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schmücken bereits das
Schaufenster. „Sie waren im
vergangenen Jahr der Ren-
ner“, sagt die Inhaberin.
„Doch die meisten wollen
solche Dinge erst nach To-
tensonntag haben“, weiß sie
aus ihrer Erfahrung. Was
aber jetzt schon über die La-
dentheke geht, sind floristi-
sche Gestecke, passend zum
Herbst. „Die Kunden kaufen
gerne Dekoration, die sie
das ganze Jahr über verwen-
den können“, informiert
Melitta Rißler, die stets auch
Vasen auf Kundenwunsch
floristisch umdekoriert. Be-
reits ausverkauft sind etwa
auch Flame-Kerzen, die zwar
mit LED-Lichtern ausgestat-
tet sind, aber täuschend
echt aussehen. Diese sollen
aber in Kürze wieder erhält-
lich sein.

Beim Juwelier Langner: Mitarbeiterin Claudia Brunke berät Dennis Bollmann. Ein Weihnachtsge-
schenk aber sucht er nicht aus. „Das mache ich spontan, meist erst im Dezember“, sagt der Gro-
nauer.

Mitarbeiterin Nicoline Wolff und Uwe Felgendreher, Inhaber von „Modehaus Schlichtmann“, zei-
gen die modernen Kleidungsstücke. Doch winterliche Bekleidung wie Jacken und dicke Pullover
sind angesichts der milden Temperaturen derzeit nicht gefragt.

Margit Budde, Inhaberin von „Spielwaren Böse“ zeigt die aktuellen Advents-
kalender: „Viele Kunden kaufen jetzt auch Kleinigkeiten, um selbst einen Ka-
lender zu gestalten.“

Melitta Rißler von „Melittas Schmuckkästchen“ dekoriert ihr Geschäft um. Besonders
gefragt waren im vergangenen Jahr die Herrnhuter-Sterne aus der Oberlausitz (im
Hintergrund). � Fotos: Klein

zu tun habe das Team um
Thorsten Strauch zwar im-
mer, dennoch sei die jetzige
„eine tote Jahreszeit“. Doch
wenn das Weihnachtsge-
schäft beginnt, darf es auch
mal etwas Besonderes zum
Fest sein: Dann nämlich sind
es nicht nur die typischen
Modemarken, sondern auch
klassische Modelle, die für
die Liebste oder den Partner
gekauft werden.

Melitta Rißler stellt so
langsam das Sortiment um.
„Ich hoffe, dass das Weih-
nachtsgeschäft bald be-
ginnt“, sagt die Inhaberin
von „Melittas Schmuckkäst-
chen“. Noch aber seien
Schulferien und das Wetter
sei viel zu schön. Gerüstet
aber ist die Inhaberin längst:
Die beliebten Herrnhuter-
Sterne aus der Oberlausitz

Geschenkgutscheine gehen
besonders in der letzten Zeit
vor Weihnachten“, infor-
miert er. Auch zu Nikolaus
werden seinen Angaben zu-
folge kleine Geschenke ge-
holt: ein Tuch, ein Schal
oder auch mal ein T-Shirt.
Vielmehr würden sich die
Kunden aber selbst etwas
gönnen wollen.

Im Dezember geht’s los
„Die Kunden gucken be-

reits“, sagt Thorsten
Strauch, Inhaber des Juwe-
liers Langner: „Ein paar Ge-
schenke konnten wir auch
schon in Weihnachtspapier
einpacken.“ Aber so richtig
los geht es erst im Dezem-
ber: „Vor Totensonntag brin-
gen wir unsere Dekoration
sowieso nicht an“, legt auch
er Wert auf Tradition. Gut

derzeitigen Temperaturen
getragen werden können.

Das Weihnachtsgeschäft
sei noch nicht angelaufen,
dies aber sei nicht unge-
wöhnlich. „So richtig los
geht es bei uns erst in der
Adventszeit, wenn der La-
den festlich geschmückt
ist“, informiert Uwe Felgen-
dreher. Doch die weihnacht-
liche Dekoration wird erst
nach dem Totensonntag an-
gebracht, legt der Inhaber
großen Wert auf diese
christliche Tradition. Doch
Kleidungsstücke werden oh-
nehin selten verschenkt:
„Socken, Oberhemden und
Schlips sind nicht mehr im
Fokus“, sagt der Inhaber.
Lieber gönne sich der Kunde
selbst etwas Schönes zum
Fest oder greife als Ge-
schenk zum Gutschein. „Die

auch Kleinigkeiten, um
selbst einen Kalender zu ge-
stalten“, nennt sie einen
Trend.

