
Wiedereröffnung nach Umbau - Mediterrane Spezialitäten und griechische Gastfreundschaft
Restaurant „Der Grieche“ feiert große Grillparty mit griechischer LIVE-Musik am Samstag, den 27. und am Mittwoch, den 31. Oktober 2018.
OELDE. Für Freunde griechischer Kü-
che gibt es seit Januar 2018 in Oelde
eine gute, neue Adresse. Im Restaurant
„Der Grieche“ an der Vellerner Straße 1
erwartet den Gast seither eine reichhal-
tige Auswahl landestypischer Spezialitä-
ten. Nach einem Umbau ist das
Restaurant seit gestern wieder er-
öffnet und präsentiert sich in einem
schönen Ambiente und mit neuem
Konzept.
Die beliebten Buffets gibt es ab jetzt nur
noch nach individueller Bestellung, zum
Beispiel für Familien- oder Firmenfeiern.
Hierfür stehen zwei elegant und gemüt-
lich ausgestattete Festräume für bis
zu 60 bzw. 150 Gäste zur Verfügung.

Der Küchenchef und sein Team
bieten ab sofort ausgesuchte
mediterrane Gerichte à la carte
an – von Gyros über Souvlaki bis
Bifteki. Dabei wird großer Wert
darauf gelegt, stets frische und
regionale Produkte zu verwen-
den. Zum Angebot gehören na-
türlich auch edle Weine sowie
griechische Spirituosen. An einer
großzügigen Theke kann man
nach dem Essen noch einen
Drink genießen oder bei Bedarf
auch angenehm bei einem Aperi-
tif auf einen Tisch warten.
Anlässlich der Wiedereröffnung und
um die neuen Räume vorzustellen,
möchten Janni und Maria alle Freun-
de und Gäste am Samstag,
27. Oktober, sowie am Mittwoch, den

31. Oktober, jeweils ab 17 Uhr zur
griechischen Grillparty einladen.
Dabei erhält jeder Gast einen Gut-
schein, den er bei seinem nächsten Be-
such beim „Griechen“ einlösen kann,
worauf ihm 20 Prozent auf den Verzehr

gutgeschrieben werden. Außer-
dem steht an diesen Abenden mit
feinen Grillspezialitäten, viel
LIVE-Musik und griechischer
Gastfreundschaft auch die Teil-
nahme an einer Verlosung auf
dem Programm.
Alle Gäste am heutigen Sams-
tag sowie am kommenden Mitt-
woch, dem 31.Oktober, erhalten
ein Los für eine Verlosung am
Sonntag, dem 11. November.
Dabei kann man eine wunder-
schöne Reise inkl. Flug und Unter-

kunft für zwei Personen nach Thessalo-
niki (Griechenland) gewinnen.
Ab sofort hat „Der Grieche“ täglich ab
17 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feier-
tagen zusätzlich von 12 bis 14.30 Uhr.

Vellerner Straße 1 · 59302 Oelde
Tel.: 02522 /9370310

Unsere neuen Öffnungszeiten:

Täglich ab 17.00 Uhr
(Kein Ruhetag)

Sonn- und Feiertage zusätzlich
von 12.00 bis 14.30 Uhr

Warendorf

Jubiläum

„Holland & More“: In 20 Jahren
konstant weiterentwickelt

stellten sind auch dann im Ein-
satz, wenn die Firma auf rund 25
Messen und Austellungen im Jahr
vertreten ist, um dort saisonale
Mode anzubieten. Teil des Ge-
schäftsmodells sind die „Ladies
Nights“, bei denen abends in pri-
vater Runde im Kreis von Freun-
dinnen gemütlich eingekauft
werden kann.

In einigen Wochen wird das An-
gebot um Workshops zum Malen
mit „Vintage“-Farben erweitert.
Dazu wird gerade oberhalb des
Ladenlokals ein spezieller Raum
hergerichtet.

In dem Geschäft erwartet die
Kunden nicht nur Bekleidung,
sondern auch zahlreiche Wohn-
und Modeaccessoires. Mit Wohn-
accessoires haben die gebürtigen
Niederländer vor 20 Jahren ange-
fangen. Nach und nach wurde die
Verkaufsfläche auf 200 Quadrat-
meter erweitert. Mit der Quadrat-
meterzahl ist auch das Sortiment
konstant ausgebaut worden.

Zehn Angestellte sind in der
Warendorfer Niederlassung be-
schäftigt. Dazu kommen vier wei-
tere in den Filialen in Lippstadt
und Lüdinghausen. Die Ange-

Warendorf (cd). Stolz sind Ani-
ta und German Rendon auf ihre
Leistung: In diesen Tagen feiert
ihr Geschäft „Holland & More“
20-jähriges Bestehen. Dazu sind
die Kunden am Samstag, 27. Ok-
tober, während der Öffnungszei-
ten zu Jubiläumssekt und Häpp-
chen in das Ladenlokal an der
Emsstraße 1 eingeladen. „Auf ein
Teil ihrer Wahl bekommen unse-
ren Kunden am Samstag zusätz-
lich 20 Prozent Rabatt“, freut sich
Chefin Anita Rendon, zum Jubilä-
um ein finanziell attraktives An-
gebot unterbreiten zu können.

