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BESTE AUSWAHL - BESTE BERATUNG
z Fenster
z Haustüren
z Vordächer
z Rollladen
z Markisen
z Garagentore
z Insektenschutz
z Alarmanlagen
Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energieeffiziente 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.

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

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

Editorial

Der Blick ins neue Jahr:
Es kann doch nur besser werden...

Editorial

Unsere erste Ausgabe im neuen Jahr steht unter dem Thema "Ausblick" - wie jedes Jahr. Aber wie blickt jeder Einzelne
auf das neue Jahr und auf Corona? Darüber kann man nur spekulieren! Jeder hat seinen ganz persönlichen Ausblick.
Der eine ist überzeugt: Es kann doch nur besser werden und blickt mit Optimismus auf die kommenden Monate: Das
Corona-Virus ist hoffentlich bald soweit zurück gedrängt, dass man wieder relativ normal leben kann, wieder alles einkaufen, sich mit Freunden treffen, Essen gehen, Kulturangebote nutzen, also das Leben wieder genießen. Das alles
kommt wieder, so denken die Optimisten. Es nimmt einfach kein Ende, wird eher noch schlimmer, die Politiker haben
doch alle keine Ahnung, treffen nur falsche Entscheidungen, er herrscht Chaos, nichts wird wieder wie es mal war das denkt der andere, der Pessimist, für den das Glas nie halb voll, sondern immer halb leer ist. Vielleicht wäre es gut,
beim Ausblick auf das neue Jahr einen Mittelweg zu finden. Zu akzeptieren, dass nicht alles optimal läuft und auch falsche Entscheidungen getroffen werden, aber auch nicht vergessen, dass Erfolge erzielt werden. Es gibt Impfstoffe, es
werden wirksame Medikamente zur Behandlung von Erkrankten entwickelt und wir wissen, dass wir die Gefahr einer
Ansteckung verringern können, wenn wir uns entsprechend verhalten. Letzteres ist übrigens ganz wichtig! Wer
Abstands- und Hygiene-Regeln befolgt, der hat bessere Chancen, unbeschadet aus der Pandemie hervor zu gehen.
Wer dagegen voller Frust und Wut die Regeln bricht, könnte dazu beitragen, dass der Lockdown noch weiter verlängert wird. Disziplin macht keinen Spaß, aber es geht nicht ohne. Jeder sollte dabei nicht nur an sich und seine
Bedürfnisse, sondern auch an die Anderen denken, die, die ganz direkt betroffen sind: Eltern, Kinder, Selbstständige
wie Friseure oder Einzelhändler, Kranken- und Pflegepersonal, man kann gar nicht alle aufzählen, die unter Überforderung, Ängsten, Einsamkeit und Existenzsorgen leiden. Es gibt genug Menschen, die gesund sind, immer noch ein
festes Einkommen haben und keine Not leiden - gerade sie sollten nicht ständig zetern und klagen, sondern mit optimistischem Denken und fairem Handeln und auch Geduld dazu beitragen, dass das viel zitierte Licht am Ende des
Tunnel heller wird.
Durchhalten, auch wenn es schwer fällt, ist im Moment bestimmt die beste Option!
Ihre Anke Pieper
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- Anzeige -

Impfaktion im Seniorenhaus "Neue Caroline":

Große Resonanz bei Bewohnern und Personal
In Deutschland startete im Januar die bundesweite Impfung
gegen das Coronavirus - auch in Holzwickede wurde geimpft. Das
Seniorenhaus Neue Caroline gehörte mit zu den ersten Einrichtungen, in denen geimpft wurde. In der Einrichtung war die Bereitschaft groß, sich impfen zu lassen und damit dem gefährlichen
Virus Einhalt zu gebieten. Über 90 Prozent der Bewohner ließen
sich nach entsprechender Aufklärung im Januar die erste und im
Februar dann die zweite Impfung verabreichen.
Auch bei den Pflegekräften war die Bereitschaft, sich impfen zu
lassen, relativ groß. Mehr als zwei Drittel der Belegschaft entschied sich für die Impfe, nachdem zuvor viele Fragen beantwortet worden waren.

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

Impfaktionen in den Holzwickeder Altenheimen - Licht am Ende des Tunnels!

Viele Fragen, viel Unsicherheit aber auch viel Zustimmung!
Im Januar begann in Deutschlands Alten- und Pflegeheimen die
erste Impf-Aktion gegen das Corona-Virus. Auch in Holzwickede
wurde geimpft. Unsere Redaktion hatte die Gelegenheit, beim
ersten Impf-Termin im Seniorenhaus "Neue Caroline" mit der
Kamera dabei zu sein.

Anfang Februar folgte dann die zweite Impfe - und von Martina Gehring
fiel damit eine große Last. "Es ist so ein Glück, dass wir es geschafft
haben zu impfen", sagt sie. Dabei gehe es gar nicht darum, wieder alles
so machen zu können wie vor der Pandemie und quasi die Puppen tanzen zu lassen. Es gehe vielmehr darum, keine Bewohner mehr an der
Pandemie sterben zu sehen! Die Impfe habe ein Stückchen mehr
Sicherheit gebracht - und das sei ein beruhigendes Gefühl.

