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Kekse ohne Geschmack

Die Frau des Emsborners
ist in der Küche immer

sehr kreativ. Rezepte sind für
sie bestenfalls eine Handlungs-
empfehlung, die großen Spiel-
raum beim Kochen und Ba-
cken bietet. Meistens sind die
Ergebnisse sehr erfolgreich.

Einen schlechtenLauf hat sie
allerdings beim Keksebacken.
Vor ein paar Tagen wurde für
einen Teig brauner Zucker statt
des weißen verwendet. Das Er-
gebnis: Er wollte sich so gar
nicht formen lassen.

Kurz vorher hatte sie bei
einer anderen Kekssorte eine
aus ihrer Sicht unwichtige Zu-
tat weggelassen. Das Gebäck
sah zwar lecker aus, als es aus

demOfenkam,waresabereher
geschmacksneutral.

Als der Emsborner vorsich-
tig anmerkte, dass es vielleicht
doch sinnvoll sei, gelegentlich
ins Rezept zu gucken, wurde
der Puderzuckerstreuer in An-
schlag gebracht. „Back Dir Dei-
neKekseeinfachselber“,schlug
seine Frau ihm mit einem dro-
henden Blick vor.

Er glaubt nicht, dass das die
Lösung ist, denn bisher hat er
noch kein gutes Keksrezept für
den Grill gefunden.

Zur Versöhnung hat er dann
ein paar Würstchen auf die Ro-
ste gelegt. Denn die schme-
cken immer, nicht nur . . .

Ihrem Emsborner
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Lilly hat die Zahl 17 gezimmert
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(kris). Kirsten und Lilly Schrö-
der laden zum gemütlichen
Abend vor ihre Haustür ein.
Vor vier Jahren hatten die
Schröders erstmals beim Le-
bendigen Adventskalender
mitgemacht, da war Kirsten
nochimKirchenvorstand.Die-
ses Jahr hat Tochter Lilly die
Zahl 17 gezimmert, für den
Abend bereitet sie außerdem
eine leckere Suppe zu. Zudem

wird es Glühwein, Punsch und
Kekse geben. Gesungen wird
natürlich auch, vorgelesen
wird Geschichte. Gut mög-
lich, dass Hund Lyn herum-
wuseln wird. Mitbringen sol-
len die Nachbarn und Gäste
bitte ein Licht – Kerze oder Ta-
schenlampe – und einen Be-
cher für Getränke. Los geht es
heute Abend um 18.30 Uhr an
der Straße Lange Wiese 59 in
Schloß Holte.

Kirsten und Lilly Schröder machen das zweite Mal beim LAK mit.
FOTO: KRISTOFFER FILLIES

LEBENDIGER ADVENTSKALENDER

GroßartigeMusik im Gymnasium
Gesamte Schulgemeinschaft unterstützt 233 Ausführende und führt das 20. Adventskonzert zum gewohnten Erfolg.

Christine Kuhlmann

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Fragt man den Musik-
lehrer, Dirigenten und lang-
jährigen Organisator des Ad-
ventskonzerts, worauf man
diesmal besonders zu achten
habe, so antwortet Knut Pe-
ters schlicht: „Auf die Fröh-
lichkeit der Kinder.“ Und tat-
sächlich – was könnte weih-
nachtlicher sein, als in all die-
se strahlenden Gesichter zu bli-
cken.

233 Ausführende, darunter
die Schloss-Spatzen, die Com-
bo, das Orchester und viele So-
listen, sowie die gesamte Schul-
gemeinschaft gaben wieder ihr
Bestes, um dieser beliebten
Großveranstaltung zum ge-
wohnten Erfolg zu verhelfen.
Alle, und zwar auch viele Ehe-
malige, waren mit großer Be-
geisterung bei der Sache. Da
war nichts zu spüren von Fest-
tagsmüdigkeit oder zu schwe-
rer Kost – in dem dreistündi-
gen nach Themen geglieder-
ten Konzertprogramm über-

wogen vielmehr die leichten,
beschwingten und manchmal
besinnlichen Töne, und dies in
großer Vielfalt.

