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Weihnachtszauber und Wintervergnügen  

 

Knackig-kalte Tage und eisige Nächte, schneebedeckte Bäume und 

Felder, Eiszapfen an den Häusern, so kennen wir in unseren Brei-

tengraden den Winter. Dass der in Beckum aber auch viele warme 

Seiten hat, zeigt sich immer wieder besonders eindrucksvoll an den 

Weihnachtsmärkten in allen 4 Stadtteilen. Den Startschuss macht in 

jedem Jahr Roland mit einer stattlichen Anzahl an Buden und Ständen, die sich vor allem 

dem Kunsthandwerk widmen. Auch der Nikolaus gibt sein Stelldichein. Wenn es am 25. 

November auf dem Beckumer Marktplatz wieder heißt „Beckum leuchtet auf“, dann wird 

es so richtig stimmungsvoll in der Innenstadt. Hier kann man gemütlich bummeln, nach 

Geschenken oder Nützlichem für das eigene Zuhause stöbern und sich anschließend mit 

einem heißen Glühwein oder einer pudergezuckerten Waffel wärmen. Feierlicher 

Schlusspunkt ist jeden Abend der Rathausbläser. An 3 Tagen im Dezember steht auch in 

Neubeckum alles im Zeichen des Weihnachtsmarktes mit         

abwechslungsreichen Ständen und Musik.   Vellern bietet dann 

kurz vor Heiligabend besinnliche Gemütlichkeit rund um den 

Kalkofen. Ganz gleich ob in Roland, Vellern, Neubeckum, oder 

Beckum: Jeder Weihnachtsmarkt hat eine besondere und festliche 

Atmosphäre und lohnt den Besuch! 

  

Sportlicher und unterhaltsamer Höhepunkt ist Jahr für Jahr die beliebte Eisbahn, wo die 

Schlittschuhläuferinnen und -läufer ihre Pirouetten und Runden drehen.  Und auch die 

Mannschaften freuen sich schon auf die beliebten Eisstock-

schieß-Meisterschaften, bei denen das Publikum am Rand bei 

Kakao oder Tee mitfiebern kann. Das „Wintervergnügen“ ist nur 

möglich dank der Unterstützung durch Sponsoren, denen wir 

Jahr für Jahr das Einstimmen auf besinnliche Weihnachten     

verdanken. Außerdem ziehen alle Geschäftsleute und Vereine hier engagiert an einem 

Strang. Insbesondere in den kleinen Stadtteilen sind es die Vereine, in Vellern der 

„Sportverein 62 Rot-Weiß Vellern“ und in Roland der Förderverein „Bürgerzentrum Ro-

land e. V.“, die sich Jahr für Jahr um die örtlichen Budenstädte verdient machen. Bei der 

Stadt laufen die Fäden beim Team des Stadtmarketings           

zusammen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des      

Baubetriebshofes sind gefragt, wenn es um den Auf- und Abbau 

der Hüttendörfer geht. Für eine behagliche und anheimelnde 

Weihnachtszeit in allen Stadtteilen sind viele tatkräftige           

Helferinnen und Helfer im Einsatz. 

 

Ich wünsche eine besinnliche und fröhliche Adventszeit und schöne Erlebnisse beim Be-

such des Beckumer Wintervergnügens!  

 

 
 


