
Keine ganz so schöne Bescherung
Erstes Wochenende des Werler Adventsmarktes leidet unter nasskalter Witterung

Von Nico Nölken

WERL � Die Augen der Kinder
leuchteten, als der Nikolaus am
Samstag erstmals ihre Wunsch-
zettel an das Christkind entge-

gennahm. Zwar war der Ad-
vents- und Weihnachtsmarkt
durch das schlechte Wetter nur
mäßig frequentiert, doch hart
gesottene Besucher ließen es
sich bei Glühwein und gebrann-

ten Mandeln gut gehen.

Bevor der Nikolaus um 16
Uhr die Kinder in seiner Hüt-
te empfing, warteten schon
einige Sprösslinge auf sein Er-

scheinen. Als er schließlich
kam, freuten sich die Klei-
nen, ihre Wünsche in den
Briefkasten an das Christkind
werfen zu dürfen. Der kleine
Robin aus Unna war als Erster

dran und wusste, was in die-
sem Jahr unter dem Christ-
baum liegen soll: „Ich bin
großer BVB-Fan und möchte
Fußballschuhe. Am liebsten
auch ein Trikot.“

Nur wenige Meter weiter
freut sich die Werler Besu-
chergruppe um Judith Krill-
ke-Beer über die gemütliche
Atmosphäre auf dem über-
schaubaren Weihnachts-
markt. „Wir kommen jeden
Tag hierher und genießen bei
guter Stimmung unseren Ei-
erpunch“, erklärt Krillke-
Beer.

Auf dem Adventsmarkt gibt
es neben Erzgebirgskunst so-
wie Hand- und Holzarbeiten
auch viel Selbstgemachtes
von örtlichen Vereinen zu
entdecken: Der „Treffpunkt –
Leben im Alter“ ist in diesem
Jahr erstmals mit einer Hütte
dabei und bietet neben Out-
door-Kissen, Schürzen und
Filzsternen aus Eigenproduk-
tion auch Leckereien wie
weihnachtliches Kakaopul-
ver und Schmalzbrote an.
„Die Resonanz war trotz des
Schneeregens recht gut“, wis-
sen die Ehrenamtlichen um
Elvira Biekmann.
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Erstmals bietet auch der „Treffpunkt – Leben im Alter“ Produkte aus eigener Herstellung an. � Fotos:
Nölken

Robin war der Erste, der dem Nikolaus seinen Wunschzettel über-
reichen durfte.

Dank für treue Dienste
Börde-Industrie-Service ehrt bei Adventsfeier seine Mitarbeiter

WERL � Die Börde-Werkstät-
ten kommen aus den Jubilars-
ehrungen kaum heraus: Nach
der großen Feier aller Betrie-
be aus Soest und Werl vor we-
nigen Wochen in Soest-Hat-
trop (der Anzeiger berichtete)
hat nun der Werler Börde-In-
dustrie-Service seine Bediens-
teten, Mitarbeiter und Ange-
hörigen noch einmal im Rah-
men seiner Adventsfeier ge-
sondert geehrt, da viele von
ihnen bei der zentralen Eh-
rung nicht anwesend sein
konnten.

„Wie hat Martin Luther ge-
sagt: Man kann Gott nicht al-
lein mit Arbeit, sondern auch
mit Feiern und Ruhe dienen“,
so der Betriebsleiter der
Werkstätten Fred Wense-
lowski, am Samstagnachmit-
tag beim Treffen im „Haus
der Begegnung“ der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Werl.

„Wie sehr die Arbeit in un-
seren Bördewerkstätten ge-
schätzt wird, unterstreichen
nicht nur die bisherigen Kun-
den, sondern auch jene, die
wir neu gewinnen konnten“,
so der Betriebsleiter Fred

Wenselowski. Lob für die ge-
samte 124-köpfige Beleg-
schaft gab es auch vom Ge-
schäftsbereichsleiter für Ar-
beit, Michael Dreiucker und
Pfarrer Christoph Lichterfeld,
der alle in den Räumlichkei-
ten seiner Gemeinde will-
kommen hieß. � to

Fred Wenselowski, Betriebsleiter des Börde-Industrie-Service Werl, (links) und der Geschäftsbereichsleiter für Arbeit, Michael Dreiucker
(rechts) ehrten (von links) Elmar Post für 15-jährige Zugehörigkeit, Karin Kulas und Andreas Päth für 20-jährige Zugehörigkeit sowie Joa-
chim Pressgut für 25-jährige Treue zur Einrichtung � Foto: Tomicek

Die Jubilare
Detlef Hammer, Joachim Pressgut,
Peter Rösner und Manfred Steffen

35 Jahre:
Evelyne Hofschläger

20 Jahre:
Ingo Burgard, Karin Kulas und An-
dreas Päth

25 Jahre:

10 Jahre:
Karol Aniol und Valentin Donst

15 Jahre:
Elmar Post und Sascha Scharping

Zusätzliche Nähkurse
Schnittmuster, Stoff, Sche-

re, Kreide, Handmaß und
Stecknadeln, Papier oder Fo-
lie zum Auskopieren von
Schnittmustern, Bleistift
oder Folienstift sind bitte mit-
zubringen, Nähmaschinen
können gegen eine Gebühr
vor Ort ausgeliehen werden.