Schon Fünftklässler waren
in vielen Zungen und sogar in
einer Fantasiesprache daheim.
Die zehnjährige Alma Ottens-
Gallardo bot etwa das bekann-
te „Zumba, Zumba“, unter-
stützt von Chor, Combo und
einem Conga-Solo von Pascal
Pollmeier (Abi 2013), in flie-
ßendem Spanisch dar. Joyce
Lange (Abi 2017) glänzte hin-
gegen mit dem flotten franzö-
sischen Lied „Petit Papa Noël“
aus dem Film „Die Kinder des
Monsieur Mathieu“.

Schüler singen
Lieder auf Latein

Traditionelles wechselte mit
Modernem. Die bekannten
Adventslieder „Herbei, o ihr
Gläubigen“ und „Tochter
Zion“ bildeten, vom Chor auf
Deutsch und Latein gesungen
und vom Orchester begleitet,

die klangstarke Begrüßung.
Populäre amerikanische Weih-
nachts-Hits wie „Jingle Bells“
kamen als Swing- oder Rock-
Versionen daher. Es dominier-
ten die Themen Glück, Glau-
be und Liebe. „I’ll be home
(with my love this Christ-
mas)“, versprach etwa Fran-
ziska Gees aus der Q 1 mit dem
wunderschönen, aber nicht
ganz einfachen Song von Meg-
han Trainor, und Mario Krü-

ger (Abi 2016) interpretierte
das Stück „When you believe“
aus dem Film „The Prince of
Egypt“ so überzeugend, dass
kein Zweifel mehr möglich
war.

Viel Vorfreude auf die schö-
ne Jahreszeit verbreitete das
Trio Blendi Islami, Julius Kiso
und Ethan Ulm (alle drei aus
der 5a) mit dem Klassiker „A
Marshmallow World“. Dass
man Gebete vertonen kann,

bewies nicht nur das Duo An-
nika (Abi 2009) und Jasmin
Joachim (Abi 2011) mit „The
Prayer“. Es gab auch das „Va-
ter Unser“ auf Suaheli und ein
hebräisches Friedensgebet mit
großer Orchester-, Combo-
und Chorbegleitung. Das Solo
sang Basim Kurt (6c). Beim
Schlusslied „O du fröhliche“
machten alle mit und die voll
besetzte Aula war erfüllt von
Musik. An den Instrumenten
leisteten indessen die Solisten
Christoph Leo (Posaune), Kai
Niedermeier (Saxofon), Uli
Schulz (Flügelhorn, Trompe-
te), Renate Thalmeier (Klari-
nette), Professor Rainer We-
ber (Flügel) und Wojcech
Wieczorek (Violine) Großarti-
ges. Melis Sen rezitierte als
Sprecherin in „Santa Claus is
coming to town“.

www.nw.de/shs
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Die Schloss-Spatzen besingen die Schönheit der Welt. Dabei dürfen
Weihnachtsmützen nicht fehlen. FOTO: CHRISTINE KUHLMANN

Ärger beimWeihnachtsmarkt
Die Veranstaltung auf dem Holter Kirchplatz hat nicht allen gefallen. Den ehrenamtlichen Helfern der

Ortsgemeinschaft wird unterstellt, einen Gewinn einstreichen zu wollen. „Das ist absurd“, sagt Wolfgang Gerbig.

Gunter Held
und Sigurd Gringel

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Die Bilanz des Weih-
nachtsmarktes auf dem Hol-
ter Kirchplatz fällt in einem
Punkt ernüchternd aus. Nicht
was die Besucher angeht, die
sich am Freitagabend und am
Samstag nicht vom schlechten
Wetter abhalten ließen und am
Sonntag in so großer Zahl ka-
men, dass ein Durchkommen
nur schwierig möglich war.

