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Anke Pieper

Ursula Lindstedt

Der Sommer - er kann doch noch schön werden!

Corona hat unser Leben verändert. Auch wenn es immer mehr Lockerungen gibt, bleiben so manche Beschrän-
kungen bestehen. Wie lange noch? Das weiß eigentlich keiner so genau. Wöchentlich, manchmal täglich gibt es
Neues zu berichten. Fakt ist aber bei all den Nachrichten: So wirklich ruhigen Gewissens kann man sein Leben
nicht mehr genießen. Man darf sich wieder mit Freunden treffen, aber ist das wirklich klug? Man darf wieder
Restaurants aufsuchen, aber besteht wirklich kein Risiko? Man darf wieder reisen, aber macht das Einhalten von
Hygiene- und Abstandsregeln den Urlaub wirklich unbeschwert? Auf all diese Fragen muss jeder seine eigene
Antworten finden. Und es liegt auch an Jedem selbst, trotz aller Lockerungen mit der Gefahr einer Ansteckung re-
spektvoll umzugehen. 

Panik ist keine Option, Vorsicht aber schon. 

Und mit Vorsicht kann man auch die schönen Seiten des Sommers relativ unbeschwert genießen. Urlaubstage
ohne Kofferpacken können abwechslungsreich und erholsam sein. Kaum eine Region bietet so viele Möglichkeiten
wie die unsere. Wir haben Museen, Freizeitparks und Zoos quasi vor der Haustür, wir haben unsere ganz spezielle
Industriekultur, wir haben Denkmäler und wunderschöne Städte, wir können im nahegelegenen Sauerland stunden-
lang wandern, wir können  an Flüssen entlang radeln und die Region dabei aus ganz neuen Blickwinkeln entdek-
ken. Nutzen Sie diese Chance, die eigene Heimat und auch Deutschland ganz neu zu entdecken! Es gab im
Frühjahr so manche Urlauber, die ihren Urlaub nicht wie geplant in der Bretagne oder am Gardasee verbracht
haben - stattdessen ging es in die Lünerburger Heide und ins Emsland. Und was soll man sagen: Sie waren begei-
stert! Manchmal braucht es zum (Ferien-)Glück keine weiten Wege...

Für Urlaubstage ohne Kofferpacken haben wir ein paar Tipps zusammen gestellt und mit unseren köstlichen
Rezepten kann der Sommer zuhause richtig gut werden. Ich wünsche Ihnen jedenfalls eine entspannte, erholsame
Sommerzeit und natürlich viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe!

Ihre Anke Pieper       

Editorial
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Die Sommer-Ausgabe 2 der Holzwickeder Nachrichten erscheint am 20. August 2020.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am Freitag, 7. August 2020.
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Die Corona-Pandemie hat in vielen
Familien die Urlaubspläne durcheinan-
der gewirbelt und so mancher Urlaub
wird nicht stattfinden können. Das ist
schade - aber vielleicht hilft der Ge-
danke ein bisschen, dass auch hier in
der Region viel geboten wird. Mittler-
weile sind zahlreiche Parks, Museen
und andere Freizeiteinrichtungen wie-
der geöffnet und auch Urlaubstage
ohne Kofferpacken können Spaß ma-
chen.

Allerdings muss gut geplant werden. Das
Corona-Virus sorgt derzeit noch für
Einschränkungen. Aber auch wenn Zoo-
oder Museumsbesuch nicht ganz so un-
beschwert wie sonst ausfallen, sollte man
sie dennoch voll genießen. Ganz wichti-
ger Tipp: Egal, ob Museum, Zoo oder
Freizeitpark - informieren Sie sich vorher
im Internet, welche Einschränkungen be-
stehen. Vielfach müssen Tickets in be-
stimmten Zeitfenstern reserviert werden.
Nutzen Sie diese Möglichkeit, denn sie er-
spart Ärger oder unnötige Wartezeiten an
der Kasse!   

Dortmunder Zoo: 
Nashorn-Baby Willi besuchen 

Er ist der Liebling aller Besucher: Nashorn-Nachwuchs
Willi. Ausgelassen tollt der am 8. Januar geborene
Breitmaulnashorn-Bulle mit seiner Mutter Shakina (14) in
der Außenanlage herum. Der Zoo Dortmund ist einer von
bundesweit nur sechs Zoos, denen bislang die Nachzucht
eines Breitmaulnashorns gelungen ist. Obwohl das
Breitmaulnashorn die häufigste gehaltene Nashornart in
deutschen Zoos ist, ist die Geburt etwas ganz Besonderes
und mit viel Aufwand verbunden. Willi ist der zweite
Nachwuchs, den das Nashorn-Paar Shakina und Amari
gezeugt hat. 

Es gibt aber noch weiteren Nachwuchs: Im Zoo Dortmund
sind erstmals zwei Guirakuckucke geschlüpft. Am 8. und 9.
Mai durchbrachen sie die Schalen ihrer Eier. Die ersten
Tage ihres Lebens verbrachten die beiden Küken im Nest,
ehe sie vor einigen Tagen heraushüpften. Nun sind sie in
der Voliere hinter den Kleinen Pandas zusammen mit den
sechs erwachsenen Guirakuckucken unterwegs. Guira-
kuckucke hält der Zoo  erst seit November 2019, als eine
Gruppe dieser Kuckucksvögel aus dem Luisenpark Mann-
heim nach Dortmund zog. Daher freut der Zoo sich beson-
ders, dass die Neuankömmlinge sich schnell eingewöhnen
und in diesem Frühjahr bereits erstmals erfolgreich an der
weiteren Familienplanung arbeiten konnten.

Blick in die Region: Was können wir unternehmen? - Tipps für die ganze Familie 

Urlaubstage ohne Kofferpacken

Erfreulich auch der Nachwuchs bei den Ameisenbären:
Mara kam am 18. Dezember 2019 zur Welt. Sie ist bereits
der 64. Große Ameisenbär, der in Dortmund geboren
wurde.

Willy ist der Liebling aller Zoobesucher - das kleine Nashorn ist aber
auch wirklich niedlich. Foto: Marcel Stawinoga

Tierkinder besuchen - 
Ameisenbärchen Mara 
(Foto oben) und die
kleinen Guirakuckuc-
ke, die frech und neu-
gierig aus den Federn
gucken (Foto li.). 

Fotos: Zoo Dortmund 



5

S
om

m
er

 z
uh

au
se

 -
 d

ie
 s

ch
ön

en
 S

ei
te

n 
de

r 
R

eg
io

n

Maxipark Hamm: 
Tal der Tausend Wasser noch größer

Seit 1984 sind die großen Spielbereiche im Maxi-
park in Hamm das Highlight für Kinder. In den ver-
gangenen Jahren sind diese Flächen immer fortlau-
fend zeitgemäß und attraktiv gestaltet worden. Jetzt
dürfen nach umfangreichen Umbaumaßnahmen
abenteuerlustige Kinder im neuen Regenwald im
Tal der Tausend Wasser (Foto oben) auf große
Expedition in den indischen Dschungel gehen.
Gerade in den warmen Monaten freuen sich Fans
über eine kühle Erfrischung: Nebel wird versprüht,
es spritzt, sprudelt und platscht überall! Im Zentrum
des neuen Regenwald-Spielplatzes liegt eine Insel,
eine große Sandfläche, die von Wasser "umspült" wird.
Nebst den vielen bespielbaren Wasserwegen darf natür-
lich auch nicht die ortstypische "Fauna & Flora" fehlen:
Ein großer Elefant, der ausdrücklich zum Klettern einlädt
und der Thron des Maxiharadschas sorgen hin und wie-
der für eine Abkühlung. Holzpalmen und Papageien, die
es auf die Umherstehenden abgesehen haben, sorgen
außerdem für Überraschungseffekte. Wer sich zwischen-
durch in Ruhe abtrocknen möchte oder sich für die näch-
ste Wasserschlacht stärken muss, dem stehen viele neue
Sitz- und Aufenthaltsbereiche zur Verfügung. 

Einen Besuch wert ist aber auch die große LEGO® Fan
Ausstellung: "Eine Welt aus bunten Steinen 2.0" Die
Mitglieder des Vereins "LEGO® Modellbaufans Rhein-
land e. V." haben für alle Fans eine einzigartige LEGO®
Welt (Foto oben re.) aufgebaut und zeigen wieder ein-
mal, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Der
Baubetrieb der Modellbaufans wird einzig durch den be-
grenzten Vorrat der eigenen Bausteine gebremst. Feuer-
wehr, Bahnhof, Hafen und fantastische Eigenkreationen
werden zusammen eine riesige Stadt - die LEGO® City.
Natürlich darf da auch nicht der Maxipark mit dem größ-
ten Glaselefanten ganz aus LEGO® Bausteinen fehlen.
Die Reise geht weiter in den "Wilden Westen", zu den
Rittern ins Mittelalter oder in ein magisches Reich - ganz
in Rosa - für die Mädchen. Nur in der Elektrozentrale ist
es möglich, auf eine Reise um die Welt zu gehen und mit
"Star Wars" zu den Sternen zu fliegen. Ob LEGO®
DUPLO®, LEGO® City, LEGO® Friends oder LEGO®
Star WarsTM, die Elektrozentrale verwandelt sich bis
zum 1. November 2020 in eine Welt aus bunten Steinen. 
Fotos und Titelfoto: Thorsten Hübner - Maxipark



UKBS Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32  l  59425 Unna
Tel:  02303 2827-0  l  Fax:  02303 2827-99  l  E-Mail: info@ukbs.de
www.ukbs.de
Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr, 

Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr 

Wir wünschen allen einen
richtig schönen Sommer 

in Holzwickede! Wohnen, Leben & mehr

Matthias Fischer,
Geschäftsführer der UKBS 

Sommer zuhause...

Dieser Sommer ist anders, wir
bleiben zu Hause - meistens.
Und wir haben Zeit - Zeit für viele
Dinge, die sonst im Alltag auf der
Strecke bleiben. Wann, wenn
nicht jetzt, hat man endlich Zeit,
um gemeinsam zu spielen, zu ko-
chen, zu träumen und um Pläne
zu schmieden für die Zeit, wenn
alles wieder normal läuft. Aber
wir brauchen auch Zeit für uns
selbst, Rückzugsmöglichkeiten,
um ein Buch zu lesen oder ein-
fach mal abzuschalten. Und es
braucht Toleranz und eine gesun-
de Portion Humor, damit alle mit-
einander auskommen.

Wichtiger denn je ist eine gute
Nachbarschaft, um gemeinsam
Krisen und Schwierigkeiten zu
überstehen, aber auch gemein-
sam die schönen Seiten des
Lebens zu genießen. Die UKBS
ist wie ein guter Nachbar: immer
erreichbar, immer hilfsbereit und
immer verlässlich. Dafür steht
eine Vielzahl von Betreuungs-,
Versorgungs- und Unterstüt-
zungsangeboten.

Ihr 
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Burg Altena: 
Hier ist man immer auf Draht

(djd). Meist wird er übersehen, viele kennen ihn vor allem
als Maschen- und Blumenbindedraht. Dabei ist der Werk-
stoff vielseitig und wird seit Jahrhunderten hergestellt:
Ohne Draht ginge in vielen Bereichen nichts. Für die Seile
einer Hängebrücke ist er genauso notwendig wie für das
Heizelement im elektrischen Bügeleisen, für kilometerlan-
ge Überseekabel oder die Klammer am Teebeutel. Oft
bleibt er für das bloße Auge unsichtbar, zum Beispiel als
hauchdünner Metallfaden in der Elektronik, Medizin- oder
Drucktechnik. Gute Gründe also, dem Material ein eigenes
Museum zu widmen. Altena im Sauerland ist seit Langem
ein Zentrum der Drahtfertigung in Deutschland. Das dorti-
ge Deutsche Drahtmuseum berichtet über die lange
Industriegeschichte, ermöglicht kurzweilige Zeitreisen und
ist ein beliebtes Ausflugsziel. In der Dauerausstellung er-
wartet die Besucher so manche Überraschung. Unter dem
Motto "Vom Kettenhemd zum Supraleiter" wird die
Technikgeschichte des Drahtes ebenso nacherzählt wie
seine Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Dabei
können die Besucher vielen Fragen auf den Grund gehen:
Wie wird Draht hergestellt, unter welchen Bedingungen ar-
beiteten Drahtzieher? Zu welchen Produkten wird er wei-
terverarbeitet und was machen Künstler mit dem Werk-
stoff? Besonders gut nachvollziehen lässt sich der Arbeits-
alltag, wenn die Drahtziehmaschinen und die Polterwä-
sche in Betrieb genommen werden. In dem Erlebnismu-
seum ermöglichen Experimentierstationen das Ausprobie-
ren und Mitmachen. Versuche erklären auf eine spieleri-
sche Art alle wichtigen mechanischen und elektrischen
Eigenschaften des Materials. 

Ein Tipp: Wer einen ganzen Tag in Altena verbringen
möchte, kauft am besten die Karte, in der auch eine Fahrt
mit dem Erlebnisaufzug zur Burg enthalten ist.
Foto: djd/Märkischer Kreis/Heinz-Dieter Wurm

Freilichtmuseum Hagen: 
Lebendig und unterhaltsam

Vor 60 Jahren war es soweit - ein Freilichtmuseum für
Handwerk und Technik wurde in Hagen vom Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) gegründet. Anfang der
1960er Jahre war das eine echte Sensation: Technik als
Kulturgut zu verstehen und in einem Freilichtmuseum aus-
zustellen, um sie zu bewahren und zu vermitteln. Im Laufe
der Zeit entwickelte sich das Museum zu einem lebendi-
gen Betrieb, in dem täglich in vielen der Fachwerkhäuser
mit Werkstätten vorgeführt und gearbeitet wird. Hier kann
man auch einen Tag Urlaub verbringen. Das LWL-Frei-
lichtmuseum Hagen mit seinen Fachwerkhäusern, kleinen
Bächen und Teichen liegt landschaftlich sehr reizvoll in
einem bewaldeten Tal am südlichen Stadtrand von Hagen.
Wunderbar zum erholsamen Spazierengehen und Verwei-
len. Dazu die historischen Werkstätten in den kleinen
Fachwerkhäuschen bieten ein pittoreskes Panorama. In
diesen Werkstätten sehen die Gäste jeden Tag, wie ge-
schmiedet und gefärbt, traditionell Papier geschöpft, Tabak
gerollt oder Seile geschlagen werden. Die Handwerker
verraten auch so manchen Kniff. Etwa in einem Drittel der
über sechzig Fachwerkhäuser ist täglich Betrieb - vom
Friseursalon über die Messingstampfe, vom Sensenham-
mer bis zur Ölmühle. Diese Aktivitäten machen das
Freilichtmuseum sehr lebendig und unterhaltsam. Aber
auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Legendär ist der
Stuten aus der Museumsbäckerei, beliebt sind die frisch
geräucherten Mettwürste. Zusammen mit den anderen
Leckereien aus dem Krämerladen ist alles klar für ein ge-
mütliches Picknick auf der grünen Wiese. Wer es beque-
mer mag, besucht den schönen Biergarten an der Brauerei
mit dem eigenen süffigen Museumsbier. Und auch das
Restaurant lockt mit seiner Sonnenterrasse über dem
Mäckingerbach zur entspannten Einkehr.
www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de
Foto: LWL-Freilichtmuseum Hagen

"Endlos": Unter diesem Titel präsentiert die aktuelle
Ausstellung im Drahtmuseum reizvolle Fotokunst.
Foto: djd/Klaus Storch

S
om

m
er

 z
uh

au
se

 -
 d

ie
 s

ch
ön

en
 S

ei
te

n 
de

r 
R

eg
io

n



8

Bistro wieder geöffnet: Kunst und
Kulinarisches auf Haus Opherdicke

Die Lockerungen der coronabedingten Schutzmaßnahmen
sorgen auch für Aufwind in der heimischen Gastronomie.
Der Kreis hat bereits reagiert und neben dem Museum
Haus Opherdicke auch das Bistro im Untergeschoss des
Haupthauses wieder geöffnet. Zuvor waren die notwendi-
gen organisatorischen Regelungen getroffen worden,
damit Gäste und Personal beim Genuss von Kaffee,
Kuchen und mehr auf der sicheren Seite sind. 

Ab ins Museum!