Schutzimpfung

Hier war die Zustimmung unter den Bewohnern groß. Wie Leiterin Martina Gehring im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, hätten sich
rund 90 Prozent der Bewohner entschlossen, an der Impfaktion teilzunehmen. Allerdings gab es zuvor viele Fragen. Nicht alle Senioren
waren sich sicher, ob es auch richtig sei, sich impfen zu lassen. "Wir
musste schon viel Aufklärungsarbeit leisten", so Martina Gehring. Für
die Impf-Aktion im Seniorenhaus "Neue Caroline" war das Praxisteam
der Holzwickeder Medizinerin Dr. Barbara Hegemann zuständig und
auch sie betont: Eine intensive Aufklärung ist ganz wichtig, der
Informationsbedarf ist sehr hoch. Viele Menschen sind unsicher, ob
sie dem Impfstoff jetzt schon vertrauen können, ob es nicht besser ist,
noch länger zu warten. Der Tipp der Holzwickeder Medizinerin lautet
dabei: Auf jeden Fall Fragen stellen - aber bitte den Hausarzt fragen und
nicht allein Aussagen vertrauen, die im Internet kursieren. "Wir
Hausärzte haben wirklich die aktuellsten Informationen von Experten
und sind fachlich bestens informiert." Außerdem kenne man als
Hausarzt seine Patienten und könne von daher ganz individuell beraten.
Nicht nur die Bewohner, auch das Pflegepersonal des Seniorenhauses
hatte viele Fragen. Rund zwei Drittel des Personals beteiligte sich aber
schließlich an der Impf-Aktion.

Aufklärung ist ganz wichtig, am besten durch
den Hausarzt, rät die Holzwickeder Medizinerin Dr. Barbara Hegemann.

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Im Seniorenhaus "Neue Caroline" wurde Bewohnern und
Pflegekräften im Januar die erste Impfe angeboten.

Auch Seniorin Frieda Pieper war zunächst unsicher, ob sie
sich impfen lassen sollte - entschied sich dann aber für die
Impfe und damit für mehr Sicherheit.
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Nur organische Abfälle
in die Bio-Tonne
"Viele Bürger verwenden offensichtlich Plastiktüten und -säcke,
um darin ihre Bioabfälle zu sammeln und werfen dann alles zusammen in die Biotonne", resümiert Abfallberaterin Dorothee
Weber. Aber nicht nur Plastiktüten, auch Babywindeln, Staubsaugerbeutel, Glasflaschen,
Zigarettenkippen und diverser
anderer Müll landen momentan
zu oft in der Biotonne.

In eigener Sache:
Texte und Fotos aus PR-Seiten unterliegen dem Urheberrecht!
Möchten Sie Texte und Fotos aus PR-Seiten, die unsere Redaktion für Sie kostenfrei erstellt hat, für eigene Zwecke wie z.B. Internetauftritte nutzen, sprechen Sie uns bitte an.
Entweder per Mail unter Anke_Pieper@t-online.de oder telefonisch unter 02301-4604.

Diese Fehlwürfe stören den
Kompostierungsprozess erheblich, denn sie müssen am Kompostwerk wieder mühselig aus
dem organischen Abfall aussortiert und dann als teurer Restmüll entsorgt werden. Zu den
Fehlwürfen zählen auch die vermeintlich kompostierbaren Bioplastikbeutel, vom Verbraucher
in guter Absicht gekauft und richtig mit Bioabfall gefüllt, stören
auch sie den Kompostierungsvorgang erheblich, da sie nicht in
der vorgegebenen Zeit verrotten
und auch nicht vom herkömmlichen Plastikbeutel eindeutig zu
unterscheiden sind. Im Kreis
Unna sind sie daher von der
Kompostierung ausgeschlossen.
Fällt eine falsch gefüllte Biotonne den Müllwerkern schon
vor der Leerung auf, bleibt die
Biotonne stehen und wird erst
bei richtiger Nachsortierung bei
der nächsten Leerung mitgenommen. Damit das nicht passiert, bietet die GWA kleine
Papiertüten, die sogenannten
"Müllitüten" an. Die Tüten sind
aus nassfestem Papier und ausdrücklich für die Verwendung in
der Biotonne zugelassen. Diese
Müllitüten sind an allen GWABetriebsstellen und an weiteren
Verkaufsstellen im Kreisgebiet
Unna preisgünstig erhältlich. Natürlich können Bioabfälle aber
auch in Zeitungspapier eingewickelt in die Tonne gegeben
werden.
Weitere Informationen und Tipps
rund um Umgang mit der Biotonne und auch Flyer und Tonnenaufkleber als Hilfe bei der
Abfallsortierung sind bei der
GWA-Abfallberatung erhältlich.
Kontakt: 0 800 400 1 400
(gebührenfrei) oder
abfallberatung@gwa-online.de
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2020 Klimaschutzkonzept für die Gemeinde beschlossen - Dickes Maßnahmenpaket

2021 geht es an die Umsetzung Klimaschutzmanager gefragt!

Das Klimaschutzkonzept ist beschlossen, jetzt geht es an die Umsetzung der
vorgeschlagenen Maßnahmen. Dazu gehört u.a. auch die Forderung nach weiteren Photovoltaik-Anlagen auf Holzwickeder Dächern.

Zunächst sind die Grundlagen-Projekte angeführt. An erster Stelle steht dabei die Einstellung eines Klimaschutzmanagers für Holzwickede. Die Stelle wird drei Jahre gefördert vom Bund und für Bürgermeisterin Ulrike Drossel
steht auch fest, dass der Posten im Sommer besetzt werden soll. Erstmal muss aber ein passender Bewerber gefunden werden. Und dann soll es losgehen. Dann soll der
neue Klimaschutzmanager der Gemeinde prüfen: Welche
Maßnahmen können zeitnah umgesetzt werden, um
die Klimaschutzziele zu erreichen. Das vorliegende
Konzept ist dabei quasi das Arbeitsprogramm.
Neben den Grundlagen-Projekten folgen die Bereiche
"Kommune als Vorbild", "Klimagerechte Mobilität", "Stadtentwicklung", "Klimaschutzkommunikation" und "Energieversorgung". Hört sich ein bisschen abstrakt an, aber dahinter stecken viele gute Ideen und konkrete Projekte. Die
Kommune soll u.a. Vorbildfunktion übernehmen, ihre eigenen Mitarbeiter sensibilisieren, die energetische Sanierung
ihrer Gebäude voran treiben, dazu Photovoltaik auf die
Dächer packen, die Energieeffizienz der Straßenleuchten
prüfen, Pedelecs für Dienstfahrten anschaffen und für eine
klimagerechte Begrünung des öffentlichen Raums sorgen.
Im Handlungsfeld "Klimagerechte Mobilität" reichen die
Maßnahmen von der Stärkung des Fußverkehrs, über den
Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur bis zur Optimierung
der Radwege. Im Bereich "Stadtentwicklung" stehen u.a.
die Erstellung einer Starkregen-Gefahrenkarte und die
Entsiegelung des Festplatzes auf der Agenda.