Auch die Betreiber der Stän-
de waren zufrieden, wie Wolf-
gang Gerbig, Vorsitzender der
Ortsgemeinschaft Schloß Hol-
te als Veranstalter, auf Nach-
frage der NW versicherte:
„Selbst die Kunsthandwerker
waren mit ihrem Geschäft zu-
frieden, wenn man bedenkt,
dass die Besucher bei Regen
nicht unbedingt an diesen
Ständen stehenbleiben.“

Selbst von den Anwohnern,
in vielen Städten ein großes
Hemmnis, kamen keinerlei Be-
schwerden. Damit könnte die
Fortführung des Weihnachts-

marktes, dessen Organisation
die Ortsgemeinschaft nach
dem Rückzug des Männerge-
sangvereins als Veranstalter
übernommen hat, als Erfolgs-
geschichte angesehen werden,
zumal der gesamte Vorstand
der Ortsgemeinschaft und die
Helfer aus diesem Verein, die
Organisation ehrenamtlich
machen. Die Ortsgemein-
schaft verdient also am Weih-
nachtsmarkt keinen Cent. Ge-
nau das aber wurde ihr vorge-
worfen, sagt Wolfgang Gerbig.
„Das ist absurd. Wissen die
Leute nicht, was ehrenamtli-
che Arbeit bedeutet?“

Dennoch gibt es Unstim-
migkeiten. Apothekerin Stefa-
nie Ruwe stört es beispiels-
weise, dass die Zufahrt zum
Platz bereits am Mittwoch ver-
gangener Woche gesperrt wor-
denwar.Undauch,dassdieBu-
den so vor ihr Geschäft ge-
stellt worden waren, dass die
Einsicht auf das Geschäft von
der Straße her nicht möglich
war. „Zum einen zahlen wir
auch Gewerbesteuer, zum an-
deren unterstützen wir auch

den Weihnachtsmarkt. Da
könnte man von Seiten des
Veranstalters etwas mehr
Rücksicht üben.“

Ähnlich argumentiert Peter
Dierich von Copy&More. Es
habe nur einen schmalen Gang
zu seinem Geschäft gegeben.
„Die Leute konnten gar nicht
sehen, dass wir geöffnet hat-
ten“, sagt er und hofft, dass im
nächsten Jahr mehr Platz ge-
lassen wird.

»Bei Problemen
miteinander reden«

Frank Fortkord vom Re-
formhaus hat mit dem Weih-
nachtsmarkt keine Probleme.
„Es ist doch toll, dass so etwas
hier auf dem Platz stattfindet.
Und schließlich geht es auch
nur um eineinhalb Tage“, sagt
er. Jahrelangstand–nochunter
dem alten Veranstalter – der
Toilettenwagen direkt vor sei-
nem Geschäft. „Da habe ich
mich zwar beschwert, geän-
dert hat sich aber nichts. Erst
jetzt, mit der Ortsgemein-

schaft als Veranstalter, wurde
der Toilettenwagen an einem
anderen Platz abgestellt – es ist
also alles gut.“

ChristineKitkevonderBou-
tique „La Crina“ sieht eben-
falls keinen Grund, sich zu be-
klagen. „Im vergangenen Jahr
bin ich komplett zugestellt
worden,aber ichhabedannmit
einem Vertreter der Ortsge-
meinschaft gesprochen und in
diesem Jahr ist alles super ge-
laufen.“

Lautstark hat sich Schloss-
Café-Betreiber Bernhard Bü-
ser am Donnerstagabend be-
schwert, als ihm ein Zelt vor
die Fensterfront gestellt wur-
de. Die gesamte Aussicht aus
dem Café sei ihm verstellt wor-
den, sagt er im Gespräch mit
der NW. Er macht seine Ver-
ärgerung deutlich, will aber ei-
nige Äußerungen nicht in der
Zeitung lesen. Da habe er eine
Wellegemacht,nennteres.Sei-
nen Gästen will er einen freien
Blick auf das Weihnachts-
marktgeschehen bieten und
vielleicht wieder selbst Lich-
terketten aufhängen. Das ha-

be er auch in der Vergangen-
heit gemacht. Er betont, dass
er gegen den Weihnachts-
markt selbst keine Einwände
habe. „Der bereichert das Zen-
trum.“ Einer Aussprache mit
der Ortsgemeinschaft will er
sich nicht verweigern.