„Holland & More“ feiert 20-jähriges Jubiläum: Anita und German
Rendon freuen sich, ihre Kunden am heutigen Samstag, 27. Oktober,
auf ein Glas Jubiläumssekt einzuladen. Bild: Dresmann

Montag

Westermann gibt
Lese-Empfehlung

Warendorf (gl). Die Journa-
listin Christine Westermann
stellt am kommenden Montag,
29. Oktober, auf Einladung der
Buchhandlung Ebbeke ab
19.30 Uhr im Hotel „Im En-
gel“, Brünebrede, „Neues aus
der Welt der Bücher“ vor. Die
Autorin und Moderatorin ist
bekannt für ihre Buchtipps – in
Feuilletons, Rundfunk („Bü-
cher“ oder „Buchtipp“) und
Fernsehsendungen („Frau
TV“). Sie wird ihre persönli-
chen Top-Highlights des Bü-
cherjahrs vorstellen.

22 Restkarten sind in der
Buchhandlung Ebbeke,

w 02581 / 93260, erhältlich.

Christine Westermann ist am
Montag in Warendorf zu Gast.

Bild: Gambarini / dpa

Warendorfer Wassersport-Verein

Segeltörn auf Ijsselmeer
nen bei einer sportlichen Regatta
der Tagessieg ausgefahren.
Abends durfte das obligatorische
„Anlegerbier“ nicht fehlen, bevor
sich die Gruppe in Restaurants
kulinarisch stärken und den Se-
geltag Revue passieren lassen
konnte. Mitgefahren waren erfah-
rene Segler und „Neulinge“ auf
dem Wasser, die noch nie auf einer
Segelyacht gesegelt sind. Die Vor-
freude auf das nächste Jahr ist
bereits groß. Schon bald gibt der
Verein das Programmheft für das
Jahr 2019 heraus und nimmt An-
meldungen zu diversen Kursen
und Segelreisen entgegen.

1 www.wwv-ev.de

Warendorf (gl). Zum zwölften
Mal haben die Segler des Waren-
dorfer Wassersport-Vereins
(WWV) den Abschluss der Segel-
saison auf dem Ijsselmeer gefei-
ert. Insgesamt 27 Teilnehmer se-
gelten über fünf Tage auf fünf ge-
charterten Yachten.

Traumhaftes Spätsommerwet-
ter bescherte der Gruppe ein fan-
tastisches Segelwochenende.
Sonnenschein pur und ein leich-
ter Wind ermöglichten eine Reise
vom Heimathafen in Lelystad aus
zu den Städten Andijk, Lemmer
und Enkhuizen. Tagsüber wurde
entweder entspannt gesegelt und
die Sonne genossen oder in einem
packenden Kopf-an-Kopf-Ren-27 Segler des Warendorfer Wassersport-Vereins haben an der Saisonabschlussfahrt teilgenommen.

16. November

BSG lädt ein zum
Doppelkopfturnier

Warendorf (gl). Die Behin-
dertensportgemeinschaft
(BSG) lädt zum Doppelkopf-
turnier am Freitag, 16. Novem-
ber, ab 18 Uhr in den Emshof,
Sassenberger Straße, Mitglie-
der und Reha-Sportler ein. Die
Startgebühr beträgt fünf Euro.
Das eingenommene Geld wird
als Siegprämie ausgezahlt.

Spendentour 2018 mit gebrochener Rippe fortgesetzt

Böser Sturz hält
Marta Binder nicht
vom Radeln ab

2017 zustandegekommen; jetzt ist
die Bestmarke auf 3243 Kilome-
ter geklettert. Im Verlaufe von
sechs Jahre hat die 72-Jährige
insgesamt 13 793 Kilometer mit
dem Fahrrad zurückgelegt.

Und auch im kommenden Jahr
möchte Dr. Marta Binder ihr un-
gewöhnliches Engagement zu-
gunsten von Kindern in Afrika
fortsetzen. „Es gibt in Ghana
noch immer unzählige Kinder, die
keinen Zugang zu Bildung haben.
Zudem sind viele Schulen nicht
ausreichend ausgebaut. Mein Ziel
ist es, weiterhin Spenden für
Schulen in Ghana zu sammeln
und dadurch die Bildungssituati-
on der Kinder im Land zu verbes-
sern“, betont Dr. Marta Binder.
„Mithilfe von Mikrokrediten för-
dert Opportunity Bildungsunter-
nehmer, die eigene Schulen grün-
den. Vor allem Kinder aus armen
Familien erhalten so Zugang zu
Bildung und die Chance auf einen
staatlich anerkannten Schulab-
schluss.“ Gefördert wird auch die
Initiative „Keep your school cle-
an – Make your school green“
durch die Vergabe des Jan-Bin-
der-Awards, benannt nach
Dr. Marta Binders verstorbenem
Sohn. Schulen werden zur Ver-
besserung der Lernbedingungen
(sanitäre Einrichtungen, Schul-
küchen) bewegt.