Die Ausstellung NACH NORDEN im Museum wird übri-
gens länger gezeigt als ursprünglich geplant. Bis zum 2.
Februar 2021 haben Kunstfreunde nun Gelegenheit, sich
selbst ein Bild zu machen. Mit der Verlängerung reagiert
der Kreis auch auf die Besucherbeschränkungen, nach
denen sich maximal 18 Personen gleichzeitig in den
Ausstellungsräume aufhalten dürfen. Auch deshalb bittet
der Kreis um vorherige Terminvereinbarung unter 0 23 01 /
9 18 39 72 und um Pünktlichkeit. PK | PKU

Open-Air Konzerte im Innenhof

Im Juli und August sind auch wieder Musikveranstaltungen
auf Haus Opherdicke Veranstaltungen geplant. Im Rah-
men der Konzertreihe werden insgesamt sechs Veranstal-
tungen der kammermusikalischen Reihe und der Reihe
WeltMusik MusikWelt gebündelt. Da zur Zeit Konzerte im
Spiegelsaal oder in der Scheune aufgrund der begrenzten
Platzkapazitäten bei Umsetzung der Corona-Hygienevor-
schriften nicht möglich sind, wird die Freifläche des
Innenhofes genutzt - sie bietet optimale Bedingungen für
Open Air Veranstaltungen. Vor der Scheune wird eine
Bühne inklusive entsprechender Überdachung aufgebaut.
Die Besucherzahl wird begrenzt: 100 Personen finden “mit
Abstand” Platz im Innenhof. Ein Grill- und Getränkestand
sorgt für das leibliche Wohl.  Auch hier werden natürlich
die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen beachtet.
Auf diese Konzerte können Sie sich freuen:

22.07.2020 Klavierkonzert mit Hyounglok Choi

23.07.2020 Meister des Boogie Woogie 
mit Jörg Hegemann und Martin Pyrker

24.07.2020 Klavierkabarettist Michael Sens

06.08.2020 Joscho Stephan Trio 

26.08.2020  Klavierkonzert mit Valére Burnon

27.08.2020 Chris Hopkins meets 
the Dutch Swing All Stars.

Kartenreservierungen können ausschließlich telefonisch
bei der Stabsstelle Kultur des Kreises Unna unter der
Rufnummer 02303-271841 (Jana Keuch) sowie 02303-
272541 (Heinz Kytzia) vorgenommen werden.
www.kreis-unna.de/haus-opherdicke.de

Tipp: Kultur und Natur

Ein Ort der Ruhe, der Erholung und schöner An- und
Ausblicke ist die rund 30.000 qm große Parkanlage. Sie
verbindet die barocke Gestaltung des Parks mit der des
englischen Landschaftsgartens. In dem Ende 2017 eröff-
neten Skulpturenpark werden Werke des Bildhauers
Raimondo Puccinelli präsentiert und machen das harmo-
nische Miteinander einer von Menschenhand gestalteten
Kultur und Natur sichtbar und erlebbar.
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Noch ein Buchtipp für alle Ausflügler

"Vis-à-Vis Reiseführer Deutschland", 
Dorling Kindersley Verlag, 26,95 Euro
Ein kompakter und vor allem übersichtlicher Reiseführer,
der auf einen Blick zeigt, was Deutschland alles zu bieten
hat. Mit der neuen Version kann man wunderbar seine
Reisen planen. Städtereise, Wanderurlaub oder Ferien
am Meer, die Auswahl ist groß und wird vielen Wünschen
gerecht. Ob die besten drei Thermen in Brandenburg, die
Highlights in Berlin und Leipzig, Wunder der Natur in
Bayern oder "3 Tage in Nordrhein-Westfalen" - jedes
Bundesland kann mit besonderen Sehenswürdigkeiten
punkten, die es zu ent-
decken gilt. Dazu gibt es
viele praktische Tipps wie
Öffnungszeiten von Mu-
seen und Eintrittspreise,
aber auch zur allgemei-
nen Reiseplanung. Dabei
sind die Texte relativ kurz
und knapp gehalten und
auf die wichtigsten Infor-
mationen beschränkt.
Schön: Auch versteckte
Highlights werden vorge-
stellt. Nicht ganz so
schön sind die teils zu
bun ten  und  dadu rch
künstlich wirkenden Fotos
- da hat man es bei der
Bildbearbeitung manches
Mal zu gut gemeint... 
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Detmold: 
Einmal den "großen Hermann" bestaunen

Einen Tagesausflug in den Teutoburger Wald unterneh-
men? Das kann man von Holzwickede aus ganz prima
(rund 120 km). Der Teutoburger Wald gehört zu den be-
liebtesten Ausflugszielen bzw. Wanderregionen in NRW
und bietet eine Vielzahl an Wanderwegen mit abwechs-
lungsreichen Momenten und ungewohnten Ausblicken.
Wahrzeichen des Teutoburger Waldes ist natürlich der
große Hermann, genauer "Hermann der Cherusker". Er
schlug vor mehr als 2000 Jahren in der legendären
Varusschlacht die Römer. Das 53,5 m hohe Denkmal
steht auf der 386 m hohen Grotenburg. Bei der Einwei-
hung im Sommer 1875 war der "Hermann" das höchste
Denkmal der Welt und wurde erst elf Jahre später von
der New Yorker Freiheitsstatue übertroffen. Eine Wande-
rung durch den Wald zum Denkmal lohnt sich, der
Anblick ist wirklich beeindruckend. Nach der Wanderung
lohnt sich aber auch ein Abstecher nach Detmold, eine
sehenswerte Stadt mit historischem Altstadtkern, netten
Geschäften und wirklich guter und abwechslungsreicher
Gastronomie. Wer noch Zeit übrig hat, kann in Detmold
auch Deutschlands größtes Freilichtmuseum besuchen.
Auf über 90 ha zeigen mehr als 100 vollständig eingerich-
tete Gebäude aus allen Landschaften Westfalens 500
Jahre ländliches Leben. Foto: Hermannsdenkmal

In eigener Sache: Texte und Fotos aus PR-Seiten unterliegen dem Urheberrecht

Sämtliche Texte und Fotos, die von unserer Redaktion für die "Holzwickeder Nachrichten" erstellten werden, unterlie-
gen dem Urheberrecht - auch die Texte und Fotos in den PR-Anzeigen. Urheberrechtlich geschützte Texte (auch aus-
zugsweise) und Fotos dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung für eigene Zwecke wie z.B. Internetauftritte benutzt
werden. Texte und Fotos sind Eigentum der "Holzwickeder Nachrichten". Auf Wunsch stellen wir unseren Kunden
Texte und Fotos für die Nutzung im Internet jedoch gerne zur Verfügung - gegen einen geringen Aufwandersatz.
Möchten Sie Texte und Fotos aus PR-Seiten, die unsere Redaktion für Sie kostenfrei erstellt hat, nutzen, sprechen Sie
uns bitte an. Entweder per Mail unter Anke_Pieper@t-online.de oder telefonisch unter 02301-4604. 
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Die eine macht Low Carb, der andere Weight Watchers -
weil Homeoffice und fehlende Sportmöglichkeiten viel-
fach Spuren auf den Hüften hinterlassen hat, muss das
Hüftgold jetzt bekämpft werden. Es gibt viele Strategien,
mehr Bewegung und Sport gehören sicher dazu. Und da
kommt das Ferienangebot des HSC genau zu rechten
Zeit. Ob das ein oder andere Pfündchen bekämpft oder
einfach mal wieder der Spaß an der Bewegung geweckt
werden soll, das  Angebot ist so unterschiedlich wie die
Ansprüche.  D ie  Spor tangebote  des  HSC in  den
Sommerferien sehen wie folgt aus:

Montags, 17.30 Uhr, Outdoor-Gymnastik 
auf dem Rasenplatz im Montanhydraulik Stadion
Montags, 19 Uhr, "Laufen lernen" für Fortgeschrittene, 
Treffpunkt am Eingang Paul-Gerhardt-Schule
Mittwochs, 9 Uhr, Walking, 
Treffpunkt am Parkplatz Montanhydraulik Stadion
Mittwochs, 19.15 Uhr, 
Reha Fit, Geschäftsstelle Hauptstraße 47
Donnerstags, 9 Uhr, Outdoor-Gymnstik, 
Rasenfläche Montanhydraulik Stadion
Donnerstags, 17.45 Uhr, Entspannung, 
Geschäftsstelle Hauptstraße 47

Wie Susanne Werbinsky (HSC) weiter mitteilt, werden
noch folgende Angebote stattfinden, falls die Sporthallen
in Holzwickede geöffnet sind und der HSC die beantrag-
ten Zeiten bekommt:   
Montags,  29. Juni sowie 6., 13. und 20. Juli 
von 17 bis 21 Uhr FullBodyGymnastik/PowerFitness 
Mittwochs, 1.,8.,15. und 22. Juli 
von 17 bis 21 Uhr FullBodyGymnastik/PowerFitness 
Freitags, 3., 10., 17. und 24. Juli 
von 17 bis 21 Uhr FullBodyGymnastik/PowerFitness 

Sämtliche Kurse und Angebote finden nach der gültigen
Corona-Schutz-Verordnung Holzwickede statt. Weitere
Infos unter Telefon 9450377. 

Der HSC hat außerdem haben für Kinder-Aktivitäten im
Rahmen des Ferienspaß um Öffnung bzw. Zutritt zum
Sportplatz am Schulzentrum bei der Verwaltung bean-
tragt. 

Sommerferien für Outdoor-Sport nutzen -
HSC bietet verschiedene Angebote

Geballte Power 
im Sommer

Balkonien und Bad Meingarten - warum Urlaub zu
Hause gar nicht so schlecht ist 

Relaxte Sommertage an der frischen Luft verbringen und bei der
Gartenarbeit so richtig entspannen - aber Vorsicht: Auch Zecken hal-
ten sich gern im Grünen auf! Darum achten Sie  beim Gärtnern unbe-
dingt auf die richtige Zeckenvorsorge. 

Die kleinen Blutsauger können gefährliche Krankheitserreger über-
tragen, wie z. B. das FSME-(Frühsommer-Meningoenzephalitis)
Virus. Vor einer FSME-Erkrankung kann man sich durch Impfen
schützen. Um Zecken auf Abstand zu halten und es gar nicht erst
zum Stich kommen zu lassen, sollte man zudem lange, helle
Kleidung tragen. Auch Anti-Insekten-Sprays, die gegen Zecken wir-
ken, können Abhilfe verschaffen. Nach einem Aufenthalt im Grünen
sollte man seinen Körper zudem immer nach Zecken absuchen.

Extra viel Entspannung im eigenen Grün

Für den ultimativen Erholungsfaktor kann aber nicht nur Gartenarbeit
sorgen, sondern auch viele weitere Aktivitäten. Das Buch, das wir
schon immer mal lesen wollten - jetzt finden wir endlich mal Zeit.
Oder statt des üblichen Abendessens einfach mal ein Picknick auf
einer Decke im Garten vorbereiten. Urlaub zu Hause bringt eine
Extraportion Entspannung - natürlich mit dem richtigen Zecken- und
Mückenschutz aus der Apotheke, um die Plagegeister fernzuhalten -
wir beraten Sie gern. 
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Fahrradfahren boomt, und viele Fachgeschäfte erle-
ben in diesen Wochen einen regelrechten Ansturm.
Wer ein Fahrrad hat, sollte aber auch wissen, wohin er
damit fahren kann. An dieser Stelle hilft der Kreis Unna
weiter - und zwar mit der neu aufgelegten Fahrradkarte
Kreis Unna: "Radelspaß zwischen Ruhr und Lippe".

Der Kreis Unna ist ein Paradies für Radfahrer - egal, ob
Sie mit der Familie gemütlich durchs Grüne fahren möch-
ten, sportlich Meter machen wollen oder auf dem Weg zur
Schule oder zur Arbeit gerne in die Pedale treten. Zahlrei-
che Touren-Inspirationen gibt es in der neuen Fahrrad-
karte. Wichtigster Bestandteil ist die Route "RadKreis
Unna": Sie verbindet die Römer-Lippe-Route im Norden
und den Ruhrtal-Radweg im Süden des Kreises. Neben
weiteren Themenrouten wie der Route der Industriekultur,
Seseke-Weg etc. gibt es auch einen Überblick über die so
genannten A-Wege, die Rundtouren um jede Stadt/Ge-
meinde, Verbindungswege und Radstationen. "Wir präsen-
tieren neben diesen bewährten Inhalten auch Neues mit
den Knotenpunkten des radrevier.ruhr inklusive passender
Tourenvorschläge für den Kreis Unna", berichtet Birgit
Heinekamp aus der Stabsstelle Planung und Mobilität des
Kreises Unna, die die Neuauflage vorgelegt hat. Wer noch
mehr Infos möchte, kann außerdem auf die Broschüren
des Kreises zurückgreifen. 

Erhältlich ist ein breites Spektrum von Bahn&Bike über
Wandertouren bis hin zur Tourismusbroschüre. Gesam-
melt sind hier zahlreiche Freizeitangebote und touristische
Highlights sowie Tipps, Touren und Wissenswertes für
Radfahrer, Wanderer, Sportler und Neugierige. Zu haben
sind die Radkarte und Broschüren kostenlos beim Kreis
Unna, Fon 0 23 03 / 27-19 61 (montags bis freitags von 9
bis 12 Uhr) oder per E-Mail an tourismus@kreis-unna.de.
Die Fahrradkarte und die Broschüren können außerdem
auf der Internetseite www.kreis-unna.de heruntergeladen
werden (Suchbegriff: Radfahren und Radwandern). 
PK | PKU

Der kleine Fritz ist gerne unterwegs mit dabei - wenn es zu
anstrengend wird, schläft er im Fahrradkörbchen.
Foto: Jana Behme

Die Fahrradkarte Kreis Unna ist neu aufgelegt und andere
Tourentipps gibt es natürlich auch. 
Foto: Constanze Rauert - Kreis Unna
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Kostenlose Fahrradkarte mit Touren im Kreis Unna

Wissen, wohin die Reise geht...
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- Anzeige - 
Seniorenhaus "Neue Caroline":

Ambulanter Pflegedienst Caroline  -  Telefon 02301 / 18 79 393
www.pflege-mohring.de

Das Leben wird wieder ein bisschen bunter!
Die Corona-Pandemie hat ganz besonders die Bewohner der Alten-
und Pflegeheime in ihrem Alltag massiv eingeschränkt. Um sie vor
dem gefährlichen Virus zu schützen, wurden die Bewohner streng iso-
liert. Keine Besuche, keine Veranstaltungen, keine Spaziergänge - es
wurde einsam. Doch jetzt zieht mit den Lockerungen auch wieder
mehr Leben in die Alten- und Pflegeheime ein. Im Seniorenhaus Neue
Caroline konnte Anfang Juni wieder ein erster Grillnachmittag gefeiert
werden. Weitere Veranstaltungen sollen folgen, aber getrennt nach
Wohngruppen und natürlich unter strenger Einhaltung geltender
Hygiene-Maßnahmen. 

Möglich sind auch wieder Besuche von Angehörigen. Eingerichtet
wurde ein Besuchs-Fenster, das die Möglichkeit für persönliche
Gespräche bietet, wenn auch mit Sicherheitsabstand. Zudem sind
kleinere Spaziergänge mit Angehörigen möglich. Für Besuchs-
Fenster und auch Spaziergänge gilt aber: Nur an bestimmten Tagen
und nur nach Anmeldung (Telefon 9486-402). Anders geht es nicht -
denn eins steht fest: Auch wenn die vielen Lockerungen in der
Gesellschaft manchmal ein anderes Bild vermitteln, die Pandemie ist
längst nicht vorbei. Gerade in den Alten- und Pflegeheimen müssen
die Menschen auch weiterhin ganz besonders geschützt werden!
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Der Ferienspaß 2020 wird in diesem Jahr nicht ganz so
umfangreich wie in den vergangenen Jahren. Es fallen
u.a. viele Ausflüge und Fahrten weg. Grund hierfür ist
das Corona Virus und die damit einhergehenden
Einschränkungen. Wie die Verantwortlichen mitteilen,
sind alle Veranstaltungen nach den momentan gülti-
gen Vorgaben geplant, unter anderem mit reduzierten
Teilnehmerzahlen. 

Trotzdem wurde ein vielfältiges, attraktives Programm für
Kinder und Jugendliche zusammengestellt. "Im Moment
gehen wir davon aus, das alle Aktionen wie geplant statt-
finden. Es ist möglich, das geplante Angebote aufgrund
von Änderungen im Infektionsschutzgesetz geändert oder
abgesagt werden müssen", teilt Klaus Neumann vom Treff-
punkt Villa mit. Allerdings müssen Eltern ihren Kindern
Alltagsmasken mitgeben und es  gilt die Abstandsregelung
von 1,5 Metern. Viele Vereine haben uns zugesichert, so
Neumann weiter, im Fall einer Lockerung der Auflagen
spontan weitere Angebote durchzuführen. 

Und auch wenn das Angebot in diesem Jahr nicht so üppig
ist, gibt es noch  jede Menge Abwechslung:
Schnupperkurs Segelfliegen, Bauspielplatz, Nähen für
Kids,  Werwolf-Abend am Lagerfeuer, Kreativstudio,
Escape-Game, Radtour zum Phoenix-See, Besuch im

Ferienspaß 2020: Trotz Corona-Krise noch viele Angebote möglich

Auch mit Maske und Abstand
gibt's was zu erleben

Zoo Dortmund, Kreatives Experimentieren, DIY
Workshop, Workshop Suminagashi, Tic Tac Toe -
Spiele herstellen, Tennis Schnupperkurs, Turniere an
der Multisportanlage, Fußball-Feriencamp, Games
Night, WANTED! - Detektivspiel, Digitale Schnitzeljagd,
Quiz & Mini-Spiele, End of Summer-Break Party, Kids-
und Jugendcafé, Dart-Schnuppertraining und Minigolf.

Für viele Angebote im Ferienspaß muss man sich anmel-
den. Dies wird in diesem Jahr etwas anders sein, als in
den letzten Jahren. Für die meisten Veranstaltungen kann
man sich beim Veranstalter direkt anmelden. Die
Anmeldung läuft seit dem 16. Juni. Das ausführliche
Ferienspaßprogramm, Anmeldungen, Einverständniser-
klärungen und die Zustimmungserklärung zur DGSVO
können auf der Homepage des Treffpunktes Villa herunter-
geladen werden unter www.treffpunkt-villa.de.

Tipp: Kinder und Jugendliche , die in Holzwickede wohnen
oder hier zur Schule gehen und unter 18 Jahre alt sind,
können gegen Vorlage eines gültigen Schülerausweises
zudem eine ermäßigte Ferienkarte in Höhe von 12 Euro für
den Besuch des Freibades Schöne Flöte für die Zeit vom
29. Juni bis 11. August erwerben.

