts-
messe, die „Misa del Gallo“.
Ihr Weihnachtsessen genie-
ßen die Latinos bereits am
Abend des 24. Dezember und
unterscheiden sich in diesem
Punkt von den englischspra-
chigen Ländern der Südhalb-
kugel. Oft feiern sie noch bis
zum Dreikönigstag am 6. Ja-
nuar und tauschen bis dahin
auch weiter Geschenke aus.

Bunte und vielfältigeWeihnachtstraditionen auf der Südhalbkugel

Kiefern, Kricket und Kuchen

Palmen flankieren den Weihnachtsbaum: Auf der Südhalbkugel fällt Weih-
nachten mitten in den Sommer. Foto: Thomas Kelley/Unsplash
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24 Stunden ein gutes

Bauchgefühl
Darmflora plus Select intensiv
Für Darmschleimhaut und das
Immunsystem,
während und
nach
Antibiotika-
Therapien
und bei
besonderer
Beanspruchung

Wir beraten Sie gern -
Natürlich kostenlos in Ihrem

3

gal ob der liebevoll ge-
führte Laden um die

Ecke, der regionale Online-
Shop oder der lokale Kunst-
handwerker: Sie alle stehen
für das gute Leben im Müns-
terland und benötigen be-
sonders in dieser schwierigen
Zeit die Unterstützung der
Region. Deshalb hat der
„Münsterland e.V.“ die Aktion
„Dein Ja zum Münsterland“
ins Leben gerufen: Sie ani-
miert zum Weihnachtsshop-
ping im Münsterland, ob vor
Ort oder per Mausklick, und
rückt das vielfältige regionale
Angebot in den Fokus. Auf
der Internetseite gibt es Ins-
pirationen für Münsterland-
Geschenkideen, Hinweise auf
regionale Online-Shops, Lie-
ferdienste und Gutscheine
sowie Infos zu besonderen
Aktionen der Münsterland-
Kommunen. Die Aktion
knüpft damit an die Kampag-
ne „Das Gute findet Innen-
stadt“ an, mit der ein regio-
nales Bündnis – darunter
auch der Münsterland e.V. –
für den Einkauf im lokalen
Einzelhandel wirbt.
„Es gibt vielfältige Möglich-

keiten, den lokalen Handel
während der Corona-Pande-
mie zu unterstützen“, betont
Kai Zwicker, Aufsichtsrats-
vorsitzender des Münster-
land e.V. „Dafür wollen wir
werben, um unsere Innen-

E

städte lebendig zu halten und
die regionale Angebotsviel-
falt zu sichern.“ Nur so bleibe
das Münsterland eine attrak-
tive Region, die die Men-
schen vor Ort ebenso begeis-
tert wie Touristen und Fach-
kräfte. Beworben wird die
Aktion digital auf diversen
Kanälen sowie über die vie-

len lokalen Partner, etwa die
Stadtmarketings und Tou-
rist-Informationen. Auch das
Münsterland-Siegel, das Pro-
dukte und Produzenten aus
der Region kennzeichnet,
unterstützt die Initiative.
„Das Münsterland ist und

bleibt tatkräftig und einfalls-
reich, auch in dieser so

schwierigen Zeit. Es bietet
Lieferservices und Versand
an, schafft besinnliche Ein-
kaufsmomente trotz strenger
Hygiene-Regeln und entwirft
kreative Geschenkideen. Die
Internetseite bündelt als
Plattform all diese Initiativen
und gibt den Menschen vor
Ort beim Weihnachtsshop-
ping Orientierung“, unter-
streicht Klaus Ehling, Vor-
stand des Münsterland e.V.
„Und sie zeigt: Es gibt so viele
tolle Ideen und Produkte aus
und in der Region.“
Zu finden gibt es auf der

Internetseite etwa die müns-
terlandweite Aktion „Ver-
schenke ein Picknick“ mit
adventlich gefüllten Pick-
nickkisten, kulinarische Er-
lebnisse der besonderen Art,
Monopoly-Sondereditionen
aus der Region, besonderes
Kunsthandwerk oder Müns-
terländer Spezialitäten. Der
Verein Münsterland e.V. in-
formiert ebenso über regio-
nale Concept-Stores, Hoflä-
den oder Aktionen wie virtu-
elle Weihnachtsmärkte und
ein Glühwein-Walk durch
Münster. Auch regionale und
lokale Geschenkgutscheine
sind aufgelistet, ebenso wie
Lieferdienstportale der Kom-
munen.