Das Konzept soll strategischer Leitfaden und Entscheidungsgrundlage
für künftige Klimaschutzaktiviäten
sein. Langfristiges Ziel ist, die
Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 1990 bis zum Jahre 2050
um 95 Prozent zu senken. Soweit
in kurzen Worten die Theorie.
Praktisch heißt das aber, dass eine
Fülle an ganz unterschiedlichen
Maßnahmen erfolgen muss, um
dieses Ziel auch zu erreichen.
Dafür wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der sich in sechs
Bereiche gliedert.

Im Bereich "Klimaschutzkommunikation" sollen neben den
Unternehmen verstärkt die Bürger angesprochen werden.
Es sollte eine Energieberatung initiiert werden, es könnte
Beratungsaktionen geben, Fördermöglichkeiten beworben
und Schul- und Kindergartenprojekte gestartet und auch
gegen Schottergärten vorgegangen werden. Viele, viele
Ideen also - jetzt bleibt abzuwarten, was letztlich umgesetzt wird!

Umwelt und Klimaschutz

Es ist knapp 250 Seiten stark,
das neue Klimaschutzkonzept
der Gemeinde. Ein externes Fachbüro hat es erstellt, im September 2020 wurde es im Gemeinderat beschlossen.

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Mehr Elektro-Autos? Dann werden auch mehr Ladesäulen
benötigt. Bis jetzt ist die Anzahl der Ladestationen noch
recht übersichtlich.
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Jenz Rother (†):
Ein ganz persönlicher Nachruf!
Die Nachricht vom plötzlichen Tod Jenz Rothers am 3.
Februar hat viele Menschen in Holzwickede geschockt auch mich. Ich habe Jenz Rother fast 40 Jahre gekannt. Er
kam 1981 als Pfarrer nach Holzwickede, ich unternahm
1981 meine ersten journalistischen Schritte in Holzwickede.
In den vergangenen vier Jahrzehnten habe ich Jenz Rother
als Gesprächspartner sehr geschätzt - auch wenn mir nicht
alles gefallen hat, was er gesagt hat. Aber sowohl als Pfarrer
wie auch später als Bürgermeister vermittelte er stets das
Gefühl, in all dem, was er sagte oder tat, authentisch zu sein manchmal hemdsärmelig und polternd, manchmal etwas zu
laut und voreilig, aber ganz oft auch fürsorglich und verständnisvoll, engagiert und bemüht, Anderen zu helfen. Als
Pfarrer hatte er ein offenes Ohr für seine Schäfchen, kümmerte sich um ihre Sorgen und Nöte, als Bürgermeister war
er höchst motiviert, die Lebensqualität der Bürger im Ort zu
verbessern. Er war von 1999 bis 2015 der erste hauptamtliche Bürgermeister Holzwickedes, zur Wahl aufgestellt von
der SPD. Und er hat viel bewegt: Die Besiedlung des Gewerbegebiets Eco Port, die Realisierung des Neubaugebietes
"Neue Caroline", die Entwicklung
der Bahnbrache an der Stehfenstraße - sicherlich werden sie als
seine größten und erfolgreichsten
Projekte in Erinnerung bleiben.
Auch für den Sport vor Ort und
den Ausbau der Sportstätten
setzte sich der leidenschaftliche
BVB-Fan immer wieder ein. Er
musste aber auch mit Krisen
leben, etwa mit der Kostenexplosion beim Bau der "Carolinenbrücke" und der RatskellerAffäre. Es gab nicht nur lobende
Worte.
Das letzte Gespräch habe ich mit
Jenz Rother kurz vor seinem 75.
Geburtstag im November 2020
geführt. Im Rückblick auf seine
Zeit als Bürgermeister sagte er
mir, dass er nichts anders machen würde, manches vielleicht
nur anders kommunizieren. Mit
großer Gelassenheit fahre er
durch die Gemeinde und betrachte mit Neugier, was sich Neues
entwickle. Und Entscheidungen,
sagte er, die träfen ja mittlerweile
Andere.
Ich werde Jenz Rother als geschätzten Gesprächspartner in
bester Erinnerung behalten. Er
war ein guter Bürgermeister für
Holzwickede! Mein Mitgefühl gilt
seiner Familie.
Anke Pieper
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Bürgermeisterin startet "Herzens-Projekt": Müll vermeiden

Holzwickede soll sauber bleiben!
Mal ehrlich: Wer wünschte sich nicht ein anständiges
Ortsbild, das nicht durch Müll verschandelt wird?
Dosen, Flaschen, Kippen in Büschen und am Straßenrand, dazu Fastfood-Tüten, manchmal noch voller ekliger Reste, Pizza-Kartons, Einweg-Masken, leere Chipstüten und natürlich Hundehäufchen - die Liste lässt
sich endlos fortsetzen. Der Anblick dessen, was rücksichtslose Mitbürger so alles hinterlassen, macht oftmals wütend. Einfach hinnehmen, ist aber keine
Option.

Natürlich sei ihr klar, dass dies nicht 100-prozentig zu
schaffen sei. Aber man müsse die Menschen stärker sensibilisieren. "Vielleicht schaffen wir eine Verbesserung",
zeigt sich Ulrike Drossel optimistisch. Dabei steht für sie
fest: Hier soll nicht der erhobene Zeigefinger dominieren,
vielmehr soll das Projekt Spaß machen. Ganz gezielt will
sie Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft mit ins
Boot holen, ganz viele kleine Arbeitsgruppen gründen und
gemeinsam überlegen: Was können wir tun, damit
Holzwickede sauberer wird.
"Jede Altersgruppe hat ihre eigene Ansprache. Mit Kindern
und Jugendlichen muss man anderes reden als mit Erwachsenen und Senioren", so Ulrike Drossel, die mit
Sozialarbeitern der Schulen, Mitarbeitern des Treffpunkts
Villa, Vertretern von Vereinen usw. das Gespräch suchen
und dabei deren Bereitschaft, bei dem Projekt aktiv mitzumachen, ausloten will. Gemeinsam soll überlegt werden,
an welchen Standorten befinden sich besonders viel Müll
und unerwünschte Aufkleber. Wird zu bestimmten Tagen/
Ereignissen besonders viel Müll achtlos entsorgt? Grünflächen, Spielplätze, Emscherpark, Marktplatz, Parkplätze,
Standorte von Glascontainern, aber auch die wilden
Kippen (z.B. an der Kleingartenanlage Am Ölpfad) sollen
unter die Lupe genommen werden. Dazu muss überlegt
werden, wer als Unterstützer für das Projekt gewonnen
werden kann, wie können die Bürger angesprochen werden - Plakate, Banner, Buttons, Aktionen, Vorträge,
Nutzung der Sozialen Medien, was ist sinnvoll?

Unsere Gemeinde

Das jedenfalls denkt Bürgermeisterin Ulrike Drossel. Sie
startet das Projekt: Holzwickede soll sauber bleiben! Und
stellt die Frage: Wie kann das Müll-Wegwerfen verhindert werden?

Könnte für alle Mitwirkenden gar eine große "Danke-Party"
im Rahmen der Umwelttage stattfinden oder als Dank
unter allen Aktiven Preise verlost werden? An Ideen mangelt es der Bürgermeisterin wahrlich nicht. Dabei steht
fest: Das Projekt soll keine Eintagsfliege sein, sondern
über mehrere Jahre stattfinden und immer wieder durch
neue Aktionen belebt werden. Sobald es wieder möglich
ist, sollen die ersten Gespräche stattfinden bzw. Arbeitskreise gegründet und dort konkrete Ideen und Zeitpläne
erarbeitet werden.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

9

Die wild wachsende Latschenkiefer steht in Deutschland unter besonderem Schutz. Daher werden die Zwerg-Kiefern für die Produktion eigens im Allgäu kultiviert - nachhaltig, denn entstandene Lücken
werden nachgepflanzt und für einen natürlichen Nachwuchs bleiben
Bäume stehen, wodurch kein Kahlschlag entsteht.

UKBS-Architekt Martin Kolander ist überzeugt: Das wird richtig
schön hier!

Der Weg zu schönen und gepflegten Füßen
Die Intensiv Pflege Maske von Allgäuer Latschenkiefer ist die Lösung
gegen trockene und beanspruchte Füße. Strapazierte Füße werden
gepflegt und die Fußhaut wird deutlich weicher und geschmeidiger.
Pflegende Inhaltsstoffen wie Urea, Shea Butter, Mandelöl und Panthenol versorgen intensiv die Fußhaut und fördern die Regeneration
beanspruchter Füße und sorgen für ein samtweiches Hautgefühl.
Das einzigartige Allgäuer Latschenkiefernöl wirkt außerordentlich
wohltuend und ist in vielen unserer speziellen Pflegeprodukte enthalten - damit es den Füßen auch im Winter gut geht.

Die großzügige Fensterfront gewährt den freien Blick auf den großen Baum, der mitten auf dem Grundstück steht.

Witziges Detail: der Blick durchs "Bullauge".
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Neue Kita bald bezugsfertig - "Schatzkiste" will Ostern den Umzug starten

Nachfrage nach Kita-Plätzen
ist riesengroß

Die Vertreter von Förderverein (Familie Kroker l.)und Elternbeirat (Familie
Kallus r.) hoffen zusammen mit Kita-LeiterThomas Kupke (m.), dass mit Hilfe
von Sponsoren weitere Spielgeräte für den Außenbereich angeschafft werden
können.

Eingangsbereich und die Flure wirken sehr weitläufig. Die
Nutzfläche beträgt rund 860 qm und bietet Platz für 75
Kinder. Das Besondere: Die Kita ist nicht einfach nur ein
quadratischer Bau, sie wurde um einen Baum herum geplant, der mitten auf dem Grundstück steht. Und die
Aussicht nach draußen, auf den Baum, ist wirklich einmalig! Die Kombination aus großen Glasfronten und Holzbalken an der Decke ist mehr als gelungen, alles wirkt super
hell und freundlich und verbreitet eine richtig Gute-LauneStimmung. Witzig auch der Blick durchs große "Bullauge"
nach draußen. Energetisch ist das Gebäude auf dem
neuesten Stand, eine Luftwärmepumpe dient als Heizung,
den Strom liefert die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach,
es werden also keine fossilen Brennstoffe genutzt. "Hier
wurde umgesetzt, was ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist", betont Martin Kolander, der die Baukosten mit insgesamt 2,4 Mio Euro beziffert. Begonnen wurde mit dem
Bau im November 2019, die Fertigstellung soll Ende März
erfolgen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im
Januar beendet sein, aber bedingt durch die CoronaPandemie kam es zu einzelnen Verzögerungen bei der
Lieferung von Materialien. Der Kostenrahmen konnte weitgehend eingehalten werden.