Hugo freut sich schon auf den
Werwolf-Abend am Lagerfeuer.
Foto: Sabine Baltes

Segelfliegen gehört zu den besonderen
Highligts beim Ferienspaß und wird
auch in diesem Jahr wieder angeboten.
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Riesen-Bärenklau richtig bekämpfen
Hautkontakt unbedingt vermeiden

Der Riesen-Bärenklau hat sich im Kreisgebiet in den ver-
gangenen Jahren stark verbreitet. Sein giftiger Saft führt
bei Berührung häufig zu starken Verbrennungen der
Haut. Und da die Pflanze außerdem heimische Tier- und
Pflanzenarten verdrängt, soll eine weitere Verbreitung
verhindert werden. Die Pflanze mit bloßen Händen aus
dem Boden zu rupfen ist dabei keine gute Idee, weiß Irina
Tien, Sachgebietsleiterin Landschaft des Kreises. Bei
Kontakt mit dem Pflanzensaft entzündet sich die Haut
nach kürzester Zeit. Irina Tien warnt daher: "Die
Verbrennungen, die oft Narben hinterlassen, werden vor
allem durch Sonnenlichteinwirkung noch verstärkt." Ohne
gezielte Bekämpfung kann die Verbreitung nicht verhin-
dert werden, betonen die Fachleute des Kreises.
Maßnahmen sind insbesondere an kritischen Stellen, wie
etwa im Bereich von Kindergärten oder Spielplätzen, er-
forderlich. "Ansprechpartner sind in diesem Fall die
Ordnungsämter der Städte und Gemeinden", informiert
Irina Tien.

Auch private Gartenbesitzer sind gefordert, die Pflanze
aus ihren Gärten zu verbannen, appelliert der Kreis. Das
tiefe Ausgraben der Staude sollte jedoch möglichst mit
Handschuhen und vollständiger Körperbekleidung durch-
geführt werden. Empfehlenswert sind säurefeste
Handschuhe und Gummi- oder feste Regenkleidung mit
Stiefeln. Weitere Informationen gibt es unter
www.lanuv.nrw.de (Suchbegriff: Riesen-Bärenklau). 
PK | PKU - Foto: Kreis Unna

Emscher-Lippe-Region:
extrem trockener Mai 

Der Mai war in diesem Jahr
deutlich zu trocken. Das bele-
gen die Niederschlagsdaten,
die von den Hydrologen von
Emschergenossenschaft und
Lippeverband (EGLV) erho-
ben wurden. Im Emscher-
Gebiet war dies der dritttroc-
kenste Mai seit Beginn der
Aufzeichnungen. Im Durch-
schnitt wurden lediglich 12,5
mm Niederschlag (entspricht
jeweils Liter pro Quadratme-
ter) registriert, womit ein wei-
terer Monat deutlich zu trok-
ken ausgefallen ist. Vor dem
Hintergrund des langjährigen
Mittelwertes (1891-2010) in
Höhe von 61 mm entspricht
dies einer Abweichung von
minus 80 Prozent. In Rang-
zahlen ausgedrückt befindet
sich der Mai 2020 damit auf
Rang 3 der trockensten Mai-
Monate - auf Rang 2 steht
das Jahr 1901 mit 12 mm und
auf Rang 1 das Jahr 1989 mit
11 mm. 

In Rangzahlen ausgedrückt
befindet sich der Frühling
2020 im Emscher-Gebiet so-
mit auf Rang 5 der trockens-
ten Frühlinge - die Ränge 1
bis 3 bekleiden die nachfol-
genden Jahre: 2011 mit 64
mm, 1893 mit 65 mm und
1929 mit 86 mm.
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Die ersten Prognosen sagen, was viele Menschen be-
fürchten: Auch der Sommer 2020 soll heiß und trocke
werden. Hitze und Trockenheit der vergangenen zwei
Jahren haben der Natur arg zugesetzt. Verdurstet sind
in unserer Gemeinde auch zahlreiche junge Bäume.
Gerade erst im Herbst gepflanzt, haben sie dann den
folgenden Sommer nicht überlebt.

Die Gemeinde will nun gegensteuern und hat damit schon
frühzeitig  begonnen. Bereits im April wurden die ersten
Jungbäume mit Wassersäcken ausgestattet. Vorteil der
Bewässerungsbeutel ist die langsame und regelmäßige
Wasserabgabe. Wie Umweltbeauftragte Tanja Flormann
mitteilte, kann dadurch jedoch nur ein geringer Teil der ge-
meindlichen Bäume - immerhin knapp 4.000 - optimal ver-
sorgt werden. Zudem ist das mobile Bewässerungssystem
nur bei Jungbäumen verwendbar. Aus diesem Grund hofft
die Gemeinde auf die Mithilfe der Bürger beim Gießen. Auf
der Bürgerwaldfläche östlich des Wertstoffhofes stehen
zwei Wassercontainer. Baumpaten (aber auch Anlieger)
können hier mit Eimer oder Gießkanne Wasser abzapfen
und ihren eigenen Erinnerungsbaum (aber auch andere
Bäume) mit Wasser versorgen - eine lebensrettende
Maßnahme. Denn den Hitzesommer 2019 haben 19
Jungbäume im Bürgerwald nicht überlebt. Damit den
Bäumen, die im Herbst nachgepflanzt wurden, nicht das
selbe Schicksal droht, ist die Unterstützung seitens der
Bürger notwendig. Tanja Flormann betont nochmals: Jeder
kann zapfen und gießen, je größer die Hitze ist, umso
mehr! Jeder Tropfen, der hier regelmäßig vergossen wird,
zählt. 

Natürlich soll nicht nur das Überleben der Jungbäume im
Bürgerwald gesichert werden - "wir versuchen unser
Bestes für alle Bäume", so Tanja Flormann. Das Bewäs-
serungsfahrzeug des Bauhofes fährt regelmäßig durch
den Ort, um auch die Straßenbäume zu versorgen. 

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Auch der Sommer 2020 kann wieder heiß und trocken werden - die Natur leidet 

Gemeinde appelliert an die Bürger:
Lasst die Bäume nicht verdursten!

Mit speziellen Bewässerungsbeuteln sollen junge Bäume
vor dem Vertrocknen gerettet werden.

Die Gemeinde bereitet sich auf einen heißen Sommer vor:
Auf der Bürgerwaldfläche östlich des Wertstoffhofes stehen
Wassertanks bereit. Um die Jungbäume vor dem
Verdursten zu bewahren, kann hier direkt Wasser gezapft
werden. 
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Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde wieder ein
Unternehmen aus den Niederlanden beauftragt, rund 100
Blumenampeln an den Laternen im Zentrum anzubringen.
Bestückt sind sie mit Sommerblumen und einer speziellen
Mischung aus bienenfreundlichen Pflanzen. Die Blumen-
ampeln sollen sowohl das Erscheinungsbild der Gemeinde
aufwerten als auch Nahrungsgrundlage für Insekten sein.
Die Pflege und Bewässerung wird von dem beauftragten
Unternehmen sichergestellt. 



Béthunestraße 4  - direkt an der B 236
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 222 33
www.fentuera.de

DER FENSTER- UND TÜRENSPEZIALIST
Fachberatung Faire Preise Sicherheits- und Qualitätsprodukte Große Ausstellung 

Verkauf & Montage vom Spezialisten

ÜBER
40 JAHRE

ERFAHRUNG

BESTE AUSWAHL - BESTE BERATUNG
Fenster
Haustüren
Vordächer
Rollladen
Markisen
Garagentore
Insektenschutz
Alarmanlagen

Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energie-
effiziente Fenster und Türen sowie 
effektiven Sonnenschutz in Schwerte und
Hagen. Der Meisterbetrieb ist bekannt für
seine Zuverlässigkeit und für innovative
Lösungen, die den Komfort in Ihrem
Zuhause steigern. Seit dem Jahr 2000
führt Stefan Günnemann in der zweiten
Generation das "Familien-Unternehmen
mit Herz"  - gemeinsam mit einem 
motivierten Team von Fachleuten. 

Besuchen Sie unsere große Ausstellung -
Mo. - Fr. 8.30 bis 17 Uhr und Sa. 9.30 bis 13 Uhr

Markisen-Aktion!
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Neuer Spielplatz im Norden: Eltern-Wunsch kann vielleicht schnell erfüllt werden

TuS Elch-Spielplatz nutzen

Mit neuen Spielgeräten soll der vorhandene Spielplatz auf
dem Gelände der Tennisanlage aufgewertet und den jun-
gen Familien im Holzwickeder Norden zur Verfügung ge-
stellt werden.  
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Eltern aus dem Neubaugebiet am Krummen Weg/In
der Aue hatten sich mit einem Antrag an die
Gemeinde gewandt und bedauert, dass die Spiel-
möglichkeiten im Norden vor allem für Kleinkinder
begrenzt seien (wir berichteten).

Vorgeschlagen wurde, das brachliegende Gelände im
Bereich der Tennisanlage des TuS Elch für einen neuen
Spielplatz zu nutzen. Wie Verwaltungs-Vize Bernd Ka-
sischke auf Anfrage mitteilte, habe er eine andere Idee:
Warum nicht den bereits vorhandenen Spielplatz des TuS
Elch nutzen?  "Der Verein hat sich sehr kooperativ ge-
zeigt", freut sich Kasischke. Geplant sei, den Spielplatz
durch neue Spielgeräte aufzuwerten. Der Verein bekom-
me dafür ein kleines Nutzungsentgeld. Geld für die
Anschaffung von neuen Spielgeräten - mit rund 20.000
Euro wird gerechnet - stehen im Haushalt nicht bereit.
Die Gemeinde will mit möglichen Sponsoren wie z.B. der
Sparkasse sprechen, ob eine Finanzierung über Spenden
möglich ist. Wie Fachbereichsleiterin Stefanie Heinrich
mitteilte, sollen die Spielgeräte - sofern die Finanzierung
gesichert ist - zügig aufgestellt werden. Wie Bernd
Kasischke abschließend erklärt, wäre es der Gemeinde
finanziell nicht möglich, das brachliegende Gelände an
der Tennisanlage für einen neuen Spielplatz herzurich-
ten. Es würden Kosten von mindestens 50.000 Euro an-
fallen. Der gemeindliche Haushalt sei aber von den
Auswirkungen der Corona-Pandemie überstrapaziert. 

Die Antragsteller, darunter die Familie Kallus, sind einer-
seits erfreut, dass die Gemeinde ihrem Wunsch nach
einem neuen Spielplatz im Norden nachkommen möchte,
sehen die Planung aber mit Skepsis. Sie befürchten,
dass ein lebendiger und gut frequentierter Spielplatz
nicht allen Tennisspielern gefallen könnte. Auch entspre-
che der so geplante Spielplatz nicht dem Wunsch, einen
grünen Erlebnisraum für Kinder einzurichten. "Wir wür-
den uns gerne in die Planungen mit einbringen und wün-
schen uns konstruktive Gespräche mit der Verwaltung",
so Nadine Kallus.      

Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper  
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Lange hat es gedauert, im Vorfeld wurde viel diskutiert
und gestritten, doch jetzt naht das Ende: Die neue
Kindertagesstätte im Emscherpark soll im August ihre
Türen öffnen. Gebaut wird sie von der UKBS und unse-
re Redaktion nutzte die Gelegenheit, mit UKBS-Ge-
schäftsführer Matthias Fischer, UKBS-Aufsichtsrats-
vorsitzendem Theodor Rieke und UKBS-Architekt
Martin Kolander gemeinsam das Gebäude zu besichti-
gen - natürlich mit dem gebührenden Abstand. 

Schon beim ersten Betreten fällt die Offenheit und Trans-
parenz des Gebäudes auf - "die Kita ist wirklich extrem
freundlich, offen und hell gestaltet", bestätigt auch Archi-
tekt Martin Kolander. Die Kita ist für vier Gruppen (inkl. U3-
Gruppe) ausgerichtet, hat eine Nutzfläche von 824 qm und
liegt damit deutlich über dem Soll von 750 qm. Das zwei-
geschossige  Gebäude ist barrierefrei gestaltet und verfügt
über einen Aufzug. Die meisten Kinder werden aber wohl
mehr Spaß daran haben, über die Rutsche im Treppen-
haus ins Erdgeschoss zu sausen. Die Rutsche gehört nicht
zum Standard, konnte aber dennoch realisiert werden. 

Wie Matthias Fischer erläutert, baut die UKBS im Kreis
Unna gleich drei dieser Kindertagesstätten, die erste in
Holzwickede, weitere dann in Bergkamen und Unna. Da-
durch können Kosten minimiert und Arbeiten effizienter
ausgeführt werden. "Das hat sich positiv auf das
Preisgefüge ausgewirkt", bestätigt Aufsichtsratsvorsitzen-
der Theodor Rieke. Trotzdem wurden die geplanten Bau-
kosten von 2,2 Mio Euro überschritten - "aber noch in
einem erträglichen Rahmen", so Rieke. Durch Steigerun-
gen bei den Baukosten liegen die tatsächlichen Kosten
jetzt bei 2,3 Mio Euro. Der Zeitplan konnte bis dato trotz
der Corona-Krise weitgehend eingehalten werden. Doch
wie Architekt Martin Kolander erklärt, könne es noch zu
Verzögerungen durch Lieferengpässe bei bestimmten
Materialien kommen, die zum Teil aus China stammen.

Ein Hingucker des ohnehin architektonisch interessanten
Gebäudes ist die große Fensterfront des Treppenhauses,
die jede Menge Licht in das Gebäude hineinlässt. Einmalig
ist aber auch die Lage mitten im Grünen. Auch wenn der
Standort im Vorfeld umstritten war, darf man sich heute für
die Kleinen freuen, die von jedem Fenster aus ins Grüne
blicken. Die bestehenden Bäume wurden in den Außen-
bereich integriert, die Spielfläche umfasst hier rund 900 qm
und geht mit dieser Größe über das Standartmaß hinaus.
"Nicht nur die Größe, auch die Qualität ist hoch", so

Neue Kita "Sonnenschein" im grünen Park - Eröffnung im August geplant 

Besichtigung zeigt: 
So schön kann Kita sein

Kolander. Einen Nachteil hat der üppige Baumbestand al-
lerdings: Wegen der hohen Bäume konnte keine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach installiert werden. Dafür wird
das Flachdach aber zumindest begrünt. 

Träger der neuen Kita ist die Arbeiterwohlfahrt - und auch
hier steht man in den sprichwörtlichen Startlöchern. Wie
Daniel Frieling, Abteilungsleiter für die Kindertagesbetreu-
ung bei der AWO, mitteilt, hoffe man, den Umzug Mitte
August über die Bühne zu bekommen. Es muss kein
neues Mobiliar angeschafft werden, die Einrichtung kommt
aus der Kita Sonnenblume in Opherdicke und den Modul-
bauten an der Rausinger Halle. Auch die Kinder aus den
beiden Einrichtungen werden in den Emscherpark umzie-
hen, in die neue Kita "Sonnenschein". Freie Plätze gibt es
nicht mehr, im Gegenteil. Auch die Warteliste ist schon ge-
füllt. Natur und Umwelt werden die Schwerpunkt der Kita
sein, die sich an den pädagogischen Ansätzen Montes-
soris orientiert.

Text und Fotos: Anke Pieper    

Von Matthias Fischer, Theodor Rieke und Martin Kolander
ließ sich Redakteurin Anke Pieper die neue Kita von innen
zeigen - von außen natürlich auch (Foto re. Seite oben).
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Ausblick aus luftiger Höhe auf den Festplatz.

Über eine Rutsche ab ins Erdgeschoss
sausen, das dürfte den Steppkes gro-
ßen Spaß machen.

Ein eigener Raum wurde im Foyer
eingeplant, damit bei schlechtem
Wetter Kinderwagen trocken und si-
cher abgestellt werden können.

Üppiges Grün wohin man blickt. Die Lage im Emscherpark
ist schon eine besondere, sagt auch Architekt Martin
Kolander.  



20

Nach dem Verzicht von Landrat Michael Makiolla, für
eine weitere Amtszeit zu kandidieren, tritt Mario Löhr
für die SPD im Kreis Unna an. Mit welchen Positionen
der heutige Bürgermeister ins Rennen geht, macht er
in diesem Interview deutlich.

Viele Beobachter gingen sicher davon aus, dass Sie in
Selm wieder zum Bürgermeister gewählt werden. Bei der
letzten Wahl gab es keinen Gegenkandidaten und fast 80
Prozent Zustimmung - jetzt haben Sie alle überrascht und
treten nicht in Selm sondern im Kreis an, warum?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Stadt nicht
alles selbst löst. Wir brauchen die Region - heute mehr
denn je! Ich denke auch an die Folgen der Corona-Krise.
Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Bislang waren wir
bei Michael Makiolla gut aufgehoben - ich glaube, dass ich
auf meine Art neue Akzente setzen kann.

Sie haben mal gesagt: "Wir sind nicht die Banane von
Dortmund!". Okay, keine Banane, aber was dann?
Das definiert den Kreis und die Städte und Gemeinden als
"in der Nähe von …". Ich sehe das komplett anders: Wir
sind die Mitte einer spannenden Region, zwischen Müns-
ter, Hamm, Dortmund und dem Sauerland. Aus dieser
Sicht entwickele ich meine Projekte!

Selbstbewusstsein nimmt man Ihnen sofort ab. Sie bezie-
hen das aber auf den Kreis und die Kommunen - wie soll
sich das zeigen?
Was mich betrifft, kann ich sagen, ich bin nachdenklicher
als manche meinen. Auf den Kreis bezogen meine ich,
dass wir uns nicht damit abfinden dürfen, dass rings um
uns die Großstädte boomen und wir zuschauen. Ich will,
dass hier absehbar wieder 400.000 Menschen leben. Da
braucht es Arbeitsplätze, bezahlbare Wohnungen und eine
Top-Infrastruktur - vom schnellen Internet über die ärztli-
che Versorgung, eine erstklassige Bildungslandschaft bis
zu intelligenten Lösungen für die täglichen Wege. Alles
wichtige Themen, auch wenn derzeit alles durch Corona
überlagert wird - da müssen wir über den Tag hinausdenken.

Das Wort Mobilität fällt häufig bei Ihnen. Ist das das her-
ausragende Thema der Kampagne?

Interview mit Mario Löhr - Landratskandidat der SPD

Zusammen Lösungen finden
- Anzeige -

Das würde ich so nicht sagen. Aber tatsächlich mache ich
an dem Thema einiges fest. In Bezug auf den Klimaschutz
können wir bei der Mobilität als Kommunen am meisten er-
reichen. Aber wir müssen den Menschen die Chance
geben, zur Arbeit oder zum Einkauf zu kommen. Immer
mehr Autos auf die Straße zu bringen, ist keine Lösung -
egal, wie die angetrieben werden.

Sie kommen aus der Wirtschaft und haben in Selm viel er-
reicht, gerade, was neue Arbeitsplätze angeht. Bislang
reden wir noch gar nicht über Ihre Kernkompetenz: Arbeit
und Wirtschaft …
… stimmt, ich komme aus der Wirtschaft und ich bin gut
vernetzt. Das hat ab und an geholfen. Man sieht die Dinge
nicht nur aus Politiker- oder Verwaltungssicht. Arbeit und
Wirtschaft bleiben wichtige Themen für mich. Vor allem,
weil wir Arbeit brauchen, jetzt wieder vermehrt, wir hatten
vor der Corona-Krise ja schon einen Silberstreif gesehen.
Wenn wir die Arbeitslosenzahlen im Kreis senken, dann
haben wir auch im Kreishaushalt wieder mehr Luft.

Angenommen, das gelingt, wozu sollen diese Spielräume
genutzt werden?
Zuallererst müssen wir die Kommunen entlasten. Dafür
sind aber vor allem Land und Bund zuständig - da erwarte
ich einen Rettungsschirm für die Kommunen und deren
Gesellschaften, die durch die Corona-Krise in Schieflage
geraten. Aber wir müssen schauen, dass wir unsere Auf-
gaben erfüllen - auch die, die nicht "pflichtig" sind. Michael
Makiolla hat es immer verstanden, die Kulturleuchttürme
bei uns zu erhalten und zu entwickeln. In Holzwickede
sehen wir das am Haus Opherdicke. Ich will da weiterma-
chen. In Selm hat uns eine Bürgerstiftung sehr geholfen -
mal sehen, was wir im Kreis auf die Beine stellen können!

Mario Löhr verfügt offensichtlich über einige Erfahrung, die
er mit ins Amt brächte. Was wäre denn neu für Sie?
Der Rollenwechsel zum Beispiel - vom selbstbewussten
Bürgermeister zum Landrat, der es mit zehn selbstbe-
wussten Bürgermeistern zu tun hat. Ich kann damit umge-
hen. Am Ende wissen alle, das wir uns als Region gut auf-
stellen müssen, das will ich managen. Dazu kommt auch
der Landrat als Chef der Kreispolizeibehörde …

… womit wir beim Thema Sicherheit wären.
Ja, das stimmt, aber ich will das Thema nicht auf die Arbeit
der Polizei reduzieren. Das hat auch viel damit zu tun, wie
wir miteinander umgehen und mit den Grenzen, die wir
ziehen. Wir lernen da ja gerade alle miteinander. Ich fasse
das gerne unter dem Begriff "Respekt" zusammen. Den
Respekt untereinander müssen wir wieder in den Blick be-
kommen - da sind wir alle gefordert! 

Das hört sich alles nach viel Arbeit an. Wie wollen Sie das
schaffen?
Nicht alleine! Meine Stärke ist es Men-
schen an einen Tisch zu bringen und
Lösungen zu finden. Ich kann Mehrheiten
organisieren und Politik durchsetzen. Und
ich gebe nicht auf, wenn es mal nicht sofort
klappt.
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Am 13. September wählt Holzwickede ein neues
Gemeindeparlament und für jede Kommune ist die
Kommunalwahl eine ganz besondere Wahl, weil sie
ganz direkt das Geschehen vor Ort beeinflusst. In die-
sem Jahr wird die Kommunalwahl nochmals eine an-
dere Bedeutung haben: Denn keiner weiß bei den
Vorbereitungen, inwieweit die Corona-Pandemie den
Gang zur Urne verändern wird.

"Wir sind aber vorbereitet", sagt Verwaltungs-Vize und
Wahlleiter Bernd Kasischke im Gespräch mit unserer
Redaktion Anfang Juni. Frühzeitig hat die Verwaltung für
die Wahl eine Urlaubssperre angeordnet - denn unklar ist,
wie viele der altgedienten Wahlhelfer mit Blick auf eine
mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus in diesem
Jahr ihren ehrenamtlichen Job nicht wahrnehmen möch-
ten. Immerhin werden zur Wahl 128 Helfer benötigt. Auch
wenn zahlreiche Helfer aus den eigenen Reihen rekrutiert
werden können, ist die Verwaltung auf Freiwillige aus dem
Ort angewiesen (s. dazu Info-Text auf Seite 29). Unklar ist
auch noch, ob mit Blick auf die Corona-Pandemie alle bis-
herigen Wahllokale genutzt werden können. Altenheime,
Schulen, Kitas - darf in diesen Gebäuden gefahrlos ge-
wählt werden? "Derzeit ist noch offen, wie wir damit umge-
hen", so Bernd Kasischke Anfang Juni. Aber einen Plan B
gibt es schon: Gerade um die Altenheime zu schützen,

Verwaltung bereitet sich auf eine ganz besondere Wahl im September vor

Corona und die Wahl: Deutlich
mehr Briefwähler erwartet
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könnten draußen vom DRK Zelte aufgestellt werden, in
denen dann gewählt wird. "Dann muss sich keiner an neue
Wege gewöhnen", erklärt der Wahlleiter seine Überlegun-
gen. Nicht mehr als Wahllokal steht die DRK-Kita zur
Verfügung und es werde überlegt, in der Dudenrothschule
ein zweites Wahllokal einzurichten. Ob für  weitere Wahl-
lokale neue Regelungen getroffen werden müssen, stand
bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Fest steht aber: Die
Gemeinde rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Brief-
wähler. Auf jeden Fall hat die Kommune vorsichtshalber
deutlich mehr Briefwahlunterlagen bestellt und zwar 7.800
statt der sonst üblichen 3.000. Insgesamt gibt es rund
14.500 Wahlberechtigte in der Gemeinde. Im Briefwahl-
büro wird also mächtig viel los sein und gerade das Öffnen
der Umschläge und das Auszählen wird sicherlich mehr
Zeit als sonst benötigen. Schon 18.20 Uhr die ersten
Wahlergebnisse auf dem Bildschirm? Das wird dieses Jahr
wohl nicht klappen. Denn Fakt ist auch: Es werden insge-
samt sechs (!) Wahlen mit der entsprechenden Anzahl an
Stimmzetteln durchgeführt. Gewählt werden Ratsvertreter,
Bürgermeister, Landrat, Kreistag, Seniorenbeirat und die
Verbandsversammlung der Regionalverbands Ruhr. Die
Briefwahl soll nach Auskunft von Bernd Kasischke späte-
stens am 17. August starten. 

Text: Anke Pieper
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Ulrike Drossel - Kandidatin des
Holzwickeder Bürgerblocks

? In Bewerbungsschreiben müssen Bewerber stets erklä-
ren, warum Sie für den angestrebten Job am besten geeig-
net sind - was würden Sie als Bürgermeister-Kandidatin
schreiben?
! Mit meiner 5-jährigen Erfahrung, der erfolgreich geleiste-
ten Arbeit und Lust auf viele weitere Projekte sehe ich mich
für das Amt der Bürgermeisterin bestens aufgestellt.

? Infostand Ihrer Partei auf dem Marktplatz - was möchten
Sie potenziellen Wählern geben: Kugelschreiber, Blüm-
chen, Weingummi-Tütchen...?
! Mich selbst! Ich gebe Informationen, führe ehrliche
Gespräche und habe für Kinder ein kleines Buch mit dem
Titel "Was macht eine Bürgermeisterin!" Der Inhalt ist
sogar für Erwachsene interessant.
Eine Fahrradkarte des Kreises Unna werde ich verteilen -
und zu allem Anderen lassen Sie sich an unserem Stand
des BBL überraschen.

? Mal ganz ehrlich: Welches Geschäft fehlt Ihnen in
Holzwickede?
! Ich finde alle Angebot vor Ort: Einzelhandel, Restaurants,
zahlreiche Imbisse, Eisdiele, Schreibwaren, Haushaltsarti-
kel, Bekleidung (sogar Motorradbekleidung), Juwelier,
Fahrschulen, u.v.m. 

? ...und warum gibt es das hier eigentlich nicht? 
! Spezielle Händler und besonders Ketten siedeln sich in
Orten mit über 20.000 Einwohnern an, in Holzwickede
leben ca. 17.500 Menschen.

? Blick in die Zukunft: Corona ist vorbei, es darf wieder ge-
feiert werden - auf welches Fest freuen Sie sich beson-
ders?
! Ebenso wie viele Holzwickeder/-innen feiere ich selbst
gerne und freue mich auf das unbeschwerte Treffen und
viele Gespräche. Somit sind mir alle Feste wie Streetfood,
Emscherfood, Gemeindefeste, Weihnachtsmarkt gleich
lieb. Ich freue mich jetzt schon auf den ersten Aperol oder
einen leckeren Eierpunsch.

? Sonntagmittag, 14 Uhr - was machen Sie?
! Am liebsten verbringe ich die Sonntage mit meinen Kin-
dern und Enkelkindern. Im Sommer sind wir oft mit dem
Rad unterwegs oder ich "buddel" im Garten. Im Winter
gehen ich oft auf dem Truppi spazieren, bei schlechtem
Wetter gönne ich mir die Couch.

? Holzwickede in drei Worten....- was fällt Ihnen dazu ein?
! Lebens- und Freizeitqualität.

Fragen an unsere Bürgermeister- Kandidaten - wie sehen Sie Holzwickede?

Holzwickede in drei Worten - was
fällt den Kandidaten dazu ein? 
Vor der Corona-Krise gab es die Idee, die vier Bürgermeister-Kandidaten zu einem gemeinsamen Gespräch zu
bitten. Aber mit Abstand und Maske oder gar per Video-Konferenz zu diskutieren, das wollte unsere Redaktion
dann doch nicht. Statt dessen haben wir den Bürgermeister-Kandidaten einen Fragebogen zukommen lassen.
Mit den Antworten sollen Sie zeigen, warum sie einerseits der beste Bewerber sind und andererseits wie sie
Holzwickede ganz individuell sehen. Und ein bisschen aus ihrem Privatleben geben die Kandidaten auch preis.

Lesen Sie hier die Antworten von Amtsinhaberin Ulrike Drossel (Bürgerblock), Peter Wehlack (SPD), Frank Lausmann
(CDU) und Susanne Werbinsky (Bündnis 90/Die Grünen). Noch ein Hinweis: Alle Kandidaten haben den selben
Fragebogen bekommen - aber jeder konnte sich beim Fototermin ganz individuell entscheiden, an welchem Ort das Foto
aufgenommen werden sollte. Warum sich die Kandidaten so entschieden haben, sagen Sie auch. Die Fragen stellte Anke
Pieper.

Der Mehrgenerationen-Spielplatz im Emscherpark ist für
Ulrike Drossel ein besonderer Ort: Schon vor rund 30
Jahren war der Spielplatz erste Anlaufstelle für sie und ihre
Kinder, als die junge Familie noch in der Gemeindemitte
wohnte. Heute besucht Ulrike Drossel mit ihren Enkelkin-
dern den neugestalteten Spielplatz, den sie als Bürger-
meisterin zusammen mit den Pastören auch eingeweiht
hat. Zudem ist der Spielplatz das erste große ISEK-Projekt,
das realisiert wurde. Foto: Anke Pieper 

Tipp:

Weitere Infos zur Kommunalwahl, zur Änderung bei
den Wahllokalen, zur Briefwahl und zur Veröffent-
lichung der Wahlergebnisse lesen Sie in unserer
Sommerausgabe 2, die am 20. August erscheint!
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Peter Wehlack - Kandidat der SPD

? In Bewerbungsschreiben müssen Bewerber stets erklä-
ren, warum Sie für den angestrebten Job am besten ge-
eignet sind - was würden Sie als Bürgermeister-Kandidat
schreiben?
! Ich bin Holzwickeder durch und durch, bin in Holzwic-
kede aufgewachsen, wohne hier und kenne jede Ecke.
Durch meine Familie - die Kinder, die Großeltern, die
Schulen und Vereine, das Ehrenamt - fühle ich mich viel-
fältig verbunden mit den Menschen dieser Gemeinde. Zu
den Kernkompetenzen eines Bürgermeisters gehört der
regelmäßige Austausch, transparentes Handeln und
Kommunizieren verbunden mit ausgeprägten Leitungs-
und Organisationskompetenzen. Als Schulleiter bin ich
hier täglich gefordert, Leitungshandeln gehört zu meinen
Kernaufgaben - immer geprägt durch Transparenz und
Mitbestimmung. Hinzu kommt die regelmäßige Kommuni-
kation mit Schülerinnen und Schülern, den Eltern und
dem Mitarbeiterteam.

? Infostand Ihrer Partei auf dem Marktplatz - was möch-
ten Sie potenziellen Wählern geben: Kugelschreiber,
Blümchen, Weingummi-Tütchen...?
! Mich interessieren die Bedürfnisse und Meinungen der
Menschen. Es ist doch die Vielfalt, die unsere Gemein-
schaft auszeichnet und daher würde ich den Menschen
mitgeben, was er oder sie persönlich mitnehmen möchte.
Im Leben kann man doch auch nicht alle Menschen mit
den gleichen Themen erreichen. Ich gebe darüber hinaus
ein Senfgläschen mit. Es soll symbolisieren, dass mich
interessiert, was jede*r Einzelne zu sagen hat und so
kann sprichwörtlich "jeder seinen Senf hinzugeben". Am
Ende zählen die Ideen der Menschen, die ich vom Info-
stand mitnehmen darf.

? Mal ganz ehrlich: Welches Geschäft fehlt Ihnen in
Holzwickede?
! Ich glaube, die Nahversorgung in Holzwickede ist viel-
fältig und gut aufgestellt. Alle Dinge des täglichen
Bedarfs kann man bei verschiedenen Discountern, Le-
bensmittelhändlern oder dem Einzelhandel einkaufen.
Dabei ist es aber die persönliche Nähe, die das Einkau-
fen in Holzwickede besonders macht. Darum ist es wich-
tig, unseren Wochenmarkt zu fördern und als Angebot zu
erhalten. Meine Frau ergänzt an dieser Stelle allerdings,
dass ihr ein Bekleidungsgeschäft, eine Boutique und eine
Buchhandlung fehlen. Dem stimme ich natürlich zu!

? ...und warum gibt es das hier eigentlich nicht?
! Vielleicht gelingt es uns wieder eine Boutique mit aus-
gewähltem Sortiment in Holzwickede zu etablieren. Auch
für eine Buchhandlung sehe ich, vielleicht im Verbund mit
unserer Bibliothek, durchaus Chancen. Möglicherweise
sind es neue Wege, die wir mit einem solchen Angebot
gehen können. Ansonsten denke ich bei "Fehlen" eher an
vernünftigen Nahverkehr, ausgebaute Rad- und Gehwe-
ge, Anbindung der Ortsteile Hengsen und Opherdicke,
Angebote für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren ...

? Blick in die Zukunft: Corona ist vorbei, es darf wieder
gefeiert werden - auf welches Fest freuen Sie sich beson-
ders?
! Ich finde, alle Feste in Holzwickede sind besonders. Es
ist die familiäre Atmosphäre, der persönliche Kontakt und
die Menschen, die mich auf die Feste in Holzwickede
freuen lassen. Die letzten Monate waren von Abstand-
halten geprägt und wir alle freuen uns wieder auf soziales
Leben mit einem gastronomischen Angebot, guten

Gesprächen und tollem Wetter. Trotzdem halte ich die
gegenseitige Rücksichtnahme weiterhin für sehr wichtig. 

? Sonntagmittag, 14 Uhr - was machen Sie?
! Unsere Familie ist bunt und es gibt keine Zeitpläne für
Sonntage. Oft sind wir zu Wettkämpfen eines unserer
Kinder in den Sporthallen der Umgebung unterwegs oder
gehen gemeinsam ins Hallenbad schwimmen. Mittag-
essen gibt es dann oft gemeinsam bei den Großeltern.
Nun ja und nicht selten ist es auch der Schreibtisch, an
dem ich berufsbedingt sonntags um diese Zeit sitze.