| www.
das-gute-findet-innenstadt.de
| www.regional-nicht-egal.de

Aktion soll zumWeihnachtseinkauf vor Ort animieren / Regionales Angebot im Fokus

„Dein Ja zumMünsterland“

Freude verschenken geht am besten mit kreativen Geschenkideen aus der
Region. Foto: Münsterland e.V./Philipp Foelting
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Münsterstrasse 30 48431 Rheine

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

16 Geschäfte nehmen amWettbewerb teil: Abstimmung läuft bis zum 17. Dezember

Das schönste Schaufenster

winter:city
RHEINE

BIS
JANUAR
2021

Schaufensterwettbewerb
Mitmachen

&

gewinnen!

www.naturzoo.de

… Jahreskarten oder

Tierpatenschaften
verschenken!

Alle Jaaahre
wieder…

MÜNSTERLAND. „Der Handel in
unseren Innenstädten ist ei-
ner der großen Verlierer der
aktuellen Corona-Einschrän-
kungen“, sagt Benedikt Hüf-
fer, Präsident der IHK Nord
Westfalen. Die Politik müsse
sich darüber im Klaren sein,

dass die aktuellen Schließun-
gen im Gastgewerbe viele
Kunden vom Besuch der In-
nenstädte abhalten und da-
mit auch massiv zu Lasten
des Einzelhandels gehen. Die
IHK hat für Oktober sowie
die ersten beiden November-

wochen dramatische Besu-
cherrückgänge im Vergleich
zum Vorjahr ermittelt.
„Wir alle müssen in diesen

Tagen mithelfen, die Ge-
schäfte vor Ort durch diese
schwere Zeit zu bringen“, ap-
pellierte Hüffer.

IHK appelliert an Verbraucher und Politik

Dramatische Besucherrückgänge
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www.schuh-sport-grevinga.de

Bei uns gibt es orthopädische Maßschuhe
oder die individuellen Einlagen
für Ihre Schuhe!

Und alles was Sie sonst zum gesunden
Laufen benötigen!
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ichterglanz, Tannengrün,
Geschenke und ein üppi-

ges Essen im Kreise der Fa-
milie: Weihnachten ist für
viele das wichtigste Fest im
Jahr. Allerdings sorgt es im-
mer wieder für riesige Abfall-
berge und belastet die Um-
welt. Dabei geht Weihnach-
ten auch ressourcenschonen-
der. Hier gibts Tipps für
nachhaltige Feiertage.

Heimischer Baum aus natur-
verträglicher Waldwirtschaft:
Wer mit echtem Weihnachts-
baum feiert und auf Nach-
haltigkeit achtet, wählt am
besten einen mit FSC-Siegel
aus der Region. Dieses garan-
tiert, dass der Baum aus ei-
nem Betrieb mit umwelt-
und sozialverträglicher
Waldwirtschaft stammt.
Auch ein Baum mit dem Na-
turland- oder Bioland-Siegel
ist eine gute Wahl. Vor dem
Kauf von Plastikbäumen ra-
ten Umweltverbände hinge-
gen ab, da sie irgendwann
doch als Abfall in der Müll-
tonne landen und die Um-
welt belasten.

Nachhaltiger Baumständer
made in Germany: Sicher und
bequem aufgestellt wird der
Baum in einem Ständer mit
Fußhebel und Rundum-Seil-
Technik. Diesen gibts jetzt
erstmals auch nachhaltig:
Der „Green Line M“ von Krin-
ner ist der weltweit erste aus
recyceltem Plastikmüll, res-
sourcenschonend in Nieder-
bayern hergestellt. Die kur-

L

zen Transportwege verbes-
sern zusätzlich die Ökobi-
lanz.