Kinder brauchen noch Spielgeräte Sponsoren gesucht!
Noch türmen sich auf dem Gelände riesige Mengen
Schlamm, aber auch das wird sich bald ändern. Direkt
nach Ostern ist der Umzug der Kita geplant und mit dem

Düstere Wolken und Dauerregen
sorgten für eine trübe Stimmung bei
unserem Besuch - und doch konnte
man schon ahnen, wie hell und
freundlich die Kita einmal aussehen
wird. Wer durch den Haupteingang
das eingeschossige Gebäude betritt, der ist erstaunt, wie viel Platz
vorhanden ist, allein schon der

geplanten Einzug in die neuen Räume sollen die Kinder
auch auf dem Außengelände ausreichend Spielmöglichkeiten vorfinden. Wie Kita-Leiter Thomas Kupke bei einem
Besuch vor Ort unserer Redaktion erklärte, bietet die neue
Kita auch 22 Plätze für Kinder im U3-Bereich. Die Nachfrage ist insgesamt riesengroß, es gibt doppelt so viele
Anfragen wie freie Plätze.

Familie und Kinder

Ende März soll sie fertig sein, die
neue Kita "Schatzkiste" in Hengsen, gebaut von der Unnaer
Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft. Träger ist der Evangelische Kirchenkreis Unna.
Unsere Redaktion durfte bereits
Ende Januar einen Rundgang
durch die Räume unternehmen,
begleitet von Martin Kolander,
Architekt bei der UKBS.

Für den Außenbereich wünschen sich die Eltern noch zusätzliche Spielgeräte. Dafür werden Sponsoren gesucht.
Zwar haben auch die Eltern selbst schon kräftig gespendet, aber es werden immer noch rund 8.000 Euro benötigt.
Und die Kasse des Fördervereins der Kita ist nicht mehr
prall gefüllt. "Uns fehlen einfach die Einnahmen, die wir in
früheren Jahren aus unseren Festen hatten", erklärt die
Vorsitzende des Fördervereins, Natalia Kroker. Aufgrund
der Corona-Pandemie mussten alle Aktivitäten wie Gemeinde-Gottesdienst mit Mittagessen und Kaffeetrinken,
Sommerfest, Erntedankfest, Martinsfest und Weihnachtsbasar gestrichen werden. Die Eltern hoffen aber, dass sich
bis zum Einzug noch Sponsoren in Holzwickede finden,
die ein großes Herz für die Kleinen haben und spenden.
Das Geld kann direkt an den Förderverein gespendet werden, eine Spendenquittung wird natürlich ausgestellt Konto: Förderverein "Die Schatzkiste"
Volksbank Unna
BIC: GENODEM1DOR
Konto DE 94 4416 0014 2421 7870 01
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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Neu und exklusiv bei Optik Reinke: X-Kross - die perfekte Brille für den Sport!

Individuell, funktionell und richtig scharf!

Laufen, Wandern, Segeln, Bergsteigen, Fahrradfahren oder Skifahren - jede Sportart stellt unterschiedliche
Anforderungen. Das gilt auch für unsere Augen. Mal ist der Sonnenschutz besonders wichtig, mal der Schutz vor
Zugluft, mal die Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse mit viel Licht und Schatten. Ganz schön schwierig,
dafür stets die richtige Brille zu finden, die auch noch optisch ein Highlight ist. Ist es nicht, sagt Optiker Jens
Reinke (Foto unten). Denn jetzt bietet Jens Reinke exklusiv die Sportbrillen des deutschen Herstellers Sziols in
seiner Kollektion an.
Diese Sportbrillen - ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2021 sehen nicht nur richtig klasse aus, sie erfüllen auch ganz individuelle Anforderungen.
Mit einem speziellen Baukastensystem kann die Brille nahezu jeder Sportart perfekt angepasst werden. Besonders für Multisportler eine super Alternative zur herkömmlichen
Sportbrille. Ganz fix mit einem Klick können nämlich die Schutzscheiben der Brille zuhause ausgewechselt werden und schon geht's los zum Joggen, Biken oder Wandern.
Der Clou: Die Brille ist selbst für Brillenträger mit hohen Sehstärken bis +/-15
Dioptrien geeignet. Die X-Kross Sportbrille sorgte für schärfste Sicht, damit Sie sich
ungestört auf ihren Sport konzentrieren können!
Lassen Sie sich von Jens Reinke und seinem Team beraten und starten Sie in die neue
Outdoor-Saison mit der neuen X-Kross! Übrigens komplett aus deutscher Produktion!

Meldungen:
HSC: Super Resonanz
auf Online-Live-Kurse
Zwei zusätzliche Online-LiveKurse gibt es beim HSC-Gesundheitssport: "Fit am Vormittag", mittwochs um 9.30 Uhr und
"Haltung und Bewegung
durch Ganzkörpertraining",
Zertifizierter Präventionskurs,
mittwochs um 19.15 Uhr. Dazu
Susanne Werbinsky: "Aufgrund
der starken Resonanz haben wir
unser Angebot ausgeweitet, insgesamt gibt es jetzt 7 Kurse pro
Woche mit vier Trainerinnen, bis
zu 75 Teilnehmer pro Meeting!
Wir hätten nie damit gerechnet,
dass die Angebote so gut ankommen". Zwei Kurse sind als
Präventionsangebot im Rahmen
des §20 SGB anerkannt. Also ist
eine Erstattung durch die Krankenkasse möglich, wenn alle
Voraussetzungen erfüllt sind.
Infos und Anmeldung unter
Telefon 02301/9450377 oder
hsc-werbinsky@gmx.de
Teilnehmer benötigen für die
Teilnahme an den Online-Kursen
die ZOOM-App auf Handy,
Tablet oder Laptop und eine
Matte für die Übungen zuhause.
Weitere Infos per Telefon unter
0173-60 92 691

Osterfeuer sind
abgesagt!
Leider werden auch zum Osterfest im Jahr 2021 keine Genehmigungen von Osterfeuern erteilt. Grund ist wie bei den meisten anderen Veranstaltungsabsagen auch die Corona-Entwicklung und kreisweite Entscheidung. Grün- und Gartenabfälle
zum Zwecke des Verbrennens
sollten nicht gesammelt und angehäuft werden. Denn das Verbrennen von Grünabfällen ist
grundsätzlich verboten. Diese
"Abfallfeuer" sind auch im Sinne
des Klimaschutzes nicht zulässig. Stattdessen wird empfohlen,
Grün- und Gartenabfälle am
Wertstoffhof der GWA in der
Friedrich-Ebert-Straße abzugeben.
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Neuer Spielplatz im Holzwickeder Norden jetzt fertig gestellt

...und es wurde nicht geknausert
bei der Ausstattung!

