
Borkum-Reise und Hollandrad winken

nummern werden regelmä-
ßig in unserer Zeitung und
auf der Internetseite der
Bürgerstiftung veröffent-
licht. Die Gewinner können
sich dann telefonisch oder
per E-Mail bei der Bürger-
stiftung melden. Übergeben
werden die Preise, jeweils
um 16 Uhr zu den folgenden
Terminen im Bahnhof: 2.

Dezember
(Freitag), 9.
Dezember
(Freitag), 16.
Dezember
(Freitag) und
27. Dezem-
ber (Diens-
tag).

Und wie immer gibt es am
Ende noch viel mehr Gewin-
ner. Denn die Erlöse aus
dem Kalender-Verkauf sor-
gen für einen Großteil der
Finanzierung der Bürgerstif-
tung, von deren Projekten
letztlich ganz Billerbeck pro-
fitiert.| www.buergerstiftung-
billerbeck.de

vember (Samstag, 11 bis 14
Uhr) im Billerbecker Bahn-
hof abgeholt werden. Gegen
eine Gebühr von zwei Euro
pro Bestellung können sie
auch per Post versandt wer-
den.

4000 Kalender liegen zum
Preis von fünf Euro bereit.
Rund zwei Drittel von denen
gingen üblicherweise schon
per Vorbe-
stellung weg,
sagt Martin
Braun. „Eine
Vorbestel-
lung emp-
fiehlt sich
also.“ Auf je-
den Fall wer-
de es aber auch einen freien
Verkauf geben. Er beginnt
am Montag, 21. November in
den Verkaufsstellen Bahn-
hof, Rathaus, Getränke El-
linghaus, Volksbank Baum-
berge und Sparkasse West-
münsterland.

Die unter notarieller Auf-
sicht gezogenen Gewinn-

lender per E-Mail an in-
fo@buergerstiftung-biller-
beck.de vorbestellt werden.
Telefonische und persönli-
che Vorbestellungen können
aus organisatorischen Grün-
den dagegen nicht entgegen-
genommen werden. Die

Höchstbestell-
menge beträgt
25 Exemplare.
Die Vorbestel-
lungsfrist läuft
bis einschließ-
lich Freitag,
den 11. No-
vember. Alle
Besteller er-
halten zeitnah
eine Bestäti-
gung mit den
Bankverbin-
dungen. Die
vorbestellten
und bezahlten
Kalender kön-
nen dann am
18. (Freitag, 14
bis 17 Uhr)
und 19. No-

kot oder ein Spikeball-Set),
Dekoratives (eine Stehlampe
und eine Design-Garderobe)
sowie Praktisches (ein Ak-
ku-Bohrschrauber und ein
Messerset) warten auf die
ausgelosten Gewinner.

Ab sofort können die Ka-

Von Falko Bastos

BILLERBECK. Dr. Alfred Knie-
rim sitzt schon mal auf dem
knallroten Hollandrad Probe
und Kerstin Ahmann
schnappt sich die Lederta-
sche in Cognac. „Die würde
ich sowieso gerne haben“,
sagt sie. Das Deutschland-
Trikot will Günter Idelmann
angesichts der umstrittenen
WM in Katar lieber nicht an
die große Glocke hängen.
Die Präsentation der Gewin-
ne des diesjährigen Advents-
kalenders der Bürgerstiftung
am Bahnhof zeigt: Auch in
diesem Jahr können sich die
Billerbecker auf attraktive
Preise freuen.

Rund 11 000 Euro beträgt
der Gesamtwert der 39 Ge-
winne, die 55 Billerbecker
Sponsoren ermöglicht ha-
ben. Und wie bisher unter-
stützt die Bürgerstiftung den
Einzelhandel vor Ort. Von
zwei Ausnahmen abgesehen
wurden alle Preise in Biller-
beck eingekauft. Viele der
Preise seien um die 200 Euro
Wert, manche auch mehr,
sagt Martin Braun vom Vor-
stand der Bürgerstiftung. Ei-
nen Hauptgewinn gibt es
nicht, aber das Falter-Fahr-
rad sticht nicht nur dank sei-
ner Farbe heraus. Und als
weiteres Highlight lockt ein
Borkum-Urlaub zu Ostern.
Auch Sportliches (Bälle, Tri-

Adventskalender der Bürgerstiftung ab sofort bestellbar

Präsentieren die Gewinne der diesjährigen Advendskalender-Aktion der Bürgerstiftung: (v.l.) Dr. Alfred Knierim, Kerstin Ahmann, Marion Dittrich,
Günter Idelmann und Martin Braun. Foto: fab

So sieht der Adventskalender in diesem Jahr aus. Er zeigt das weihnachtlich beleuchtete
Rathaus.

„Es gibt keinen
Hauptgewinn, alles
ist hochwertig.“
Martin Braun,
Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung


