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am 11. November im Zeitschriftenhandel 

Wer den Westfalen 
für humorlos hält, 

der kennt ihn nicht. 
Westfalium wandert 

auf den Spuren des 
westfälischen Humors 

und zeigt, was ihn so 
besonders macht

Zum Jahresausklang geht es in der Regel feierlich zu. Welche 
Veranstaltungen in der Adventszeit stattfinden und worauf wir 
dieses Jahr verzichten müssen, zeigt die große Übersicht über 
Events im Advent

Ein Urlaub für Körper und 
Geist: Im Spezial Wellness 
und Gesundheit stellt West-
falium die tollsten Angebote 
zur Entspannung in den 
Kurorten und Thermen 
Westfalens vor

Im nächsten Heft

Alles bleibt anders
Bis Mitte März lief alles wie 

geplant. Die Westfalium-
Frühlingsausgabe stand in 
den Startlöchern, vollgepackt 
mit tollen Tipps für die kom-
mende Jahreszeit. Was haben 
wir uns gefreut auf die Feie-
reien rund um Ostern, auf die 
Schloss- und Gartenfeste und 
auf die Open-Air Saison mit 
den zahlreichen Frühlings- 
und Sommerkonzerten!

Als das Fernsehen En-
de Februar über die ersten 
Corona-Fälle in Deutschland 
berichtet, bleibt das auch bei 
Westfalium nur eine Randno-
tiz. Wenige Wochen später ist 
es Mitte März. Auch uns hat 
die „neue Realität“ eingeholt. 
Ich fahre ins Büro – ausgerü-
stet mit eigenem Laptop, einer 
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Flasche Desinfektionsmittel 
und einer Mund-Nasen-Maske.
Was ist in der Zwischenzeit pas-
siert? Corona ist passiert! Den 
Computer im Büro einfach so 
anzufassen ist genauso tabu wie 
die Kaffeemaschine oder den 
Spülschwamm zu benutzen. 
Aus Vorsicht bringe ich dann 
doch lieber gleich meine eige-
nen Sachen mit ins Büro. Sicher 
ist sicher.

Viel ist im Verlag in diesen 
Tagen ohnehin nicht los. Die 
Devise: Hauptsache genug Ab-
stand halten oder besser noch 
gleich im Home-Office bleiben. 
Als ich den Laptop anschalte, 
schwant mir böses. Ein Blick 
auf das E-Mail-Postfach zeigt 
hunderte neuer E-Mails, der 
Betreff ist überall der Gleiche: 

Veranstaltung XY wird abge-
sagt oder auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Die Termine aus 
unserem Veranstaltungskalen-
der fallen also aus. Nicht ein 
paar, sondern fast alle. Mir wird 
schnell klar: Die Corona-Krise 
trifft nicht nur die Veranstalter. 
Sie trifft auch uns Journalisten. 
Worüber sollen wir berichten, 
solange keine Veranstaltungen 
stattfinden. Man könnte mei-
nen: Corona ist doch eigentlich 
ein gefundenes Fressen für ein 
Magazin, das über die Vorzüge 
der Heimat berichtet. Schließ-
lich ist Urlaub in der Heimat 
angesagt wie nie. Das ist weder 
falsch noch richtig. Denn ge-
rade bei der Recherche für die 
Sommerausgabe mussten wir 
feststellen, dass über 90 Prozent 

der Veranstaltungen Corona 
zum Opfer fielen. Mit der 
Herbstausgabe ist wieder ein 
Stück Normalität eingekehrt. 
Zwar bleiben Großveranstal-
tungen mindestens bis Ende 
des Jahres untersagt. Aber wer 
einen Blick auf den Veranstal-
tungskalender wirft, sieht: Es 
tut sich endlich wieder etwas 
in Westfalen. Eines ist sicher: 
Alles bleibt zumindest noch 
eine Weile anders, als wir es 
gewohnt sind.                         ak
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