Bürgermeisterin Ulrike Drossel ist überzeugt, dass der neu gestaltete Spielplatz
an der Sachsenstraße den Kindern und Jugendlichen viel Freude bereiten wird.
Zur offiziellen Freigabe waren auch Verwaltungsmitarbeiter Pascal Vieth sowie
die Mitarbeiter des Bauhofes Florian Nisius und Thomas Feldmann anwesend.

Es gibt dennoch gute Nachrichten
für die Eltern im Holzwickeder Norden: Der Spielplatz an der Sachsenstraße wurde aufwändig umgestaltet und jetzt freigegeben. Zwar
ist die Lage direkt an der Autobahn
nicht die beste und von Eltern aus
dem Neubaugebiet "Krummer
Weg" wurde bereits im Vorfeld angeführt, dass man kleinere Kinder

nicht allein den Weg zum Spielplatz, der über die Autobahnbrücke führt, gehen lassen wolle, dennoch ist der
Spielplatz an sich ein Gewinn für den Norden. Denn für
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren bieten sich hier
ganz neue Spielmöglichkeiten. Highlight ist die neue
Spielkombination. "Die vielfältigen Klettermöglichkeiten
geben dem Spielplatz neuen Spielwert und werden den
Kindern sehr viel Freude bereiten", heißt es dazu in der
Pressemitteilung der Bürgermeisterin.

Familien und Kinder

Eltern aus dem Neubaugebiet am
"Krummen Weg" im Holzwickeder Norden hatten sich im vergangenen Jahr engagiert eingesetzt, um einen weiteren Spielplatz für ihre Kinder einzurichten. Wie von unserer Redaktion
berichtet, war dafür ein freies
Grundstück im Bereich des
Tennisvereins TUS Elch ins Auge
gefasst worden. Das Grundstück
war laut Verwaltung für die
Einrichtung eines Spielplatzes
allerdings nicht geeignet.

Die Fertigstellung des Spielplatzes wird noch ergänzt mit
diversen Sitzgelegenheiten, einer Eltern-Kind-Schaukel,
einem Insektenhotel und eine "Naschecke" mit verschiedenen heimischen Sträuchern. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Neuinstallationen, Tiefbau und Fallschutz belaufen sich auf rund 60.000 Euro. Geknausert
hat man also nicht bei der Umgestaltung - der Spielplatz
hat schon eine gehobene Ausstattung, bestätigt Fachbereichsleiterin Stefanie Heinrich. Wie die Verwaltung abschließend mitteilt, sind für dieses Jahr weitere UmbauMaßnahmen auf anderen Spielplätzen in der Gemeinde
geplant. Unter anderem soll die alte Spielkombination auf
dem Kinderspielplatz Keltenstraße ausgetauscht werden.
Ebenso ist ein Teil des Spielplatzes an der Hans-BöcklerStraße überplant worden, die hierfür neuen Spielgeräte
wurden bereits im Jahre 2020 beauftragt.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Spielgeräte gegen Langeweile - auf dem Spielplatz an der
Sachsenstraße gibt es viele Möglichkeiten!
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Auf Haus Opherdicke kehrt wieder Leben ein: Neuer Schwung und neue Ausstellung

Potenzial, wohin das Auge reicht
Kreisdirektor und Kulturdezernent Mike-Sebastian
Janke und die Leiterin des Kulturbereiches des
Kreises Unna, Stefanie Kettler, begrüßten im Januar
ein neues Gesicht auf Haus Opherdicke. Anne
Schlösser hat dort die Betriebsleitung übernommen.

sich über die Optimierung und den Ausbau besucherspezifischer Angebote freuen. Letztendlich geht es insbesondere darum, den Ort als kulturelle Einrichtung zu stützen, die
Aufenthaltsqualität zu verbessern und touristisch attraktiver zu machen.

Damit ist die gelernte Betriebswirtin aus Dortmund, die
darüber hinaus ihren Bachelor of Arts in Wirtschaft und
Management abschloss, u.a. für den Bistrobetrieb zuständig. Außerdem koordiniert Schlösser als Ansprechpartnerin in Sachen Vermietungen des Hauses auch Veranstaltungen und deren reibungslosen Ablauf. Mit ihrer
neuen Tätigkeit möchte Anne Schlösser mehr als nur für
neuen Schwung sorgen. Die 33-jährige Eventmanagerin
sieht in dem denkmalgeschützten Schloss noch eine
Menge Potenzial, das es zu nutzen gilt.

Sie sind auch für das Bistro zuständig - dürfen sich die
Besucher künftig über neue Angebote freuen?
Ja, das dürfen die Besucher. Wir wollen vieles beibehalten, aber auch ein erweitertes Angebot schaffen. Ich darf
schon soviel verraten, dass wir mit dem Tortenatelier
Schwanbeck bereits in eine kreative Phase eingetaucht
sind und wir freuen uns darauf, das Endergebnis bei hoffentlich baldiger Öffnung des Bistros unseren Gästen präsentieren zu dürfen. Weiterführend denke ich derzeit über
saisonale Specials nach.

