
Zauberhafter Start in den Advent 
Pro Ascheberg hat die Weichen für den Bummel am 30. November gestellt I Viele Spiele für Kinder 

Von Tina Nilsehe 

ASCHEBERG. Am ersten Ad
vent steht die Familie im er
klärten Mittelpunkt. Zumin
dest in Ascheberg. Denn da 
lädt die Kaufmannschaft Pro 
Ascheberg traditionell zum 
Weihnachtsbummel .,Zau
berhafter Advent" ein. Dabei 
wollen die Kaufleute an das 
erfolgreiche Vorjahresdebüt 
anknüpfen. Denn im vergan
geneo Jahr änderten sie ihr 
Konzept und richteten es 
unter der Prämisse Familie 
aus .• Das kam sehr gut an·, 
so Manni Hölscher arn Mitt
wochabend in der Gaststätte 
Surmann, beim letzten Tref
fen vor dem weihnachtli
chen Highlight. Hölscher ge
hörte auch der sechsköpfi
gen Arbeitsgruppe .Zauber
hafter Advent• an. Und die 
hat ein unterhaltsames Pro
gramm auf die Beine gestellt, 
dem selbst der Nikolaus 
nicht widerstehen kann. 
Denn er hat seinen Besuch 
am 30. November (Sonntag) 
in Ascheberg bereits fest zu
gesichert. 

Nicht nur er zaubert weih
nachtliches Flair in den Orts
kern, der übrigens für den 
Autoverkehr gesperrt ist. 
Musikalisch verpassen di
verse Musikgruppen, da
runter die SuB-Band, .Marzi
Pan·, Two Angels und die 
Blaskapelle Ascheberg, der 
Wr.ll1sraltung eine entspre
dH·nd .lclvcntliche Note. Der 
null Ir io,( h f(t'backener Mut-

Die Kaufmannschaft Pro Ascheberg ist für den Zauberhaften Advent gerüstet. Am ersten Adventswochenende öffnen sich dazu 
nicht nur einfach die Pforten der Geschäfte zum gemütlichen Einkaufsbummel, nein es wartet ein unterhaltsamer Tag für die ganze 
Familie. Foto: tani 

zen, Plätzchen und Waffeln, 
sowie Eierpunsch und Glüh
wein tut sein übriges dazu, 
den Dorfkern in herrlich 
weihnachtliche Stimmung 
zu tauchen. Tannenbäume 
flankieren die Wege, denn 
diese werden traditionell 
eine Woche vorher, am 22. 
November (Samstag) von 
MitgLiedern der Kaufmann
schaft aufgestellt und sollen 
einheitlich in roten Farben 
geschmückt werden. 26 Ge-

schäfte und diverse Vereine 
beteiLigen sich an dem weih
nachtlichen Spektakel, wo
bei in den Geschäften zu
sätzlich einiges an Aktionen 
geboten wird. Viel Raum je
doch nimmt die Familie, 
und hier insbesondere die 
Kleinen, ein. Bunte Bilder 
zieren die Geschäfte. Selbst
gemalt natürlich. Der Mal
wettbewerb (WN berichtete) 
hierzu ist bereits gestartet. 
Zudem locken unterschied-

lichste Aufgaben beim Ad
vents-Kinderstationsspiel in 
den Geschäften nicht nur 
mit viel Unterhaltung, son
dern auch mit attraktiven 
Preisen. Ab sofort liegen die 
Flyer zu dem Aktionsspiel in 
den Geschäften aus. Auf der 
Rückseite finden sich zwei 
Aufgabenblöcke die es wahl
weise abzuarbeiten gilt. Wer 
die Aufgabe erfüllt hat, ern
tet einen Stempel. Ist ein 
Block voll, gibt es zur Beloh-

nung im Versicherungsbüro 
Neve eine Überraschung für 
die .kleinen Arbeiter". Es 
wartet somit ein unvergessli
cher vorweihnachtlicher 
Nachmittag auf die Besu
cher, der sich bestens zum 
Familienausflug eignet. tani 

Detaillierte Infos zu Aktio
nen sowie teilnehmenden 
Geschäften und Vereinen 
finden sich im Internet 
unter der Adresse http:// 
www.zauberhafteradvent.de 