Warendorf (jed). „Vielleicht
hat ein Stein im Weg gelegen“,
vermutet Dr. Marta Binder, die
sich nur ungern an den 8. Juli die-
ses Jahres erinnert. Im Rahmen
ihrer Spendenfahrradtour zu-
gunsten der Hilfsorganisation
Opportunity International
Deutschland (OID) hatte sie sich
auf dem Weg nach Visbek in Nie-
dersachsen befunden, als sie böse
stürzte. Hautabschürfungen an
Schulter und Knien, Prellungen
im Hüftbereich und – wie sich
später herausstellte – eine gebro-
chene Rippe waren die Folge.

Für Marta Binder kein Grund,
ihr ehrgeiziges Vorhaben zu den
Akten zu legen und die Charity-
Radtour abzublasen. Schon am
nächsten Tag saß sie wieder im
Sattel und radelte weiter zum
Unternehmer Joachim Behrens
nach Visselhövede, einer von vie-
len Gönnern, der Opportunity
Deutschland gerne und immer
wieder unterstützt. 90 Cent pro
geradelten Kilometer will dieser
für die gute Sache spenden, da
sein Betrieb seit 90 Jahren be-
steht. Für Marta Binder ein wei-
terer Ansporn, die 2018er-Tour
nicht nur fortzusetzen, sondern
auch gleich noch das Rekorder-
gebnis aus dem Vorjahr zu
knacken. 3026 Kilometer sind

Fahre nie ohne Helm: Dr. Marta Binder ist davon überzeugter denn je.
Während ihrer diesjährigen Spenden-Fahrradtour ist die 72-Jährige
böse gestürzt. Die Kopfbedeckung war daraufhin an zwei Stellen ge-
brochen, hat aber schlimmere Verletzungen verhindert. Bild: cd

Im Advent

Frauen gönnen
sich Frühstück

Warendorf (gl). Die Mitglie-
der der Frauengemeinschaft
(KFD) St. Marien wollen sich
ein adventliches Frühstück im
„Café Hühnerstall“ in Marien-
feld gönnen. Am Donnerstag,
6. Dezember, ist die Abfahrt
mit dem Bus um 9 Uhr ab Wil-
helmsplatz. Anmeldung ist
möglich am Dienstag, 30. Ok-
tober, nach der Gemeinschafts-
messe ab 10 Uhr im Pfarrsaal
St. Marien unter Anzahlung
von zehn Euro. Weitere Anmel-
dungen sind bei Monika Lucht,
w 02581 / 62592, möglich.

„Glocke“-Leserin
spendet 20 Euro

Warendorf / Ahlen (jed). „Sie
sind doch die Radfahrerin, über
die ich einen Artikel in der ‚Glo-
cke‘ gelesen habe“, rief eine Pas-
santin Dr. Marta Binder zu, als
sich diese auf einer Tagestour
nach Ahlen im Rahmen der Cha-
rity-Fahrt 2018 befand. Unsere
Leserin überreichte Dr. Binder ei-
nen 20-Euro-Schein und trug so
zum beachtlichen Spendenergeb-
nis von momentan knapp unter
19 000 Euro bei, die die pensio-
nierte Kinderärztin aus Waren-
dorf erradelt hat. Kilometergeld –
verschiedene Spender geben pro
zurückgelegten Kilometer einen
gewissen Geldbetrag – kommen
noch hinzu.

Bis zum Start ihrer diesjähri-
gen Fahrt, die Dr. Binder in drei
Vier-Tages-Touren, zwei Zwei-
Tages-Fahrten und zahlreichen
Eintagesetappen untergliedert
hatte, waren bereits rund
117 000 Euro für Opportunity In-
ternational Deutschland zusam-
mengekommen. Die Summe wird
nun kräftig aufgestockt. Etap-
penorte waren diesmal unter an-
derem Celle, Bruchsal, Mainz,
Oberhausen, Bergisch-Gladbach,
Köln, Dortmund, Ennigerloh und
Münster.

Wer Kontakt mit Dr. Marta
Binder aufnehmen und sie gege-
benenfalls unterstützen möchte,
erreicht die Warendorferin per
E-Mail an marta.binder@free-
net.de. Informationen zur Orga-
nisation Opportunity Internatio-
nal Deutschland gibt es im Inter-
net unter:

1 www.oid.org
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