Auch für das Bistro bringt Anne Schlösse neue Ideen mit.

Anne Schlösser vor ihrem neuen Arbeitsort.
Unsere Redaktion wollte es genauer wissen und hat bei
Anne Schlösser nachgefragt...
Sie sehen in dem Schloss noch jede Menge Potenzial - wo
liegt dieses Potenzial denn konkret?
Das Potenzial liegt in der Diversifikation des Hauses, weil
u.a. die Räumlichkeiten unterschiedlich belebt werden
können. Sei es durch Kunst in den Ausstellungsräumen,
Begegnungen der unterschiedlichsten kulturellen Natur im
Spiegelsaal, im Kaminraum, im Turmzimmer und in der
Scheune sowie Gastronomie im Bistro. Überdies werden
durch den Umbau des Schafsstalls unsere Variationsmöglichkeiten sogar noch erweitert. Museum, Ausflugsziel,
Tagungsort, Trauungen, Hochzeiten, Brauchtumsveranstaltungen, Konzerte, Bistro uvm. auf einem einzigen Gelände mit wundervoller Aussicht und sehr schönen baudenkmalgeschützten Gebäuden: Potenzial, wohin das
Auge reicht. Und zwar in einem Maße, das die Voraussetzungen mit sich bringt, das Haus Opherdicke künftig auch
über die Kreisgrenzen hinaus bekannter zu machen.
Sie wollen das Schloss auch wirtschaftlich vorantreiben wie könnte das gelingen?
Mit Herz und Verstand… Letztendlich möchte ich an dieser
Stelle noch nicht zu viel verraten, aber die Gäste können
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Sie waren als Eventmanagerin für Veranstaltungen im
Dortmund U tätig - gibt es Veranstaltungen, die Sie nach
Opherdicke mitnehmen möchten?
Auch wenn man das Dortmunder U unter ersten Gesichtspunkten mit dem Haus Opherdicke vergleichen könnte,
sind die Gegebenheiten komplett unterschiedlich. Eine alte
Brauerei kann nicht mit einem alten Herrenschloss verglichen werden. Das eine ist groß und mitten in der City, das
andere eher klein, fein und von einer Historie geprägt, die
viele Jahrhunderte umfasst. Eine "Mitnahme" ist daher in
meinen Augen nicht sinnvoll. Stattdessen besteht durch
die Attribute des Hauses die Möglichkeit ganz eigener
Veranstaltungsformate, die noch wachsen dürfen.
Sie wollen neue Wege gehen - haben Sie dafür schon
einen Plan?
Derzeit bestehen viele Impulse in verschiedene Richtungen. Aus diesen Ansätzen wird ein konkreter Plan heranwachsen können, den es dann umzusetzen gilt. Voraussetzung hierfür ist natürlich den Betrieb nach der langen
Pandemie-Zwangspause erst einmal überhaupt wieder
aufzunehmen. Wie die aktuellen Abläufe tatsächlich sind
und wie das Team vor Ort funktioniert, erfahre ich erst,
wenn es wieder los geht und erst dann lässt sich einschätzen, welche neuen Wege man an welcher Stelle einschlagen kann. Aber wenn alle zusammenhalten, dann werden
wir den richtigen Weg finden. Ich freue mich darauf, hoffentlich bald Praxis zu erleben. Und die Hoffnung, schon

bald die Türen zum Schloss wieder öffnen zu dürfen und
unseren Besuchern einen schönen und infektionsgeschützten Aufenthalt bieten zu können, ist groß.
Bitte vervollständigen Sie zum Abschluss folgend Satz:
In zehn Jahren ist das Haus Opherdicke...
...weiterhin ein ehrwürdiger Ort, der aufgrund seines
Facettenreichtums viel und sehr gerne besucht wird und
sich auch überregionale als eine Marke der Kultur- und
Begegnungsstätten etabliert hat, wo Tradition und Moderne aufeinandertreffen und im harmonischen Einklang aus
Kultur und Natur, Lebensfreude und Glücksmomente vermittelt werden.
Die Fragen stellte Anke Pieper.

Revolution und der Verstädterung in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Er verbindet die Beständigkeit der Natur
und ihre heilsame Anziehungskraft auf den Menschen vor
allem in seinen figurativen Szenen an den Ufern des
Ammersees in Bayern, wo er von 1924 bis zu seinem Tod
1972 zurückgezogen lebte. Ein immer wiederkehrendes
Thema seiner figürlichen Malerei ist die Darstellung von
jungen, selbstbewussten Frauen, die sich an den idyllischen Ufern der Ostsee und des Ammersees frei von zivilisatorischen Zwängen leicht oder unbekleidet ihren Tagträumen hingeben. Zusammengefasst lässt sich Schlegels
gesamte Malerei als Widmung an die von ihm verinnerlichte Grundmelodie des "Zurück zur Natur" als auch an die
sich nach dem Ersten Weltkrieg entwickelnde Diskussion
um die Genderthematik erkennen - Themen, die heute aktueller denn je erscheinen.

Kultur

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, inwieweit
Museen wieder öffnen dürfen. Der Kreis hofft, dass zumindest über gebuchte Zeitfenster (wie im vergangenen
Sommer) Ausstellungsbesuche möglich sein werden.
Aktuelle Infos zu den Öffnungen und damit verbundenen
Regelungen finden Interessierte auf der Internetseite des
Kreises Unna.