Die Anordnung der Stände
hat die Ortsgemeinschaft in
diesem Jahr geändert und als
Rundweggestaltet.Derkambei
den Besuchern gut an. Die Pla-
nung hat der Veranstalter dem
Ordnungsamt vorgelegt. Die
Behörde hatte auch keine Be-
anstandungen. Erst beim Auf-
bau sei kritisiert worden, dass
der Plan nicht mit Maßen ver-
sehen war. Dazu Ordnungs-
amtsleiter Egon Henkenjo-
hann: „Auch bei anderen Ver-
anstaltungen gibt es keine Plä-
ne mit Bemaßungen.“ Bau-
rechtliche Genehmigungen
seien bei der Größe der Bu-
den nicht notwendig. Egon
Henkenjohann fasst zusam-
men: „Man kann es nicht je-
dem Recht machen. Bei Pro-
blemen muss man miteinan-
der reden.“

Zelte und Buden stehen dicht vor den Geschäften am Holter Kirchplatz. Die Eisdiele macht derzeit sowieso Winterpause. Andere Kaufleute finden, dass ihre Geschäfte zu sehr ver-
stellt und schlecht erreichbar sind. FOTO: KARIN PRIGNITZ

ZumAbschluss gibt es eine Party
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (nw). In Kindertreff im Jugend-
heim Stukenbrock findet kurz vor den Weihnachtsferien an die-
sem Donnerstag, 19. Dezember, die große Jahresabschlussparty
statt. Sie beginnt um 16.15 Uhr. Spiel, Spaß und Überraschun-
gen kündigt Jugendheimleiter Jürgen Bredenbröker an. Der Ein-
tritt ist frei. Die üblichen Angebote können von 15 bis 18.30
Uhr genutzt werden.

Sender Landjugend
wartet aufs Christkind

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(nw). ImSenderPfarrheimgibt
es am Montag, 23. Dezember,
für alle Kinder und Jugendli-
chen von der 1. Klasse bis et-
wa 14 Jahre ein vorweihnacht-
liches Programm von 15 bis 18
Uhr. Die Teilnahme kostet 3
Euro (Materialkosten, Imbiss
und Getränke), KLJB-Mitglie-
der haben freien Eintritt.

Anmeldungen erbitten Phil-
ipp Ashton, Tel. (0 52 07)
9 29 49 75 und Birgit Christ-
ophliemke, Tel. (0 52 07)
8 72 85 bis Donnerstag, 19. De-
zember. Im Anschluss sind ab
18 Uhr Groß und Klein zum
Singen am Weihnachtsbaum
vor der Kirche eingeladen – bei
schlechtem Wetter geht es ins
Pfarrheim.

Liberale wollenmehr Bäume
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(gri). Klimaschutz liegt im
Trend. Vorschläge zu dem
Thema gibt es längst nicht
mehr nur von den Grünen. Die
FDP-Fraktion beantragt nun,
dass die Stadt ein Baum-
pflanz-Programm auflegen
soll, mit dem Ziel, in den kom-
menden fünf Jahren „eine si-
gnifikante Anzahl zusätzlicher
Bäume im Stadtgebiet anzu-

pflanzen“, schreibt die FDP.
Denn Bäume speichern be-
kanntlich CO2. Anpflanzun-
gen sollen auf kommunalen
Flächen unter Einbeziehung
von neuen Wohn- und Ge-
werbeflächen geschehen. Auf
privaten Flächen sollen sie ge-
fördert werden. Sowieso ge-
plante Ersatzaufforstungen
zählen für die Liberalen nicht
zu dem Programm.