Anmeldungen sind ab so-
fort möglich unter Tel. 02922/
97240, mit Hilfe der Anmel-
dekarten aus dem VHS-Pro-
grammheft oder im Internet
unter www.vhs-werl.de.

WERL � Aufgrund der großen
Nachfrage bietet die VHS zu-
sätzliche Nähkurse unter der
Leitung von Mariann Hell-
mann an. Am Dienstag, 23. Ja-
nuar, startet der Nachmit-
tagskurs (L42552) für Anfän-
ger und Fortgeschrittene, der
zehn Wochen lang jeweils
von 17 bis 19 Uhr läuft. Ein
Vormittagskurs startet am
Donnerstag, 25. Januar
(L42582). Fünf Wochen lang
kann hier jeweils von 10 bis
12.15 Uhr genäht werden.

Noch viel Platz für Lesestoff
Morgen öffnet der Holtumer Bü-
cherschrank am ehemaligen Bus-
wendeplatz erstmals seine Türen.
Wie berichtet, wird der Schrank zu-
nächst dienstags bis donnerstags
von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Ne-
ben dem Lesestoff gibt es dann
auch Infozettel, die über alle Moda-
litäten informieren. Und wie man
sieht: Noch ist reichlich Platz für Bü-
cher vorhanden, die daheim nur
noch Staubfänger sind, die manch
einem anderen aber schöne Stun-
den bei guter Lektüre versprechen
können. Wer dem Schrank also in
den kommenden Tagen seinen „An-
trittsbesuch“ abstattet, ist eingela-

den, nicht nur Bücher mitzuneh-
men, sondern auch mitzubringen.
� Foto: Kubath

Diese Besuchergruppe aus Werl kommt jeden Tag zum örtlichen Weihnachtsmarkt.

„Sälzer“ singen mit
professioneller Hilfe

Schlagerbarde unterstützt morgen Schulchor
WERL � Am morgigen Diens-
tag gehört die Bühne des Ad-
ventsmarkts von 17.45 bis
18.30 Uhr den „Sälzern“, dem
Chor der Sälzer-Sekundar-
schule. Und der bringt profes-
sionelle Verstärkung mit: Der
Chor hat den Münsteraner
Sänger Gerd Jörling dafür ge-
winnen können, ihn bei zwei
schönen Weihnachtsliedern
zu unterstützen

Gerd Jörling begann seine
Karriere in den 1960er Jahren
als Mitglied der „Dandys“, die
es damals als Schülerband bis
zum „Beatweltmeister“
schafften. Später gründete er
die „Moonbeats“, die 1989 im
Vorprogramm einer Europa-
tournee der Bee Gees auftra-
ten. „Ich habe mehrmals mit
Barry Gibb Tennis gespielt“,
erinnert er sich. „Barry hat
leider immer gewonnen.“

Später schrieb Jörling unter

anderem zahlreiche Songs
für die Paldauer und die Flip-
pers. Nach wie vor ist er Au-
tor, Gründer und Sänger der
Band „Tanzpalais“, die schon
mehrfach in Fernsehshows

wie Stefan
Mross’ „Im-
mer wieder
Sonntags“ ,
Florian Silber-
eisens „Früh-
lings- und
Sommerfest“
oder „Verste-
hen Sie Spaß“
auftrat und Se-
mino Rossi
und Helene Fi-
scher auf ih-
ren Tourneen

begleitet.
Die Schule ist am Dienstag

und Mittwoch dieser Woche
auch mit einem Infostand auf
dem Adventsmarkt vertreten.

Gerd Jörling.
� Foto: Esser

Wünsche, zum Pflücken nah
zettel“ von Kindern aus einkom-
mensschwachen familien waren
vergriffen. Wer einen solchen
„pflückte“, wird den Wunsch des
jeweiligen Jungen oder Mädchen
erfüllen. Diese waren im Vorfeld von
den Organisatoren ausgewählt
worden. Auch heimische Unterneh-
men beteiligten sich mit, weshalb
die „Wunschzettel“ am frühen
Abend rasch vergriffen waren.
� geb/Foto: Gebhardt

Weihnachtswünsche wachsen in
diesen Tagen in den Köpfen vieler
Kinder. Am Freitag „wuchsen“ sie
auch auf dem Werler Advents- und
Weihnachtsmarkt. Genauer: am
dortigen „Wunschbaum“. Die hei-
mische FDP hatte wie in den Vorjah-
ren wieder gemeinsam mit der Cari-
tas und der „Werler Tafel“ dazu
aufgerufen, sich an der beliebten
Aktion zu beteiligen. Es dauerte
nicht lange, und alle 60 „Wunsch-