? Holzwickede in drei Worten....- was fällt Ihnen dazu
ein?
! Heimat, Familie, Zukunft

In der Gemeindemitte hat Peter Wehlack seinen Ort fürs
Foto gewählt. Auf der einen Seite die Kirche am Markt: Hier
wurde er getauft, konfirmiert, getraut und die eigenen
Kinder wurden hier getauft, lange Jahre begleitete er im
Posaunenchor Gottesdienste. Auf der anderen Seite der
Marktplatz: Er steht für unzählige Treffen vor Abfahrten zu
Volleyballspielen, Jugendfreizeiten, Fahrten in Partner-
städte, den  Weihnachtsmarkt (keinen verpasst) und gute
Erinnerungen an viele schöne Feste. Foto: Jürgen Pieper 
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Liebe Holzwickeder Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 13. September ist Kommunalwahl und ich bewerbe
mich als Bürgermeister in unserer Gemeinde. Ich glaube
es ist an der Zeit, wieder mehr Bewegung in die Entwick-
lung unserer Gemeinde zu bringen. Nach der großen
Solidarität in unserer Gemeinschaft müssen wir nun die
Krise bewältigen, dabei die Zukunft im Blick behalten und
gemeinsam nach vorne denken. 

Mein besonderer Schwerpunkt gilt schon berufsbedingt
der Bildung. Holzwickede verfügt über gute Schulen. Um
beste Startvoraussetzungen für unsere Kinder zu schaf-
fen, ist es unsere Aufgabe für eine optimale Ausstattung
zu sorgen. Dazu gehören für mich natürlich die digitale
Ausstattung, aber auch vernünftige Raumkonzepte und
angemessene Budgets. Ich mache mich stark für:

ausreichend digitale Endgeräte für alle Schülerinnen
und Schüler und flächendeckende Ausstattung mit digita-
len Tafelsystemen,

eine zeitnahe Umsetzung der baulichen Maßnahmen
an den Grundschulen und einen schnellen Einstieg in die
Raumplanungen der weiterführenden Schulen.

Verantwortung für künftige Generationen übernehmen
bedeutet aber auch, unseren Beitrag für Klima-, Umwelt-
und Naturschutz zu leisten. Das Klimaschutzkonzept für
Holzwickede wird in den Sommermonaten beraten und
dann gilt es, den beschlossenen Maßnahmenkatalog
konsequent umzusetzen. Wir müssen unser Klimakon-
zept leben und daher setze ich mich besonders ein für:

eine Verbesserung der Rad- und Fußwege, um damit
klimafreundliche Alternativen zum Auto zu schaffen,

eine klimafreundliche Arbeit im Rathaus vorzuleben
und kommende Projekte immer einem Klimamanage-
ment zu unterziehen.

Sicherheit bedeutet Lebensqualität. Dabei verstehe
ich Sicherheit in einem umfassenden Sinn und beziehe
unsere Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz aus-
drücklich mit ein. Vernünftige Standorte und eine einsatz-
gerechte Ausstattung sind für unser aller Sicherheit eine
unabdingbare Voraussetzung. Ich setze mich also dafür
ein, dass:



Peter Wehlack 
Engagement für Holzwickede

die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr und das
Rote Kreuz in relevantem Maße bei allen Beratungen
berücksichtigt werden,

die ehrenamtlich Tätigen in ihren Aufgaben unter-
stützt werden und wir das Engagement, z. B. durch die
kostenfreie Nutzung von Sportangeboten, wertschätzen.

Das Ehrenamt ist eine starke Säule in unserer
Gemeinde. Ob in der Kinder- und Jugendarbeit, der
Seniorenarbeit, den Hilfen für Menschen oder in den
vielen Vereinen in Sport, Kultur und Partnerschaften -
ohne die ehrenamtliche Arbeit und das bürgerschaftli-
che Engagement wäre Holzwickede nicht so liebens-
und lebenswert. Dies gilt es besonders zu fördern
und daher möchte ich:

eine stärkere Unterstützung durch die Verwaltung
systematischer gestalten und z. B. Ansprechpartner
intensiver vernetzen,

unseren geplanten "Bürgerkeller" im neuen Rat- und
Bürgerhaus für Vereine und Gruppierungen nutzbar ma-
chen und mit Leben füllen.

Durch die Entscheidungen der vergangenen Jahre sind
die Ansiedlung des Eco-Ports und weiterer Gewerbege-
biete gelungen. An dieser Stelle müssen wir weiterden-
ken, um Holzwickede auch für die kommenden Jahre zu-
kunftsfähig aufzustellen. Maßvoll und gezielt müssen wir
weitere Ansiedlungen fördern. Daher möchte ich:

die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung
im Kreis Unna intensivieren,

maßvoll weitere Flächen für Gewerbe erschließen und
vor allem klimafreundliche Ansiedlungen fördern.

Holzwickede gilt als sportliche Gemeinde. Sport und
Spiel sind wichtiger Aspekte unseres Freizeitverhaltens
und steigern die Attraktivität einer familienfreundlichen
Gemeinde. Da sollte es selbstverständlich sein, dass
Sporthallen und Sportplätze vernünftig und regelmäßig
gepflegt werden, um deren Erhalt für unsere Sportlerin-
nen und Sportler zu sichern. Holzwickede als sportliche
Gemeinde heißt für mich:

den Erhalt der Schwimmflächen und Weiterentwick-
lung der "Schönen Flöte" sicherzustellen ebenso wie den
Erhalt der Spielplätze und deren Ausstattung mit zeitge-
mäßen und attraktiven Spieleräten in den Focus zu neh-
men,

die Begleitung des HSC - Projektes zur Errichtung
eines Sport- und Gesundheitsforums als Leuchtturmpro-
jekt für unsere Gemeinde.

Wohnen und vor allem auch bezahlbares Wohnen in
allen Lebenslagen bedeutet, dass wir einen Masterplan
"Wohnen" für Holzwickede erstellen müssen, der Fami-
lien, Alleinerziehende, Gering- und Normalverdiener im
Blick behält. Für mich bedeutet dies, dass wir:

Standorte in unserer Gemeinde prüfen und dann mit
der UKBS oder aber auch im Zusammenspiel mit

anderen Akteuren neuen Wohnraum schaffen müssen,

zeitnah mit der Einrichtung von seniorengerechten
Wohnungen in Opherdicke in Verbindung mit einem Platz
der Begegnung und einer Nahversorgungsmöglichkeit
beginnen.

Eine der Zukunftsaufgaben der Gemeinde Holzwickede
ist die Verkehrsentwicklung. Hierzu gehören die Ent-
flechtung des Straßenverkehrs, die Anbindung der
Ortsteile Hengsen und Opherdicke, aber auch Überle-
gungen zur Verkehrsberuhigung und zur Parksituation.
Ich setze mich dafür ein, dass: 

die Parkraumüberwachung dauerhaft und konsequent
durchgeführt wird,

die Überlegungen zur Einführung eines Bürgerbusses
zielstrebig weiterverfolgt werden und wir kostengünstige
Nutzungsmöglichkeiten für beispielsweise unsere Schü-
ler/innen einrichten können.

Eine moderne, soziale und nachhaltige Gemeindepolitik
nimmt Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren in
den Fokus und bezieht die Bürgerinnen und Bürger aktiv
ein. Sie nutzt die Vielfalt unserer Gemeinschaft als Berei-
cherung für unseren Ort. Mit unserem neuen Rat- und
Bürgerhaus haben wir die großartige Chance, eine kom-
munikative und bürgernahe Verwaltung zu etablieren.
Das bedeutet für mich:

die Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern aufzu-
greifen und diese in eine transparente und bürgernahe
Politik umzusetzen,

Angebote wie das Familienbüro, Treffpunkte für
Jugendliche und den neuen Kinder- und Jugendförder-
plan zielstrebig zu unterstützen.

Starten wir gemeinsam durch, 
gehen Sie wählen und schenken 
Sie mir Ihr Vertrauen! 
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Fragen an unsere Bürgermeister- Kandidaten - wie sehen Sie Holzwickede?

Frank Lausmann - Kandidat der CDU

? In Bewerbungsschreiben müssen Bewerber stets erklä-
ren, warum Sie für den angestrebten Job am besten geeig-
net sind - was würden Sie als Bürgermeister-Kandidat
schreiben?
! Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhal-
ten und mit unseren begrenzten finanziellen Mitteln verant-
wortungsvoll haushalten. Als gewissenhafter Kaufmann
handele ich nach diesem Grundsatz. Als langjähriger Vize-
bürgermeister habe ich Erfahrung in der Kommunalpolitik
sammeln dürfen. Verwaltungsabläufe sind mir bestens be-
kannt. Dabei sind meine guten Verbindungen zu ganz vie-
len Menschen in Holzwickede sicher nicht von Nachteil. 

? Infostand Ihrer Partei auf dem Marktplatz - was möchten
Sie potenziellen Wählern geben: Kugelschreiber, Blüm-
chen, Weingummi-Tütchen...?
! Der Renner ist immer das scharfe CDU-Hümmelken.
Stets parteiübergreifend begehrt bei allen Hausfrauen und
-männern. Aber die schärfste Waffe am Infostand ist natür-
lich das gute Argument.

? Mal ganz ehrlich: Welches Geschäft fehlt Ihnen in
Holzwickede?
! Meiner Frau würde ein Action-Markt in Holzwickede ge-
fallen. Da gibt es alles für den Haushalt, zum Basteln und
für kreative Menschen.

? … und warum gibt es das hier eigentlich nicht? 
! Die haben meines Wissens noch nicht angefragt.

Geschäftsansiedlungen sind aber bisher häufig an fehlen-
den geeigneten Grundstücken mit ausreichender Park-
platzanzahl gescheitert. 

Frank Lausmann, fotografiert an der Baustelle "Autobahn-
brücke Kurze Straße". Das Foto zeigt symbolisch, so erklärt
Lausmann, dass man den Einsatz für die Umsetzung auch
sehr langwieriger Projekte nicht aufgeben darf. Viele haben
nicht mehr daran geglaubt. Mit dem Ausbau der A40 erhält
Holzwickede eine neue Autobahnabfahrt am Oelpfad.
Damit wird der Grundstein für die lang ersehnte Ortsumge-
hung und für eine gerechte Verkehrsverteilung gelegt. 
Foto: Jürgen Pieper 
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Mit der Emscherquelle verbindet Susanne Werbinsky be-
sonders schöne Kindheitserinnerungen. Hier hat sie früher
- als noch der Reitstall an der Emscherquelle stand - häufig
gespielt. Heute wohnt sie in der Nähe der Emscherquelle.
Und das für eine "Grüne" das Grüne auch eine besondere
Rolle spielt, versteht sich von selbst... 
Foto: Jürgen Pieper 

Susanne Werbinsky 
Kandidatin Bündnis 90/Die Grünen

? In Bewerbungsschreiben müssen Bewerber stets erklä-
ren, warum Sie für den angestrebten Job am besten geeig-
net sind - was würden Sie als Bürgermeister-Kandidatin
schreiben?
! Ich bin die Richtige für die Position, weil es mir eine Her-
zensangelegenheit ist, mich für berechtigte Anliegen mei-
ner Mitmenschen einzusetzen und nach unkomplizierten
Lösungen zu suchen. Zur Sache kommen, Entscheidun-
gen treffen und nicht schwafeln. Führungsqualitäten habe
ich durch meine langjährige Tätigkeit als Leiterin des HSC-
Gesundheitssports, sowie durch meine Aktivitäten in Ver-
bänden und 14 Jahre Politik vor Ort erworben. Ich bin  in
Holzwickede geboren, kenne die Menschen, weiß über
ihre Wünsche, Sorgen und Ansprüche. 

? Infostand Ihrer Partei auf dem Marktplatz - was möchten
Sie potenziellen Wählern geben: Kugelschreiber, Blüm-
chen, Weingummi-Tütchen...? 
! Vertrauen in Zukunft - das ist es was ich geben möchte.
Persönliche Gespräche - und zwar vom Herzen - sind mir
am wichtigsten. So können sich auch potentielle Wähler
ein Bild von mir machen - ohne Plastikkugelschreiber, aber
sicher wieder mit den ausgefallenen Give-Aways, für die
die Grünen ja bekannt sind. 
? Mal ganz ehrlich: Welches Geschäft fehlt Ihnen in
Holzwickede?
! Ein echtes "Torten-Café", das fände ich richtig gut, weil
kommunikativ und lecker. Als Mitglied im AKH-Vorstand
weiß ich aus vielen Gesprächen mit Einzelhändlern, wo
denen der Schuh drückt. Z.B. Internet für Alle oder Vernet-
zung von Gewerbe und Handel, auch im Eco-Port. Denn
gerade hier ist ja der Motor der Gemeinde angesiedelt.   

? ...und warum gibt es das Torten-Café hier eigentlich
nicht?
! Weil ich eben noch nicht Bürgermeisterin bin (lacht). Aber
im neuen Rat- u. Bürgerhaus wird es ja ein Cafe/Bistro
geben. Damit würde auch am Marktplatz wieder ein Ort mit
Aufenthaltsqualität entstehen und den Bürgern Lebens-
qualität durch kurze Wege zur Verwaltung und ein tolles
Ambiente für Kommunikation und Kultur sein. 

? Blick in die Zukunft: Corona ist vorbei, es darf wieder ge-
feiert werden - auf welches Fest freuen Sie sich beson-
ders? 
! Auf die Party, die ich als Dank für alle Unterstützerinnen
und Unterstützer meiner Kandidatur nach der Wahl geben
möchte. Gerne auch als als Bürgermeisterin. Ein gutes
Abschneiden bei den Wahlen wäre für mich und alle
Wegbegleiter auch eine große Bestätigung. 

? Sonntagmittag, 14 Uhr - was machen Sie?
! Sonntags ist Family Time. Oft besuchen uns unsere
Töchter Lara und Delia mit ihren Familien und Hunden.
Gerne schwingen wir uns auch auf unsere Räder für
Fahrradtouren in die Umgebung. Ab 15 Uhr unterstütze ich
oft auch meinen Verein im Stadion und genieße auf der
Terrasse vorm Ballhaus Gespräche mit den Menschen un-
serer Gemeinde und nehme gerne Ideen und Anregungen
mit. 

? Holzwickede in drei Worten....- was fällt Ihnen dazu ein?
! Lebensfreude, Gemeinschaft, Natur

Kandidatinnen und Kandidaten 
für den neuen Seniorenbeirat gesucht!
Bei der Kommunalwahl am 13. September, werden in die-
sem Jahr auch die Mitglieder des neuen Seniorenbeirates
gewählt. Den Seniorenbeirat können alle Holzwickeder,
die älter als 50 Jahre alt sind, wählen. Gesucht werden
jetzt Kandidaten für die Wahl. Der Seniorenbeirat hat die
Aufgabe, die Interessen und Belange der älteren Bürger
wahrzunehmen und im Rat der Gemeinde und seinen
Gremien zu vertreten. Des Weiteren kann er Ideen zur
Verbesserung der Lebensverhältnisse der Senioren in der
Gemeinde entwickeln. Der Seniorenbeirat wird für fünf
Jahre gewählt und besteht aus 13 direkt gewählten
Mitgliedern. Kandidieren kann, wer am Wahltag das 50.
Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens drei Monaten in
Holzwickede lebt, an der Kommunalwahl teilnehmen darf
und nicht dem Rat der Gemeinde Holzwickede oder einem
seiner Ausschüsse angehört. Wer sich also aktiv für die
Interessen seiner Altersgruppe engagieren und sich als
Kandidat zur Verfügung stellen möchte, sollte sich bis
Montag, 27. Juli 2020, im Bürgerbüro oder in der Senio-
renbegegnungsstätte an der Berliner Allee 16a melden.
Weitere Informationen erhalten Interessierte im Büro
Seniorenbegegnungsstätte, Berliner Allee 16a, Tel.-Nr.
0 23 01/44 66 oder per E-mail: 
scholz-kupczyk@holzwickede.de

? Blick in die Zukunft: Corona ist vorbei, es darf wieder ge-
feiert werden - auf welches Fest freuen Sie sich beson-
ders?
! Auf das Pfarrgemeindefest der Liebfrauengemeinde Mitte
September. Ab 1.9. dürfen wieder größere Veranstaltun-
gen stattfinden und wir können hoffentlich alle wieder zu-
sammen feiern. 

? Sonntagmittag, 14 Uhr - was machen Sie? 
! Bei gutem Wetter bin ich gerne in unserem Garten, bei
schlechtem Wetter leider oft am Schreibtisch bei der
Vorbereitung von Sitzungen.

? Holzwickede in drei Worten - was fällt Ihnen dazu ein?
! Holzwickede - liebenswert - lebenswert 
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Die Gemeinde sucht Wahlhelfer für die Kommunalwahl
und (falls erforderlich) für die Stichwahl der Bürger-
meister-Kandidaten.

Wer mithelfen will, muss für diese Wahl wahlberechtigt
sein, muss  also Unionsbürger sein und das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Ansonsten werden für den Einsatz
als Wahlhelfer keine besonderen Kenntnisse vorausge-
setzt. Die Wahlvorstände organisieren am Wahltag den
Ablauf der Stimmabgabe im Wahllokal und ermitteln nach
Schließung der Wahlräume, also ab 18 Uhr, das Wahler-
gebnis. Sechs Wahlhelfer bilden den Wahlvorstand für
einen Wahlbezirk, d.h. für einen Wahlraum oder einen
Briefwahlbezirk. Der Wahlvorstand besteht aus dem
Wahlvorsteher, dem stellvertretenden Wahlvorsteher, dem
Schriftführer und seinem Stellvertreter sowie Beisitzern. 

