Mit der IG Hasten geht es auf Reisen

Im Werkzeugmuseum nahmen die Gewinner der Weihnachtsverlosung ihre Preise in Empfang.
Von Sabine Naber

Hasten. Im weihnachtlich ge-

schmückten Saal des Werkzeugmuseums an der Cleffstraße trafen sich am Donnerstagabend die Gewinner der Weihnachtsverlosung.
Seit 25 Jahren lädt die Interessen-Gemeinschaft (IG)Hasten dazu ein. Früher ins Gemeindehaus an der Paulus-Kirche jetzt zum zweiten Mal in
die „gute Stube“ des Museums,
wie Hausherr Dr. Andreas
Wallbrecht den kleinen Saal
nennt. Organisiert von Bernd
Betzler, der im Beirat der IG aktiv ist, standen auf der Bühne
neben dem imposanten Weihnachtsbaum die vielen, liebevoll verpackten Geschenke.
„Wir unterstützen uns gegenseitig, sind heute Abend
gerne Ihr Gastgeber“, so begrüßte Wallbrecht, der sich in
der Moderation mit Betzler abwechselte, die Gewinner.
Zahlreiche Geschäfte im
Stadtteil hatten für Gewinne
im Gesamtwert von 2100 Euro
gesorgt. Jeder Gewinner wurde
aufgerufen, auf der Leinwand
erschien passend dazu das Geschäft des Spenders. Und Museumspädagoge Markus Heip
hatte pfiffige Musik dazu aus-

gesucht. „Du hast die Haare
schön“ erschallte beispielsweise, als Gutscheine für einen Friseurbesuch an der Reihe waren. Hatte jemand einen Blumenstrauß gewonnen, hörte
man den Ohrwurm „Tulpen
aus Amsterdam“, und der
Hauptgewinn, ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro,
mit dem sich die IG beteiligt
hatte, wurde von Udo Jürgens
Song „Ich war noch niemals in
New York“ begleitet.
204 Hastener beteiligten
sich an der Verlosung

nennen, die Freude beim Empfänger war groß. Auch die Hastener Altenhilfe – hier kann
man auch feiern oder ein Mittagessen einnehmen – beteiligte sich mit einem Gutschein.
Dafür hatte Heip mit einem
Augenzwinkern den Song „Mit
66 Jahren, da fängt das Leben
an“ ausgesucht.
204 Hastener hatten sich an
der Verlosung beteiligt. Aufgabe war es, die Zahl der Tannengestecke, die auf Plakaten abgebildet sind, zusammenzählen. Die 30 Gewinner sind am

Sonntag zur Gewinnübergabe
eingeladen worden.
Dass diese Verlosung längst
nicht die einzige Aktivität der
IG ist, das schilderte Betzler als
er vom Stadtteiltreff und dem
Weihnachtsmarkt rund um die
Paulus-Kirche erzählte. „Auch
der Wunschbaum, der auf dem
Parkplatz bei Blumen Röttger
steht, ist eine Aktion der IG.
Mit 50 Wünschen von Kindern
aus zwei Hastener Kindertagesstätten und von Bewohnern eines Altenheims ist er
geschmückt.“

„Können Sie sich vorstellen,
den Gutschein dafür einzusetzen“, fragte Betzler. „O ja, das
kann ich mir gut vorstellen“,
kam die Antwort der freudig
überraschten
Gewinnerin.
Auch den zweiten Preis, ein
Rundflug über das Bergische
Land und eine Bergische Kaffeetafel im Restaurant Zillertal
für drei Personen hatte die IG
zur Verlosung beigesteuert.
Vor allem waren es Gutscheine, mit denen sich die
Einzelhändler an der Verlosung beteiligten. Ob von der
Pizzeria, dem Schlüsseldienst,
dem Tapetengeschäft oder der Zum zweiten Mal fand die Gewinnübergabe der Weihnachtsverlosung der
Fußpflege, um nur einige zu IG Hasten im Werkzeugmuseum statt.
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