Natürlicher Baumschmuck:
Auch beim Baumschmuck
lässt sich die Umwelt scho-
nen. Zum Beispiel, indem
man auf Lametta, Glitzer-
und Schneespray verzichtet.
Statt Plastikkugeln bieten
sich selbst gebastelte Stroh-
sterne und getrocknete Oran-
genscheiben an.

Energiesparende Beleuch-
tung: Wer Lichterketten und
Co. benutzt, sollte zu energie-
sparenden LED-Varianten
greifen und den Baum erst in
der Dämmerung leuchten
lassen.

Umweltfreundlich verpacken:

Viel Müll entsteht an Weih-
nachten durch beschichtetes
Geschenkpapier, das nach
dem Auspacken der Präsente
entsorgt wird. Die Alternati-
ve: Recycling- und Packpa-
pier kann bedruckt, mit
Zweigen und getrockneten
Blättern dekoriert oder mit
einer schönen Schleife ver-
ziert werden. Zudem gibt es
umweltfreundliches Ge-
schenkpapier, das man am
Umweltzeichen Blauer Engel
erkennt.

Bewusster schenken: Was
kann der Beschenkte gebrau-
chen und woran hat er lange
Freude? Wer sich vorab diese
Fragen stellt, vermeidet unter
Umständen, dass das Weih-

nachtspräsent unbeachtet in
der Ecke landet. Oder wie
wäre es damit, mal etwas Zeit
zu verschenken? Ein gemein-
samer Ausflug, ein Kinobe-
such oder eine Einladung
zum Brunch: Es gibt (bald
wieder) viele Möglichkeiten.

Regionale Zutaten: Beim
Einkauf für den Weihnachts-
schmaus gilt ebenso: am bes-
ten saisonal, regional und
frisch. Was in der
Region angebaut
wird, legt kürzere
Wege zurück -
und damit wer-
den weniger
Schadstoffe beim
Transport ausge-
stoßen. djd

Von Baumständer bis Geschenkpapier: Tipps für ein nachhaltigeres Fest

GrüneWeihnachten

Umweltfreundlich: Am besten wählt man einen Weihnachtsbaum aus ökologischem Anbau oder vom heimischen
Förster vor Ort aus. Von Plastikbäumen wird abgeraten. Foto: djd/Krinner
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eihnachtsgeschenke,
die in der Zustell-

schleife hängen bleiben. Pa-
kete, die nicht auftauchen
oder ohne Benachrichtigung
in der Nachbarschaft oder im
weiter entfernten Paket-Shop
abgegeben werden. Pande-
miebedingt werden vor allem
in diesem Jahr vor dem Fest
doppelt und dreifach so viele
Pakete verschickt wie sonst –
und zuhauf steht Verbrau-
cherärger rund um Paketsen-
dungen ins Haus. „Wer sein
Paket ausschließlich selbst
entgegennehmen will, kann
bei einigen Versendern beim
Bestellen den kostenpflichti-
gen Service eigenhändig bu-
chen, dann darf der Bote das
Paket nur dem Empfänger
selbst oder jemandem aus-
händigen, der eine schriftli-
che Vollmacht zur Annahme
der Sendung hat“, so der Rat
der Verbraucherzentrale
NRW für eine sichere Zustel-
lung. Damit es rechtzeitig vor
dem Fest mit dem Versenden
und Empfangen klappt, gibt
die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen Paket-
kunden die passenden Tipps
mit auf den Weg:

Vor dem Versand: Um zu
verhindern, dass Pakete un-
terwegs stecken bleiben oder
automatisch aussortiert wer-
den, ist es wichtig, dass Name
und Adresse vollständig und
gut lesbar angegeben sind.
Wer eine Verpackung wie-
derverwertet, sollte die vor-
handenen Barcodes entfer-
nen oder überkleben. Damit
die Paketpost nicht in der
Sortieranlage hängenbleibt,
sollte auf die Verwendung
von Bändern und Schleifen
verzichtet werden. Abgese-
hen von Preisunterschieden
bieten die einzelnen Paket-
dienstleister auch verschie-
dene Dienste an. So sehen

W

manche nur einen Zustell-
versuch vor, andere kommen
hingegen bis zu drei Mal an
die Tür, bevor das Paket zu-
rück an den Absender ge-
schickt oder in einen Paket-
shop umgeleitet wird. Hier
lohnt sich vor dem Versand
ein Blick in die Zustellbedin-
gungen.