Am Wahltag unterstützen und überwachen die Wahlhelfer
die Stimmabgaben, sorgen für Ruhe und Ordnung im
Wahlraum und dafür, dass das Wahlgeheimnis gewahrt
bleibt. Sie beschließen über die Gültigkeit und Ungültigkeit
von Stimmen im Wahlbezirk ab 18 Uhr. 

Einsatz am 13. und 27. September 2020

Wahlhelfer für Kommunalwahl
und Stichwahl gesucht

Wahlhelfer, die in einem Briefwahlbezirk eingesetzt sind,
prüfen die eingegangenen Wahlbriefe auf Gültigkeit. Die
Auszählung der Briefwahlstimmen erfolgt anschließend in
dem jeweiligen Wahlbezirk durch den dortigen Wahlvor-
stand, der dann das Gesamtergebnis des Wahlbezirkes
feststellt. 

Die Tätigkeit als Wahlhelfer in einem Wahlvorstand be-
ginnt um 7.30 Uhr und endet nach der Auszählung der
Stimmen etwa zwei Stunden nach Schließung des Wahl-
raumes. Zwischen 8 und 18 Uhr sind die Wahlräume geöff-
net. Pausen zwischendurch sind in Absprache mit den an-
deren Wahlhelfern möglich, der Wahlraum bleibt selbstver-
ständlich geöffnet. Sollte ein bestimmter Einsatzort oder
Einsatz mit Bekannten gewünscht werden, kann dies an-
gegeben werden.  

Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 50 Euro. Mehr Infos unter Telefon
02301/915-150 (Bereich Wahlen/Frau Mohr).  
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Endlich: Fitnessstudios in ganz NRW und somit auch das
Mrs.Sporty Studio in Holzwickede dürfen ihre Türen wieder
öffnen - unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen
sowie Abstandsregelungen.

Aufgrund der schrittweisen Lockerungen in einigen Bereichen
kann so langsam hier und da wieder durchgeatmet werden.
"Besonders Frauen wurde in den letzten Wochen viel abver-
langt. Sie hatten oft zu wenig Zeit sich zu entspannen. Auch re-
gelmäßige sportliche Aktivitäten wurden für die Familie hinten-
angestellt", stellt Anna Zirdas, Mrs.Sporty Club-Inhaberin in
Holzwickede, fest. Während der vorübergehenden Schließung
standen sie und ihr Team im engen Austausch mit ihren Mitglie-
dern. Diese konnten mit digitalisierten Workouts zuhause weiter
trainieren und wurden telefonisch und via Zoom betreut. Denn
wie wichtig es für das Immunsystem und Herz-Kreislauf ist,
aktiv zu bleiben, liegt auf der Hand. 

STRENGE AUFLAGEN  
GUT UMSETZBAR

Mit der Kombination aus funktio-
nellem Training und dem Einsatz
von digitalen Smarttrainer-Stati-
onen, lassen sich im Boutique-
Fitness-Club Mrs.Sporty strenge
Auflagen zu Abstandregelungen
sehr gut umsetzen. Mit fest ver-
einbarten Trainingsterminen wird
der Einlass gesteuert. So können
bei Bedarf auch Infektionsketten
nachvollzogen werden. Mit Hilfe
der Onlinebuchung, 30-minütigen
Live Trainingssessions, Express-
Workouts und Webinaren für die
Umsetzung einer ausgewogenen
Ernährung halten sich weiterhin
die Mitglieder fit. "Diesen Service
inclusive unserer Beratung wer-
den wir selbstverständlich auch
weiterhin aufrechterhalten. Im
Rahmen unserer Wiedereröff-
nung schenken wir den ersten 50
neuen Mitgliedern jetzt das Start-
paket. Damit fällt es sicher leich-
ter das Vorhaben in die Tat umzu-
setzen" berichtet Anna Zirdas ab-
schließend.
Text und Foto: Mrs. Sporty

- Anzeige -

Körperliche und mentale Fitness mit Mrs.Sporty
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Das Schützenfest im Juli gehört zu
den größten und traditionsreichsten
Festen in Holzwickede, jedes Jahr
haben wir an dieser Stelle ausführ-
lich darüber berichtet. Doch in die-
sem Jahr ist alles anders. Die Coro-
na-Pandemie hat alle Veranstal-
tungspläne über den Haufen gewor-
fen und auch die Bürgerschützen
mussten ihr Fest absagen. Dabei
sollte gerade in diesem Jahr das
Fest mit einem ganz neuen Ablauf
stattfinden. Wie ist die Stimmung im
Schützenverein? Darüber hat Re-
dakteurin Anke Pieper mit dem BSV-
Vorsitzenden Frank Weber gespro-
chen.

"Die größte Enttäuschung ist mittlerweile gewichen", sagt
Frank Weber bei unserem Gespräch Anfang Juni. Der Vor-
stand habe ja auch schon sehr frühzeitig überlegt, das
Fest abzusagen. Dann kam die Verordnung, dass bis 29.
August alle Großveranstaltungen abgesagt werden müs-
sen - da waren die Schützen vorbereitet. Auf welchen
Kosten der Verein möglicherweise sitzen bleibt, stand bei
unserem Gespräch noch nicht fest. Fest steht aber schon:
Für 2021 sind die ersten Planungen angelaufen, auch
wenn Frank Weber noch nicht 100-prozentig davon über-
zeugt ist, dass im nächsten Jahr die Krise komplett über-
wunden und ohne Einschränkungen groß gefeiert werden
kann. Aber ein großes Volksfest braucht eben eine gewis-
se Vorlaufzeit und sei es die Anmietung der polizeilich ab-
genommenen Vogelstange. 

Für dieses Jahr hatte der BSV ein Schützenfest mit einem
völlig anderen Ablauf beschlossen. Nun soll die Premiere
des "neuen" Schützenfestes 2021 stattfinden. Das Schüt-
zenfest findet dann nur noch an drei Tagen statt, das Vo-
gelschießen wird von Montag auf den Samstagmorgen
vorverlegt. Die Zeiten, in denen sich quasi halb Holzwic-
kede den Montag freigenommen hat, um beim Vogel-
schießen dabei zu sein, sind vorbei. Es wurde Zeit für Än-
derungen. Jetzt hoffen die Schützen, dass ein Vogelschie-
ßen am Samstagmorgen künftig wieder mehr Zuschauer
anlockt. Gestrichen wird auch die Partynacht freitags unter
dem Motto "Mallorca für Alle". Der Zulauf war in den ver-
gangenen beiden Jahren schon deutlich geringer gewor-
den - "diese Party-Nacht hat nicht viel mit dem
Schützenfest zu tun und wir haben auch viel Ablehnung
dafür kassiert", erklärt Frank Weber. Der Verein will das
Schützenfest wieder mehr als Familienfest gestalten. 

Schützenfest abgesagt - nächstes Schützenfest erst 2021 - und dann wird alle anders!

Enttäuschung hat sich gelegt

Statt Party-Nacht soll es die "Grüne Nacht" geben, mit
guter Musik und entsprechendem Programm. Auch Sams-
tagabend ist ein attraktives Musikprogramm geplant. Ge-
strichen wird Sonntagmorgen das traditionelle Frühkon-
zert, auch hier ließ der Zuspruch zu wünschen übrig.
Stattdessen gibt es ein Schützen-Frühstück, bei dem vor
Publikum Ehrungen und Auszeichnungen verliehen wer-
den. Nicht gestrichen werden der Senioren-Nachmittag am
Freitag, das Kinder-Köningsschießen am Samstag und der
große Festumzug am Sonntagnachmittag. 

Wie Frank Weber abschließend mitteilt, werden die Sport-
schützen nach den Sommerferien ihren Trainingsbetrieb
(natürlich mit entsprechendem Hygiene-Konzept) wieder
aufnehmen.

Gelände für Bogenschießen gesucht 

Der BSV-Chef hat noch eine Bitte: Wer kann ein rund 80 m
mal 20 m großes Gelände zur Verfügung stellen? Der
Verein möchte gerne das Bogenschießen als neue Sport-
art einführen, findet aber einfach kein geeignetes Gelände
in Holzwickede. Es wurden Gespräche mit der Gemeinde
geführt, aber auch da konnte man nicht helfen. Frank
Weber will aber nicht aufgeben. Immerhin sei gerade das
Bogenschießen nicht nur eine der umweltfreundlichsten
Sportarten, sondern für jedes Alter geeignet und auch als
Reha-Sport anerkannt. Ein Konzept hat der BSV bereits in
der Schublade, es fehlt nur die Fläche. Wer eine Lösung
weiß, bitte melden unter info@bsvholzwickede.de

Text: Anke Pieper, Foto: Archiv 

Kein Königsschießen, kein neues Königspaar, keine Feier - 2020 ist das ge-
samte Schützenfest wegen der Corona-Krise abgesagt worden. 
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Leckere Urlaubstage zuhause mit EDEKA!

Grillabend oder italienische Momente - 
der Sommer ist voller Genuss!

Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Urlaub zuhause? Der muss nicht langweilig sei! Es gibt
viel zu entdecken in unserer Region - und es gibt viel zu
genießen!  Feine Zutaten für leckere Urlaubstage zuhau-
se finden Sie bei EDEKA.

Grillsaucen von Weber: Große Auswahl!
Neu ist zum Beispiel die große Auswahl an Grillsaucen von
Weber. Die Weber-Grillmeister haben verschiedene Saucen
kreiert, die außergewöhnliche Geschmackserlebnisse ver-
sprechen. Zu den leckersten Varianten gehört sicherlich die
Finest BBQ Grillsauce mit ihren Raucharomen. Wer es
fruchtiger mag, sollte die Variante mit Mango bevorzugen.
Einfach mal ausprobieren.   

Perfekter Grillabend mit dem richtigen Zubehör!
Die Profis schwören beim Grillen aufs richtige Zubehör.
Dazu gehören unter anderem das Grillthermometer, die
Burgerpresse und auch Grillspieße - gibt's alles bei EDEKA.
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Auf die Würze kommt es an!
Neu: Gewürze von Just Spices. Hier finden nicht nur die
Grillmeister das passende Gewürz, es gibt auch leckere
Sorten für die Beilagen wie etwa einen köstlichen Nudel-
salat. Aber auch für Fisch und Pasta-Rezepte hält Just
Spices das passende Gewürz parat. 

Wenn es mal schnell gehen soll...
...dann sind die fertigen Marinaden-Würzmischung ein toller
Tipp. Einfach Fleisch in den Beutel mit der Würzmischung
geben, Öl dazu und  schon dürfen Sie sich auf ein gut mari-
niertes Steak oder Kotelett freuen.

Grillplatten: Individuell nach Ihren Wünschen!
Sie nennen uns Ihre Wünsche - wir erfüllen Sie! Wir stellen
für Ihren Grillabend die passenden Grillplatten zusammen,
sprechen Sie uns an! 
Noch ein Tipp: An unserer Fleischtheke finden Sie jetzt
eine besonders große Auswahl an Steaks - sogar Bison-
Roastbeef für den exklusiven Geschmack! 

Getränkeauswahl muss stimmen!
...und deshalb biete EDEKA eine große Auswahl. Ob regio-
nale Biersorten, fein abgestimmte Weiß-, Rosè- oder
Rotweine, fruchtiger Prosecco für prickelnde Abende oder
Fassbrausen für den alkoholfreien Genuss, es bleiben ei-
gentlich keine Wünsche offen.   

Feines für die italienischen Momente im Sommer!
Planen Sie doch mal einen italienischen Abend. Feinste und
hochwertige Nudeln in großer Vielfalt, dazu eine leckere
Tomatensauce oder ein würziges Pesto - so einfach kann
Genuss sein!

Wir denken an Ihre Sicherheit!
...und deshalb können Sie gleich schon im Eingang auf dem
großen Bildschirm erkennen, wie viele Kunden sich aktuell in
unserem Markt befinden. 
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Der Sommer in Holzwickede kann richtig lecker wer-
den! Mit feinen Rezepten und frischen Zutaten kann
man sich und seine Lieben verwöhnen und die langen
Sommertage ganz besonders genussvoll verbringen.
Ob vom Grill oder aus dem Ofen, wir haben eine kleine
Rezeptauswahl zusammen gestellt, die Ihnen be-
stimmt schmecken wird.  

Gegrillte Antipasti-Spieße 
mit Halloumi und Kräuterdip 

Zutaten für 8 Spieße:
225 g Halloumi 
200 g rote Paprika 
250 g Zucchini 
4 rote Zwiebeln 
2 Zuckermaiskolben 
(vorgegart) 
8 Schaschlikspieße 
1 Knoblauchzehe 
5-6 EL Olivenöl 
Meersalz und Pfeffer 

Zubereitung:
Grill vorbereiten oder den Grill im Backofen vorheizen.
Halloumi in Würfel schneiden. Paprika und Zucchini put-
zen und ebenfalls würfeln. Zwiebeln schälen und vierteln.

Mais mit einem scharfen Mes-
ser in Scheiben schneiden.
Halloumi und Gemüse nach-
einander auf Schaschlikspie-
ße spießen. Knoblauch schä-
len, pressen und mit 3 EL
Olivenöl und Salz und Pfeffer
verrühren. Spieße damit be-
streichen und 5 Min. ziehen
lassen. 

Kräuter waschen und hacken
Limette auspressen und den
Saft zusammen mit den ge-
hackten Kräutern unter den
Quark mischen. Tahini und
Honig dazu geben, alles gut
verrühren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. 

Spieße grillen bis das
Gemüse gar ist. Mit etwas
Olivenöl beträufeln und zu-
sammen mit dem Kräuterdip
genießen. 

Rezept: BVEO 
Foto: BVEO / Ariane Bille 

Draußen kochen und grillen und neue Rezepte ausprobieren

Sommer daheim - 
so wird es richtig lecker!

Dip:
jeweils 3 Zweige Minze, 
Basilikum und Petersilie 
1 Limette 
500 g Quark 
3 TL Tahini 
2-3 TL Honig 
Meersalz und Pfeffer 
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Walnuss-Pesto 

Zutaten für 600 g:
1 großes Bund Basilikum 
60 g Walnüsse 
50 g Parmesan, 
frisch gerieben
100 ml Olivenöl 
1 Trockenpflaume 
Meersalz und Pfeffer 

Zubereitung:
Basilikum waschen, trocken
schütteln und zusammen mit
Walnüssen, Parmesan, Oli-
venöl und der Trockenpflau-
me fein pürieren. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken
und mit Pasta oder Ofenge-
müse genießen. 
Rezept und Foto: BVEO 

Focaccia mit Äpfeln und Rosmarin

(djd). Der Apfel ist das unangefochtene Lieblingsobst der
Deutschen. Das Kernobst hat nur 45 bis 60 Kilokalorien
pro 100 Gramm. Zu den gefragtesten Sorten gehört Pink
Lady, eine Kreuzung aus Golden Delicious und Lady
Williams, die der Australier John Cripps 1973 erschuf.

Zutaten für 1 Focaccia:
1 Pink Lady Apfel
470 g Mehl
1 halber TL Salz, 1 halber TL Zucker
Fleur de Sel, 1 TL Trockenhefe
250 ml lauwarmes Wasser
4 EL natives Olivenöl Extra
1 EL fein gehackter frischer Rosmarin
60 g Gruyère-Käse

Zubereitung:
Hefe, Zucker, Salz und lauwarmes Wasser in der Rühr-
schüssel verrühren. 50 g Mehl zugeben und 5 Minuten an
einem warmen Platz ruhen lassen. Das restliche Mehl
einarbeiten, zu einem geschmeidigen Teig kneten und
eine Kugel formen. Den Teig in eine mit Öl gefettete
Schüssel legen, abdecken und ca. 1,5 Stunden bei
Raumtemperatur gehen lassen. 

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und das Papier
mit einem Löffel Olivenöl bepinseln. Den Teig auf dem
Backblech zu einem Rechteck ausrollen. Wieder abdek-
ken und nochmals 30 Minuten gehen lassen. Den Back-
ofen auf 220 °C vorheizen. Mit den Fingern kleine
Vertiefungen in den Teig drücken. 2 EL Olivenöl über den
Teig gießen und die Hälfte des Rosmarins darüber streu-
en. Den Apfel waschen, in dünne Scheiben schneiden
und diese auf dem Teig verteilen. Das restliche Öl über
die Äpfel träufeln und den restlichen Rosmarin darüber
streuen. 20 - 25 Minuten in den Backofen geben, bis sich
die Ränder der Focaccia goldbraun färben. Mit dem
Gruyère bestreuen und nochmals 2 Minuten in den
Backofen stellen. Die Focaccia ein wenig abkühlen las-
sen und dann mit Fleur de Sel bestreuen. 