Die für diese Jahreszeit un-
typisch warmen Temperatu-
ren sorgen dafür, dass Win-
terjacken und dicke Pull-
over in den Regalen zurück-
bleiben. „In der gesamten
Bekleidungsindustrie läuft
der Herbst schlecht“, bedau-
ert Uwe Felgendreher: „Es
ist insgesamt zu warm.“
Denn der Großteil der Kun-
den würde nach Bedarf kau-
fen, berichtet der Inhaber
des „Modehauses Schlicht-
mann“ aus Erfahrung. Aller-
dings würden die Modeher-
steller durchaus auf die Wit-
terung reagieren und Klei-
dungsstücke entwickeln, die
zwar zur Jahreszeit passen,
durchaus aber auch bei den

Von Jennifer Klein

GRONAU � In rund acht Wo-
chen ist Weihnachten! Die Re-
gale in den Supermärkten sind
mit Lebkuchenherzen, Weih-
nachtsmännern und Spekulati-
us prall gefüllt. Doch wer kann
bei Temperaturen von knapp
20 Grad Celsius schon an das
Weihnachtsfest denken? Die
Geschäftsleute aber haben die
gewinnbringende Zeit längst
im Blick, auch wenn das Weih-
nachtsgeschäft noch nicht be-
gonnen hat.

„Es sind schon einige Kun-
den gekommen, die ihre Ge-
schenke gekauft haben“,
sagt Margit Budde, Inhabe-
rin des Gronauer Spielwa-
renfachgeschäfts. Doch viele
Kinder hätten ihre Wunsch-
zettel zu Weihnachten noch
gar nicht vollendet. Erst im
November beginnt so lang-
sam die Werbung für Spiel-
zeug im Fernsehen. Dann
auch gibt Margit Budde den
Weihnachtskatalog an Kin-
dergärten und ihre Kunden
heraus. „Das Sortiment ist
so riesig und schnelllebig“,
räumt die Inhaberin von
„Spielwaren Böse“ ein, dass
Eltern da schon mal den
Überblick verlieren können.
Doch: „Die Kinder sind ange-
sichts des Fernsehpro-
gramms und des Internets
so gut informiert“, berichtet
sie aus ihrer langjährigen Er-
fahrung. Meistens würden
die Wünsche der Kinder er-
füllt, wobei jeder über ein
bestimmtes Budget verfüge.
Was aber jetzt schon ver-
mehrt über die Ladentheke
geht, sind Adventskalender.
Die Auswahl ist groß, reicht
von Lego über Playmobil bis
hin zu den „Drei ???“ und
Adventskalenderbüchern.
„Viele Kunden kaufen jetzt

Nur noch acht Wochen bis Weihnachten!
Die LDZ im Gespräch mit den Geschäftsleuten: Hat die umsatzstarke Zeit des Jahres bereits begonnen?

auf, dass sie für einen Mann
gehalten wird, während
King auf sein Image als
knallharter Hetero angewie-
sen ist. Und dann sind da
noch Kings sehr blonde und
rasend eifersüchtige Ex-
Freundin Norma und sein
Bodyguard Squash, der ein
Auge auf Toddy geworfen
hat.

Mann halten, ganz Paris zu
Füßen. Auch Gangster und
Frauenschwarm King Mar-
chand aus Chicago ist faszi-
niert von Victor – und muss
fortan an seiner sexuellen
Orientierung zweifeln. Als
Victoria und King endlich
zueinander finden, fängt das
Chaos erst richtig an. Denn
Victorias Erfolg beruht dar-

setzt sie vor die Tür, aber im-
merhin lernt sie dort den
schwulen Chansonnier Tod-
dy kennen, der sich um sie
kümmert. Toddy ist es auch,
der die rettende Idee für Vic-
torias Karriere hat: Aus Vic-
toria wird Sänger und Da-
men-Imitator „Graf Victor
Grazinski“. Schon bald liegt
der Frau, die alle für einen

20 Uhr. Karten für die Ver-
anstaltung in der KGS-Aula
erhalten Interessierte beim
Kulturkreis, Junkernstraße
7, unter der Telefonnummer
05182/903848.

Zur Handlung: Zitternd
vor Kälte und verzweifelt
singt Opernsängerin Victo-
ria Grant in einem Pariser
Nachtclub vor. Der Besitzer

GRONAU � Mit einer Musical-
Komödie gastiert das Thea-
ter für Niedersachsen (TfN)
am Mittwoch, 12. Novem-
ber, wieder in der Aula der
Kooperativen Gesamtschule
(KGS) in Gronau. Zu sehen
ist diesmal „Victor/Victoria“.
Eine Einführung in das
Stück wird ab 19.30 Uhr an-
geboten, Beginn ist um

TfN spielt Musical-Komödie „Victor/Victoria“ KURZ  NOTIERT

GRONAU � Am Freitag, 7. No-
vember, findet der nächste
Gesprächskreis des Ortsver-
bandes Gronau des Deut-
schen Hausfrauen-Bundes
statt. Beginn ist um 16 Uhr
im Wirtshaus Kaiser-Franz-
Josef, Steintor 9.

Gesprächskreis
der Hausfrauen