Rechtzeitig losschicken: Da-
mit die Geschenke pünktlich
zum Fest beim Empfänger
ankommen, sollte in der Vor-
weihnachtszeit ein ausrei-
chendes Zeitpolster von sie-
ben bis zu zehn Tagen für
den Versand einkalkuliert
werden.

Ersatzzustellung beim Nach-
barn: Die meisten Paketdiens-
te behalten sich in ihren Ver-
tragsbedingungen die soge-
nannte Ersatzzustellung an
Nachbarn vor. Das kann
praktisch sein, wenn der
auch tagsüber zu Hause ist.
Grundsätzlich muss jedoch
kein Nachbar ein fremdes Pa-

ket annehmen. Sobald der
Empfang allerdings quittiert
wird, muss das Paket sorgfäl-
tig verwahrt und darf dem
Empfänger nicht einfach vor
die Tür gestellt werden. Denn
dann haftet der Nachbar un-
ter Umständen, falls die Sen-
dung „verschwindet“ oder
Schaden nimmt. Wer ein Pa-
ket erwartet, sollte seinen
Nachbarn am besten vorher
informieren. Alternativ kann
beim Paketdienstleister auch
ein Wunschnachbar als Zu-
stelladresse hinterlegt wer-
den, wenn keine Zustellung
an jeden beliebigen Nach-
barn gewünscht wird.

Verzögerte Lieferung: Paket-
dienstleister geben in ihren
Geschäftsbedingungen Lie-
ferzeiten für die Paketzustel-
lung an. Dies sind jedoch nur
unverbindliche Regelliefer-
zeiten und keine garantierten
Lieferdaten. Wer will, dass zu
einem bestimmten Termin
geliefert wird, sollte daher

auf sogenannte Expressliefe-
rungen der Paketdienste zu-
rückgreifen. Diese sind aller-
dings erheblich teurer als der
Standardversand.

Beschädigte Pakete: Pakete
sind in der Regel versichert.
Die Höchstgrenze bewegt
sich je nach Transportunter-
nehmen zwischen 500 und
750 Euro. Der Absender muss
dem Paketdienstleister inner-
halb von sieben Tagen mel-
den, wenn die versandte Wa-
re beschädigt wurde. Wenn
beim Verschicken also etwas
zu Bruch ging, sollte der
Empfänger dies dem Absen-
der umgehend mitteilen. Bei
sichtbaren Schäden sollte der
Zusteller dies gleich an der
Haustür registrieren und be-
stätigen.

Paketverlust: Bei Paketen
kann mit Hilfe der Paket-
nummer im Internet verfolgt
werden, wo sie sich befinden.
Hilft das nicht weiter oder
geht die versandte Ware ver-
loren, können Absender oder
Empfänger dies dem Kun-
denservice melden und ei-
nen kostenlosen Nachfor-
schungsauftrag stellen. Dabei
muss der Paketinhalt ange-
ben und der Einlieferungsbe-
leg vorgelegt werden. Für die
Nachforschung haben die Pa-
ketdienstleister mindestens
20 Tage nach Einlieferung
des Pakets Zeit. Ausnahme
Päckchen: Den Weg der
Leichtgewichte bis zu zwei
Kilogramm verfolgt DHL
grundsätzlich nicht. Einen
Versicherungsschutz für Ver-
lust gibt’s bei dem Transpor-
teur nur gegen Aufpreis. Hier
lohnt sich ein Vergleich mit
anderen Paketdienstleistern
wie Hermes, GLS oder DPD.

Weitere Infos zum Brief- und Pa-
ketversand gibt es im Online- Portal
der Verbraucherzentralen NRW:

| www.post-ärger.de

Verbraucherzentrale gibt Tipps:Weihnachtspäckchen richtig auf denWeg bringen

Ärger ins Haus vermeiden

Viel Arbeit wartet in den zwei Wochen vor Weihnachten auf die Zusteller.
Das Paketaufkommen steigt wegen Corona enorm an.
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