Foto: djd/Pink Lady Europe 

Und ein Buch-Tipp 
(nicht nur) für den Sommer

"Grillen das ganz Jahr" von Tom Heinzle, 
DK, 24.95 Euro 
Natürlich sind Sommer und Sonnenschein optimale
Voraussetzungen für den Grillspaß - aber auch Herbst
und Winter bieten viele leckere Lebensmittel, die bei
jedem Wetter wunderbar gegrillt werden können. Grill-

profi Tom Heinzle hat die
unterschiedlichsten Re-
zepte zusammen getra-
gen und setzt dabei auf
saisonale Zutaten. Im
Frühling landen Spargel
und Erdbeeren auf dem
Grill, im Sommer gibt es
Tortillas oder Sardellen
mit mediterraner Mayon-
naise, im Herbst Hirsch-
rücken  m i t  geg r i l l t en
Pflaumen oder Rump-
steaks mit gelben Karot-
t e n  u n d  i m  W i n t e r
schließlich Raclette vom

Grill oder Gänsekeulen mit Rotkohl. Die Auswahl der
Zutaten ist teils recht ungewöhnlich, die Zubereitung mal
etwas aufwändiger, mal recht simpel - die Mischung der
unterschiedlichen Rezepte ist aber wirklich stimmig. Man
ist erstaunt, was der Grill-Profi alles auf den Grill packt.
Und die schönen Fotos machen Lust, es auch mal zu pro-
bieren. Wer mal ganz neue Ideen ausprobieren möchte,
der ist bei Tom Heinzle richtig - zu jeder Jahreszeit. 
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Heidelbeer-Schmand-Tarte 

Zutaten für den Rührteig:
100 g Butter
100 g Zucker
2 Eier
100 g Mehl
100 g Haselnüsse, fein gemahlen 
2 TL Vanillezucker 
1 TL Backpulver  
Zutaten für den Rahmguss:
150 g saure Sahne 
1 EL Speisestärke 
2 Eier 
Mark einer Vanilleschote 
100 g Zucker 
Abrieb von einer halben unbehandelten Zitrone 
Belag:
500 g Heidelbeeren

Zubereitung:
Die weiche Butter mit Zucker, Eiern und Vanillezucker über
einem Wasserbad schaumig rühren. Das Mehl mit dem
Backpulver sieben und mit den gemahlenen Haselnüssen
vermischen. Die Buttermischung mit der Mehlmischung
vermengen, dann den Teig eine Stunde im Kühlschrank
kalt stellen. Anschließend ausrollen und in die Tarteform
füllen. Die Heidelbeeren nach belieben darauf verteilen. 20
Minuten bei 175 Grad in den vorgeheizten Backofen
geben. Danach den Rahmguss auf der Tarte verteilen und
weitere 20 Minuten bei 175 Grad (Ober-/Unterhitze) bac-
ken, bis eine schöne Bräunung entsteht. 
(Rezept und Foto: BVEO)
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Sie gehören zum Frühsommer wie die Eröffnung der
Badesaison und das erste Eis: Blau- oder Heidelbee-
ren sind in dieser Jahreszeit einfach "unentbeerlich".
UND sie sind der Aufsteiger des Jahres. Denn sie sind
leicht, extrem lecker und verbreiten ihren unwider-
stehlich, blauen Beerenzauber nicht nur pur, sondern
auch in Smoothies, fruchtigen Desserts, Müslis,
Pfannkuchen, Quark oder Gebäck. Das ist auch den
deutschen Beeren-Liebhabern nicht verborgen geblie-
ben.

Heidelbeeren sind nach Erdbeeren die beliebtesten
Beeren der Deutschen. Und das Beste daran: Genau jetzt
starten sie in die Saison und sind frisch zu kaufen. Die fri-
schen Früchtchen lassen sich auch hervorragend zu
Konfitüre verarbeiten. Wer also auch in der kalten
Jahreszeit nicht auf Beeren aus heimischem Anbau ver-
zichten möchte, der verwandelt sie schon im Sommer in
eine raffinierte Konfitüre. Hier unser Tipp:

Zweifarbige Konfitüre 
mit Himbeeren und Heidelbeeren
Zutaten für 6 Gläser à 230 ml

Für die Himbeerkonfitüre:
600 g Himbeeren 
200 g Zucker 
15 g Apfelpektin (ca. 3 gestrichene EL) 
1/2 Zitrone 

Für die Heidelbeerkonfitüre:
600 g Heidelbeeren 
200 g Zucker
15 g Apfelpektin (ca. 3 gestrichene EL) 
1/2 Zitrone 

Gutes aus der Region

Den Sommer einfangen -  
lecker und süß

Zubereitung:
Bei diesem Rezept sollten
die beiden Konfitüren am
besten zeitgleich zuberei-
tet werden. Dann kann
man sie direkt nacheinan-
der in die Gläser füllen,
solange sie noch heiß
sind. Die Himbeeren mit
dem Zitronensaft und 150 g
des Zuckers in einen Topf
geben. Aufkochen und
dann kurz unter Rühren
köcheln lassen, bis der
Zucker sich aufgelöst hat.
Von der Herdplatte nehmen. Das Pektin mit dem restlichen
Zucker mischen und in den Topf rieseln lassen. Dabei die
ganze Zeit rühren, um möglichst keine Klümpchen entste-
hen zu lassen. Den Topf zurück auf die Herdplatte stellen
und den Inhalt noch einmal aufkochen und kurz köcheln
lassen. In einem weiteren Topf mit den Heidelbeeren ge-
nauso verfahren. Die Konfitüren sollten danach schon
etwas eingedickt sein. Zur Sicherheit kann man auch noch
eine Gelierprobe machen: Dafür eine kleine Menge
Konfitüre auf einen Teller geben und ein paar Minuten ab-
kühlen lassen. Wenn die Konfitüre dann fester geworden
ist und nicht vom angekippten Teller fließt, ist sie fertig.
Falls sie noch sehr flüssig ist, kann man noch etwas mehr
Pektin in den Topf geben und sie noch einmal aufkochen
lassen. 

Die ausgekochten Gläser jeweils zur Hälfte mit einer der
Konfitüren füllen. Die andere Konfitüre vorsichtig löffelwei-
se dazugeben, bis die Gläser bis fast an den Rand gefüllt
sind. Sofort die Deckel aufschrauben und abkühlen lassen. 
Rezept: BVEO. Foto: Jessica Diesinger für BVEO 
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(djd). Sonnenschein und angenehm milde Tempera-
turen verlagern das Leben ins Freiluftwohnzimmer.
Balkon oder Terrasse werden jetzt zum Lieblingsplatz
für die ganze Familie. Zu schönem Wetter passen
leichte Genüsse: mediterran geprägte Sommersnacks
ebenso wie ein fruchtig-erfrischender Wein im Glas.
Lecker muss dabei nicht immer kompliziert sein - im
Gegenteil. Aromenreiche Gerichte wie ein frisch ge-
röstetes Bauernbrot mit Erbsenaufstrich und
Burrata lassen sich einfach und schnell herrichten.
Dazu passen elegant-ausgewogene Weißweine wie
der Mouton Cadet Blanc von Baron Philippe de
Rothschild - gut gekühlt schmeckt dieser fruchtige
Tropfen am besten.

Zutaten für 4 Portionen:
300 g tiefgekühlte Erbsen, Salz, 1 EL Crème fraîche,

Pfeffer, 4 Scheiben Bauernbrot, 2 Burrata (200 g),
4 Cherrytomaten, 1 Handvoll Erbsensprossen, 
4 TL Olivenöl, Chiliflocken oder geräuchertes 
Paprikapulver

Zubereitung:
Erbsen in leicht gesalzenem Wasser fünf Minuten ko-
chen. In ein Sieb abgießen und mit kaltem Wasser ab-
schrecken. Mit einem Stabmixer pürieren. Crème fraî-
che unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmek-
ken. Brotscheiben im Toaster rösten. Mit dem Erbsen-
aufstrich bestreichen. Burrata halbieren und darauf
geben. Cherrytomaten waschen, vierteln und darüber
geben. Erbsensprossen waschen, gut abtropfen las-
sen und darüber verteilen. Mit Olivenöl beträufeln und
nach Belieben mit Chiliflocken oder Paprikapulver be-
streuen.

Leichter Sommersnack und eine passende Weinbegleitung für sonnige Tage
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Die Buchtipps für den 
Lesespaß im Sommer

"Bis wieder einer weint", Eva Sichelschmidt, 
rowohlt, 22 Euro
Eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, die es in
sich hat. In der Zeit des Wirtschaftswunders nach dem
Zweiten Weltkrieg heiratet der erfolgreiche Unternehmer
und smarte Dressurreiter Wilhelm Rautenberg die schö-
ne Arzttochter Inga, ein wahres Traumpaar. Doch die Ehe
läuft nicht gut, zu unterschiedlich sind die Erwartungen
und Hoffnungen. Kurz nach der Geburt der zweiten Toch-
ter stirbt die junge Mutter. Während es ihrem Ehemann
nicht gelingt, sich von seiner tief religiösen und dominan-
ten Mutter zu befreien, erleben die beiden Mädchen eine
ganz unterschiedliche Kindheit: die eine bei dem reichen,
aber unsteten Vater, die andere bei den bodenständigen
Großeltern. Doch dann holt der Vater seine Tochter von
den Großeltern zurück - eine fatale Entscheidung. Ein
mitreißendes Buch, einfach klasse!      

"Mädels-Abend" von Anne Gesthuysen, 
KiWi, 12 Euro
Leicht, locker, witzig, aber dann wieder mit Tiefgang - der
"Mädels-Abend" hat viele Facetten. Dabei ist es eigent-
lich "nur" die Geschichte von Oma und Enkelin, die Ent-
scheidungen treffen oder treffen sollten. Aber wie das im
Leben so ist: Manchmal erscheint es einfacher, keine
Entscheidung zu treffen. Dabei spannt die Autorin zeitlich
einen weiten Bogen von den 1950-er Jahren bis in die
heutige Zeit. Manchmal staunt man als Leserin von heute
ganz schön, wie Frauen früher gelebt haben und welche
Macht ihre Ehemänner hatten. 

"Bretonisch mit Meerblick", Gabriela Kasperski,
emons, 12 Euro
Was macht man, wenn man plötzlich ein Haus in der
Bretagne geerbt hat? Hinfahren und gucken! Das macht
auch Tereza, gut 40, geschieden und süchtig nach Scho-
kolade und sie verliebt sich in die "Villa Wunderblau" ihrer
verstorbenen Großtante Annie. Hier will sie sich den
Traum von einer eigenen Buchhandlung erfüllen. Ein
Weg mit mörderischen Hindernissen... 
Ein bisschen Krimi, ein bisschen Familiengeschichte, ein
bisschen Reiseroman - die Mischung ist gelungen. Er-
gebnis ist ein luftig-leichter Schmöker für einen Feri-
entag zuhause.  

"Eine Familie in Deutschland - Zeit zu hoffen, Zeit zu
leben", Peter Prange, fischerverlag, 13 Euro
Eine Familiengeschichte im Zeichen des Nazi-Regimes?
Hört sich erst mal nicht so spektakulär an, aber die Ge-
schichte ist richtig gut! Im Mittelpunkt steht das Leben der
Familie Isinger im Wolfsburger Land. Das gemütlich-
wohlhabende Leben verändert sich dramatisch, als Hitler
beschließt, in der Stadt eine gigantische Automobilfabrik
bauen zu lassen. Und jeder aus der Familie muss sich

jetzt entscheiden, mit welchen Konsequenzen er leben
möchte. Familienoberhaupt, aber auch alle vier Kinder
müssen sich der Frage stellen: Mache ich mit oder wider-
setze ich mich dem Regime. Peter Prange zeigt ein-
drucksvoll und vor allem nachvollziehbar auf, dass es
keine leichte Antwort auf diese Frage gibt. Beim Lesen
stellt man sich auch selber die Frage: Was hätte ich ei-
gentlich gemacht? Unbedingt lesen! Die Fortsetzung gibt
es bereits als gebundenes Buch, im Herbst dann als
Taschenbuch.  

"the woman in the window" von A.J. Finn, 
blanvalet, 15 Euro
Natürlich darf im Sommer auch kein Psychothriller feh-
len.  "the woman in the window" ist da eine perfekte
Wahl. Nach einem traumatischen Erlebnis lebt Anna allei-
ne in ihrem großen Haus, ist nicht mehr in der Lage, das
schützende Zuhause zu verlassen. Nur noch online ist
sie mit der Außenwelt verbunden, mit dem Fernglas be-
obachtet sie ihre Nachbarn und trinkt derweil zuviel.
Doch dann lernt sie ihre neue Nachbarin kennen und
deren Sohn, beginnt zaghaft, einen ersten Kontakt aufzu-
bauen. Der endet abrupt, als sie beobachtet, wie ihre
Nachbarin brutal überfallen wird. Sie kann ihr nicht hel-
fen, wird ohnmächtig, als sie das Haus verlassen will.
Doch was hat sie wirklich gesehen? Wurde ihre Nachba-
rin wirklich Opfer eines Überfalls? Niemand will ihr glau-
ben, denn angeblich ist nichts passiert... Super spannend
zu lesen!     
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Alles neu, alles anders: Nach der Geburt eines Kindes
ist das Glück erstmal riesengroß. Häufig stellen sich
aber auch Fragen, mit denen eine junge Familie so vor-
her nicht gerechnet hatte. Hier hilft das Familienbüro
des Kreises Unna weiter - jetzt in neuen  Räumlichkeiten
vor Ort an der Hauptstraße 28 in Holzwickede.

Die entscheidenden Weichen für ein gelingendes Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen werden ganz am
Anfang gestellt. "Und dabei wollen wir junge Eltern unter-
stützen", betont Katja Schuon, Fachbereichsleiterin Fami-
lie und Jugend beim Kreis Unna. Die operative Arbeit ist
schon längst angelaufen, seit dem 2. Juni hat auch das
Familienbüro geöffnet - natürlich unter den aufgrund der
Corona-Pandemie geltenden Sicherheits- und Hygiene-
bedingungen. Ansprechpartnerin ist Katja Kortmann, und
sie hat im vergangenen Jahr bereits rund 80 Begrüßungs-
besuche bei Holzwickeder Familien mit Neugeborenen ge-
macht. Auch wenn diese jetzt wegen der Corona-Pande-
mie nicht stattfinden können, steht sie allen mit Rat und Tat
zur Seite, die es möchten - telefonisch, per E-Mail und mit
Schutzvorkehrungen auch persönlich im neuen Familien-
büro. "Bislang fehlte ein Angebot für junge Familien zwi-
schen der Geburt und dem Eintritt des Kindes in die Kita
oder Tagespflege", erklärt Katja Schuon. Mit dem Familien-
büro wird diese Lücke geschlossen. "Wir bieten jede
Menge Service und übernehmen eine Lotsenfunktion."

Infos, Elternbegleitbuch 
und ein kleines Geschenk

Aufdrängen möchte sich Fachkraft Katja Kortmann nicht:
Der Neugeborenenbesuch, der wieder angeboten wird, so-
bald die Umstände es erlauben, ist ein Angebot, das frei-
willig angenommen wird. Und nach rund 50 Besuchen
kann Katja Kortmann eine erste Bilanz ziehen: "In aller
Regel freuen sich die Eltern, wenn ich komme, und sie
sind dankbar für die vielen Infos, das kleine Geschenk und
das Elternbegleitbuch, das ich mitbringe." 

Familienbüro hat seine Türen geöffnet: Anlaufstelle für junge Eltern

Hier gibt es auf ganz viele
Fragen die richtigen Antworten

Auch wenn das Familienbüro im Jugendamtsbereich ange-
siedelt ist, macht Katja Kortmann eines ganz deutlich: "Es
geht hier überhaupt nicht um Kontrolle. Ich möchte die
Eltern über alle Angebote für junge Familien in Holzwic-
kede informieren." 

Erreichbarkeit und weitere Infos

Im Büro vor Ort steht Katja Kortmann für Fragen zur
Verfügung. Erreichbar ist das Familienbüro an der
Hauptstraße 28 in Holzwickede dienstags und donners-
tags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter Tel. 0 23 02 / 27 - 22
51 oder auch per Mail an katja.kortmann@kreis-unna.de.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kreis-
unna.de/familienbuero. PK | PKU

Ein offenes Ohr für junge Familien: Katja Kortmann (l.) ist
Ansprechpartnerin im neuen Familienbüro in Holzwickede.
Sie stellt die nagelneuen Räume gemeinsam mit Katja
Schuon, Fachbereichsleiterin Familie und Jugend beim
Kreis Unna, vor. Foto: Birgit Kalle - Kreis Unna
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Die Stiftung Kinderglück konnte
trotz der Corona-Pandemie das
Schulranzenprojekt 2020 reali-
sieren:  Am 4. Juni verteilten Eh-
renamtliche in der Kinderglück-
Halle in Holzwickede rund 2.100
Tornistersets an insgesamt 175
Antragssteller aus sozialen und
städtischen Einrichtungen. 

Das Projekt richtet sich an Erst-
klässler, die an ihrem ersten Schul-
tag nicht mit einem Ranzen, son-
dern mit einer Plastiktüte oder
einen Stoffbeutel vor dem Schul-
portal stünden. Die Corona-Krise
erschwerte das Kinderglückprojekt
2020 sehr, denn aufgrund des Virus
verzeichnete die Stiftung, ähnlich
wie andere spendenbasierte Insti-
tutionen, einen enormen Spenden-
einbruch von insgesamt 25.000
Euro allein für dieses Projekt. 

Unternehmen und private Spender reagierten aber nach
einem Aufruf im Mai seitens Kinderglück, sodass die erfor-
derliche Summe zusammengetragen werden konnte. Die
Stiftung hofft auf weitere Spenden, damit das Schulran-
zenprojekt auch 2021 erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Der Erfolg in Zahlen 

Das Kinderglück-Schulranzenprojekt 2020 in Zahlen dar-
gestellt bedeutet: 2.103 Schulranzenanträge, 175 beantra-
gende Einrichtungen, mehr als 300 Abholer und 18 Ehren-
amtliche, die die Ranzen an einem Tag in der Kinderglück-
Halle verteilen. Aus dem Kreis Unna erhielt die Stiftung
Anträge aus Kamen, Fröndenberg, Holzwickede, Unna
und Beckum. 

"Wir haben es geschafft. Das Schulranzenprojekt 2020 ist
trotz der Pandemie realisiert worden und mir fällt ein Stein
vom Herzen. Nach dem Schulranzenprojekt ist immer vor
dem Schulranzenprojekt. Das bedeutet, dass wir seit letz-
tem Jahr alles für dieses Jahr vorbereiten. Insgesamt be-
nötigten wir rund 126.000 Euro und enorm viel Energie von
unseren Ehrenamtlichen, ohne die dieses Projekt nicht
umsetzbar ist. Es bewegt uns alle - das gesamte Team,
meine Frau Susanne und mich zutiefst, wie viel Zuspruch
wir erhielten, nachdem wir offen darüber sprachen, dass
die Spenden aufgrund der Krise einbrachen. Die fehlenden
25.000 Euro kamen durch Einzelspenden, Unterneh-
mensspenden und Unterstützung anderer Vereine und
Stiftungen zusammen. Dazu erreichten uns sehr viele er-
mutigende Anrufe und E-Mails aus allen Himmelsrichtun-
gen. Da werde ich zuweilen sehr emotional und möchte

Stiftung Kinderglück: 2.100 Schulranzen für bedürftige Erstklässler

Gigantisches Hilfsprojekt trotz
Spendeneinbruch durch Corona

allen meinen tiefempfundenen Dank aussprechen", so
Kinderglück-Gründer Bernd Krispin. 

Zu Beginn des Jahres werden alle kooperierenden Ein-
richtungen darüber informiert, dass sie Ranzen-Anträge
stellen können. Die Einrichtungen prüfen die Bedürftigkeit
der Kinder. Diese werden gesammelt und an einem zentra-
len Verteiltag ausgegeben. Die hochwertigen Tornister-
sets, die die Stiftung stark vergünstigt erwirbt, werden den
Eltern ohne das Beisein der Kinder übergeben, damit die
I-Dötzchen nicht wissen, dass es sich um eine Spende
handelt. 

In der Halle der Stiftung im Eco Port stapelten sich die Kartons mit den
Tornistern, die von ehrenamtlichen Helfern an die Mitarbeiter der
Einrichtungen, die im Namen der bedürftigen Kinder entsprechende Anträge
gestellt hatten, verteilt wurden. Foto: Stiftung Kinderglück

Alle Tornister wurden abgeholten - ...und über 2.000 be-
dürftige Erstklässler können sich freuen, dass auch sie zum
Schulanfang mit einem hochwertigen Tornisterset ausge-
stattet sind. Foto: Stiftung Kinderglück

H
ol

zw
ic

ke
de

 a
kt

ue
ll



42

Zeit- und Kostenplan konnten bis jetzt
weitgehend eingehalten werden

Neues Rathaus
wächst weiter
Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch kann zufrieden
auf die Großbaustelle Rathaus schauen: Bis jetzt lie-
gen die Arbeiten im Kosten- und Zeitplan bzw. konn-
ten Verzögerungen und Verteuerungen aufgefangen
werden!

Derzeit wird quasi das gigantische “Loch” gefüllt. Das
Gebäude ist nur zum Teil unterkellert und es werden die
Kelleraußenwände erstellt (Stand: Anfang Juni). Für den
Bürger ist das alles recht unspektakulär. Man sieht zwar,
dass fleißig gearbeitet wird, aber bis das neue Rathaus
Formen annimmt, wird es noch etwas dauern. "Wenn wir
mal aus der Erde raus sind, dann wird man auch mehr
vom neuen Rathaus erkennen", verspricht der Fachbe-
reichsleiter schon bald ganz neue Ansichten. Der Bereich
der ehemaligen Wasserversorgung wird unterkellert, dort
werden die Technik des Gebäudes, einige Nebenräumen
und die Toiletten-Anlage für den Bürgersaal unterge-
bracht - natürlich per Aufzug barrierefrei zu erreichen. 

Termin für Fertigstellung steht noch nicht

Auch wenn die Arbeiten insgesamt im Zeit- und Kosten-
plan liegen, hat Corona die Planungen beeinträchtigt. Die
Firmen arbeiten nicht mit der vollen Anzahl ihrer Mitarbei-
ter und bei den Lieferungen kommt es zu Verzögerungen.
"Wir versuchen aber alles zu kompensieren", so Nettlen-
busch. Allerdings schätzt er, dass die ursprünglich ge-
plante Fertigstellung Mitte 2021 verschoben wird auf die
zweite Jahreshälfte - auf einen genauen Termin will sich
der Fachbereichsleiter allerdings nicht festlegen.
Hinsichtlich der Finanzen sei man in einem "guten Fahr-
wasser". Es habe zwar ein paar Ausreißer nach oben ge-
geben, aber auch nach unten - von daher konnten
Steigerungen bei den Baukosten bis jetzt noch kompen-
siert werden. Die eingeplante Summe von 19,5 Mio. Euro
steht also weiterhin!     

Text: Anke Pieper
Foto: Jürgen Pieper 
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Im Rahmen des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes sind viele Pro-
jekte diskutiert und auch realisiert wor-
den. Eines davon ist das Projekt
"Mitfahrbanksystem". Ziel sollte sein,
die Verbindung der Dörfer mit der
Gemeindemitte zur verbessern. 

Dabei war gerade an Senioren gedacht
worden, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind. Zudem sollte das bürger-
schaftliche Engagement gestärkt wer-
den. Laut Projektbeschreibung sollten
Bänke (ggf. mit Überdachung) an den
Ortsausgängen, den Dorfkernen, an der
Hauptstraße im Bereich Goethe- und
Kirchstraße aufgestellt werden, die Bür-
ger über das System über  Presse, Info-
veranstaltung, Plakate, Flyer, Website

der Gemeinde und Projektpaten informiert werden und
eine regelmäßige Evaluation und Verbesserung des
Systems durch Nutzerbefragung erfolgen. So weit das
Ziel der Planer auf dem Papier. Die Praxis: Es wurde drei
große gelbe Stühle (als Bank kann man die Sitzgelegen-
heit eigentlich nicht ansehen) aufgestellt, mit Klapptafeln,
die das Ziel anzeigen. 3.500 Euro kostete die Anschaf-
fung.

Es will einfach keiner mitfahren!

Angenommen wurden die "Mitfahrbänke" so gut wie gar
nicht. Hier fehlte es einerseits auch ganz offensichtlich an
der Information. Vielen ist gar nicht klar, was die Stühle
für eine Bedeutung haben. Andererseits sagen aber auch
Senioren, dass sie nie zu einem Fremden ins Auto stei-
gen würden, um von Hengsen oder Opherdicke in die
Gemeindemitte zu kommen. Was ist da schief gelaufen?
Eine schlüssige Erklärung hat auch Holzwickedes Wirt-
schaftsförderer Stefan Thiel nicht. Waren die Standorte
nicht klug genug gewählt, konnte die Zielgruppe von dem
Projekt nicht überzeugt werden, sind die Senioren doch
mobiler als gedacht, passt das Projekt einfach nicht zu
Holzwickede? "Die Mitfahrbänke werden leider nicht an-
genommen", bedauert Thiel. Was bedeutet: Das Projekt
ist gescheitert. 

Die Zukunft: Um nicht noch mehr Kosten zu verursachen,
werden die Bänke wohl einfach stehen bleiben. "Sind
doch schöne Bänke, auf denen man gut sitzen kann", fin-
det Verwaltungs-Vize Bernd Kasischke. 

Die Verbindungen zwischen den Dörfern und der Gemeinde verbessern - theoretisch!

Projekt Mitfahrbank 
praktisch gescheitert!

Unsere Redaktion hätte noch einen ganz
anderen Tipp: 

Auf dem neuen Spielplatz am TuS Elch fehlen noch Bänke -
die knallgelben Stühle wären als Sitzgelegenheit für Mütter
und Väter perfekt geeignet und könnten im Zeichen von
Corona wunderbar mit Sicherheitsabstand aufgestellt wer-
den...
Und die 3.500 Euro Steuergelder wären damit doch noch
sinnvoll investiert.

Text: Anke Pieper   Foto: Jürgen Pieper    

Eine gute Idee, aber keine gute Bilanz: Das Projekt Mitfahrbank ist ge-
scheitert, es will sich einfach keiner mitnehmen lassen. 
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Hoch über den Dächern arbeiten,
bei Wind und Wetter draußen
sein, körperlich bis an seine
Grenzen gehen, aber auch mit
Köpfchen knifflige Probleme
lösen - die Arbeit eines Dach-
deckers ist nicht ohne!  Patryk
Siwiec macht es größten Spaß.
Der 21-Jährige liebt die Heraus-
forderungen seines Berufes und
kann voller Überzeugung sagen:
Das ist genau mein Beruf!

Er absolvierte im Holzwickeder
Unternehmen Rumpel seine drei-
jährige Ausbildung, die er 2019 als
Gesel le erfolgreich beendete.
Durch die Berufsinformationen in
der Schule wurde Patryk Siwiec auf
den Handwerksberuf aufmerksam,
suchte mit Firmenchef Hans-Dieter
Rumpel das Gespräch und verein-
barte zunächst einen Termin  zum
Probearbeiten. "Ganz schön an-
strengend", war sein erster Ein-
druck. 

"Die Jungs sind abends immer ganz müde und ganz
ruhig", erzählt auch Hans-Dieter Rumpel mit einem
Schmunzeln. Er verlangt auch von jedem Bewerber, dass
er erst mal im Betrieb zur Probe arbeitet. "Das muss pas-
sen", ergänzt Thomas Rumpel, der im elterlichen Betrieb
seine Ausbildung absolvierte. Das Team des Unterneh-
mens muss zusammen passen, das Vertrauen untereinan-
der ist wichtig. "Man muss dem Kollegen vertrauen, der
unten an der Leiter steht", erklärt Thomas Rumpel. 

Für Patryk Siwiec steht fest: Dachdecker ist ein Hand-
werksberuf, der viele Pluspunkte bietet: Man ist viel drau-
ßen, man arbeitet im Team, die Arbeit ist nie langweilig, es
kommt immer wieder Neues. Denn Dachdecker decken
nicht nur Dächer, wie es sich der Laie vielleicht vorstellen
mag. Neben Dacheindeckungen, Dachabdichtungen und
Dachausbau stehen auch Arbeiten an der Fassade wie
Isolierung oder Wärmedämmung im Fokus. Vielfach mit
ganz verschiedenen Materialien. Dabei wächst die Pro-
duktpalette stetig und die Anforderungen steigen ständig.
Hinzukommen Reparatur-, Wartungs- und Pflegearbeiten.
"Sicherlich sind viele Aufträge Routine, aber dann kommen
auch die Aufträge, die eine besondere Herausforderung
sind und das macht eben Spaß", schildert der Geselle, der
sich nie im Leben vorstellen könnte, den ganzen Tag im
Büro zu verbringen. Klar sei es nicht immer schön, bei na-
hezu jedem Wetter draußen zu arbeiten, aber daran ge-
wöhne man sich auch. Und bei ganz extremen Tempera-
turen wie etwa größter Hitze im Sommer, werden die
Arbeitszeiten dem Wetter flexibel angepasst. 

Unsere neue Serie: Holzwickede - Arbeitsstandort mit Qualität

Schwindelfrei und sportlich - das
sollte ein Dachdecker schon sein!

Ein großer Vorteil des Berufes ist: Dachdecker können in
eine relativ sichere Zukunft blicken, die Nachfrage nach
guten Handwerkern auf dem Dach ist groß. "Die Arbeit ist
da und finanziell passt es auch", ist der Geselle durchweg
zufrieden.

Text: Anke Pieper, Foto und Titel: Ursula Lindstedt 

Für Patryk Siwiec war es am ersten Tag erst mal nur cool, oben auf dem Dach
zu stehen - er weiß heute: Man muss Respekt vor der Höhe haben.
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Ausbildungsstellen in der Region findest du z.B. unter:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.hwk-do.de
www.handfest-online.de

Nutze die Tipps und Tricks für deine Bewerbung und
absolviere ein Online-Bewerbungstraining:
www.planet-beruf.de

Finde heraus, welcher Beruf oder welches Studium
zu dir passt:
www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-
welches-studium-passt

Die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter Kreis Unna
bietet Jugendlichen außerdem eine individuelle Beratung
an. Interessierte können sich an folgende Ansprech-
partner wenden:

Jobcenter Kreis Unna
Frau Fiege Frau Risy
02303 2538-3608 02303 2538-3606

Agentur für Arbeit Hamm
Berufsberatung
02303 2807 111

Wichtige Weichen für die Zukunft

Was Bewerber wissen sollten
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Die Anzahl gemeldeter Ausbildungsplätze ist im
Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Ebenfalls ge-
sunken ist die Anzahl an Bewerberinnen und Bewer-
bern. Die anhaltende Corona-Pandemie verursacht
Zurückhaltung sowohl auf Seiten der Arbeitgeber als
auch auf Seiten der Ausbildungsstellensuchenden.
Warum es gerade jetzt so wichtig ist, junge Men-
schen in eine Berufsausbildung zu bringen, erklären
Verantwortliche der Agentur für Arbeit Hamm und des
Jobcenters Kreis Unna.

"Viele Entscheidungen zur Besetzung der Ausbildungs-
stellen verzögern sich in diesem Jahr stark", bewertet
Thomas Helm (Foto u. li.), Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Hamm, die bisherige
Resonanz aus der Wirtschaft. "Die Verantwortlichen in

den Betrieben sind
aufgrund der aktuellen
Lage zurückhaltend,
wenn es um Neuein-
stellungen geht. Das
betrifft leider auch die
angehenden Auszu-
bildenden." 

Arbeitsagentur-Chef
Helm weiß aber auch,
wie wichtig es ist, ge-
rade jetzt über Ausbil-
dung nachzudenken:
"Fachkräfte, die wir
jetzt nicht ausbilden,
fehlen uns sehr bald in
den Betrieben." 

Ausbildung - jetzt erst recht!

Martin Wiggermann, Vorsitzender der Trägerversamm-
lung des Jobcenters Kreis Unna, sieht die intensive
Beratung für angehende Auszubildende als eine wichti-
ge Weiche für die berufliche Zukunft: "Jugendliche wer-
den bei ihrem Übergang von der Schule in den Beruf sei-
tens der Schulen, Berufsinformationszentren und Job-
center sehr engmaschig begleitet. Die Corona-Pandemie
stellt uns jedoch vor neue Herausforderungen hinsichtlich
der Beratungsmöglichkeiten." Jobcenter-Geschäftsführer
Uwe Ringelsiep fügt hinzu: "Viele Angebote für diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit in der
Phase der Berufsorientierung befinden, konnten seitens
der Bildungseinrichtungen und Behörden nur einge-
schränkt unterbreitet werden." 

Wiggermann und Ringelsiep betonen: "Die Unterstützung
von Jugendlichen hat oberste Priorität. Wir wollen auch
im Corona-Jahr jeder Bewerberin und jedem Bewerber
eine berufliche Perspektive ermöglichen."
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Ohne Umwege ins Berufsleben

Martin Wiggermann (vorn), Vorsitzender der
Trägerversammlung des Jobcenters Kreis
Unna, und Uwe Ringelsiep, Geschäftsführer
des Jobcenters Kreis Unna.
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Heute ein Flachdach, morgen Fassadenbekleidung, eine Solaranlage für gutes Klima...

...der Beruf des Dachdeckers gehört zu den vielseitigsten Handwerksberufen überhaupt. Denn der
Dachdecker ist rund um Dach und Außenwand im Einsatz, sogar Kellerabdichtungen gehören
dazu. Gerade die Aufgaben Energieeinsparung und Energiegewinnunung haben eine immer grö-
ßere Bedeutung und auch die Dachdeckerwelt wird digitaler, z. B. durch den Einsatz von Drohnen.
Der gut ausgebildete Dachdecker kann also in eine sichere Zukunft blicken - und die fängt gleich
gut an: schon in der Ausbildung kann man eigene Schwerpunkte setzen und die Ausbildungs-
vergütung ist überdurchschnittlich.

Genau die richtige Berufswahl - 
krisenfest und zukunftsorientiert 
Hans-Dieter Rumpel nimmt sich Zeit, um interessierte Bewerber umfassend über die Aufgaben
und Tätigkeiten des Dachdeckers zu informieren - selbstverständlich ist auch ein Praktikum und
Probe arbeiten möglich. Kevin Schmitz (Foto unten li. u. oben) ist im zweiten Ausbildungsjahr als
Dachdecker - ihm gefällt die Arbeit im Freien, das gute Arbeitsklima, Höhenangst kennt er nicht
und besonders interessieren ihn Technik und moderne Arbeitsmittel wie der riesige Kran (unten
re.) - damit werden Arbeitsabläufe enorm erleichtert und es ist spannend, damit zu arbeiten. 

Natürlich sind auch neue Kollegen mit Berufserfahrung im Team willkommen - 
rufen Sie an und bewerben Sie sich.

- Anzeige - 

Sachsenstraße 3  l  59439 Holzwickede  l  Telefon: 02301 - 918 96 99  l  E-Mail: info@rumpel-gmbh.de  l  www.rumpel-gmbh.de

Rumpel GmbH - die Fachleute für Ihr Dach seit 1994 in Holzwickede

Wir bilden aus: Dachdecker - ein Beruf mit Perspektiven!

Dachdeckermeister Hans-Dieter Rumpel