Herbert Rolf Schlegel, Jüngling am Wasserfall eines
Wildbaches (Mit Tasche auf roter Jacke ausruhend), 1951,
Öl auf Holz, 60 x 50 cm, Sammlung Murken, Foto: Thomas
Kersten, Unna

"Die Versöhnung von Mensch und Natur" Bilder von Herbert Rolf Schlegel
Werke aus der Sammlung Murken
Ausstellung vom 28. Februar bis 15. August
Der Maler Herbert Rolf Schlegel (Breslau 1889 - 1972
Landsberg am Lech) greift in seinen romantisch-neusachlichen Werken Sujets des Jugendstils und Symbolismus
auf, die von der Lebensreform und der beginnenden feministischen Bewegung beeinflusst sind. Arkadische Landschaften und Figuren, bei denen sich die Geschlechterzuschreibungen vermischen, sind seine Hauptmotive.
Schlegel gehört zur vergessenen Generation deutscher
Künstler des 20. Jahrhunderts. Ein Grund mehr, sich sein
breit gefächertes malerisches Werk in die Gegenwart zu
holen. Denn wie kaum ein anderer Maler seiner Generation befasst er sich intellektuell, emotional und ästhetisch
mit der existentiellen Bedeutung der Natur für den Menschen - und zwar vor dem Hintergrund der industriellen
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Kühlsystem aufwändig optimiert:

Mehr Klimaschutz und Energieeffizienz!
Nachhaltig handeln - für EDEKA
sind das keine leeren Worte, sondern ein Versprechen.
Es werden nicht nur viele umweltverträglich hergestellte Produkte angeboten, auch der Frischemarkt selbst
wurde für eine klimafreundliche Zukunft neu aufgestellt. In Holzwickede
wurden jetzt im Rahmen einer umfangreichen Umbaumaßnahme sämtliche Tiefkühl- und Normalkühltheken
erneuert und neuesten Standards angepasst. Die neuen CO2-Kälteanlagen
arbeiten mit Kohlendioxid als natürlichem Kältemittel und sind deutlich
umweltfreundlicher als synthetische
Kältemittel.
Nach der aufwändigen Optimierung
des gesamten Kühlsystems - inklusive der Frischetheken für Fleisch,
Wurst, Käse und Fisch - bietet der
Holzwickeder Frischemarkt ein
ganz neues Gesicht.
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Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Durch den großen Umbau, der in nur fünf Wochen durch
die Fachfirma IKT/Arneg während des laufenden
Betriebs gestemmt wurde, konnte zudem die Fläche für
gekühlte Produkte deutlich vergrößert und das Sortiment nochmals erweitert werden.
Zuvor hatte Chef Jens Meierjohann bereits die gesamte
Beleuchtungsanlage auf energiesparende LED-Technik umgestellt. Es zählen aber nicht nur die großen Umbaumaßnahmen, sondern auch die vielen kleinen Schritte. Der
Edeka-Markt gehörte z.B. zu den ersten in der Region, die
Papiertüten für Obst und Gemüse einführten und damit die
Plastiktüten ablösten.
“Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema im Handel
und wir sind stolz, dass jetzt alle drei Märkte in
Holzwickede, Dortmund-Sölde und Sölderholz klimatechnisch auf dem neuesten Stand sind”, freut sich
Marcel Meierjohann.

American Candy Bar: Soooo lecker!!!!
Was tut so richtig gut bei trüber Stimmung? Natürlich was
Süßes! Ganz besondere Leckereien bietet die neue Candy
Bar mit ausgefallenen amerikanischen Produkten wie
Twinkie-Riegeln, Snickers mit Peanut Butter oder Hershey's
Schokosirup - probieren, entspannen und die gute Laune
genießen...
Aus der Region!
Für gute Laune sorgt übrigens auch
köstlicher Honig aus der Region - und
die leeren Gläser können mit gutem
Gewissen wieder direkt im Markt abgegeben werden. Freut den Imker und
die fleißigen Bienchen!

Her mit dem Kleingeld!
...jetzt wird gewechselt. Neu, aber schon längst kein Geheimtipp mehr:
der Münzwechsler im Foyer des Marktes. Rein mit all dem Kleingeld, Bon
nehmen und dafür gleich einkaufen oder an der Kasse auszahlen lassen.
So einfach geht das mit dem "coinstar"!
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Krisensichere Arbeitsplätze direkt vor der Haustür in einem modernen Unternehmen - darum

Verstärken Sie unser Frische-Team!

EDEKA Meierjohann ist ein familiengeführtes, modernes Unternehmen mit Märkten in Holzwickede, DortmundSölde und Dortmund-Sölderholz. Wir bieten über 80 Mitarbeitern einen attraktiven und krisensicheren Arbeitsplatz.
Wir setzen gerne auf Mitarbeiter vor Ort. Eine leistungsgerechte Entlohnung, individuelle Weiterbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen sind selbstverständlich. Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz, flexible
Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehören zu unserer Unternehmenskultur.
Wenn Sie den täglichen Umgang mit frischen Fleisch- und Wurstwaren lieben, mit
leckerem Käse oder fangfrischem Fisch, dann sind Sie bei uns hinter der
Bedientheke genau an der richtigen Stelle. Hier können Sie unseren Kunden zeigen, dass Sie sich bestens mit lokalen und internationalen Spezialitäten auskennen, ein Faible für Regionalität und Saisonalität sowie einen hohen Qualitätsanspruch haben. Durch eine ansprechende Warenpräsentation, Verkostungsaktionen,
durch den einen oder anderen Tipp für die Zubereitung oder den Grillabend begeistern Sie unsere Kunden.
Wir suchen kompetente, freundliche Mitarbeiter, die Spaß am Umgang mit Lebensmitteln haben. Ein guter Draht zur Kundschaft und eine teamorientierte Arbeitsweise sind Voraussetzungen, die unsere neuen Kolleginnen und Kollegen mitbringen sollen.
Auch wenn Sie etwas anderes gelernt haben: Wer Lust auf die ganze Bandbreite
von Fleisch, Wurst, Käse oder Fisch hat sowie Talent für Beratung und Verkauf,
ist bei uns als Quereinsteiger genau richtig! Spezielle Weiterbildungsangebote machen Sie fit für die Arbeit an der Bedientheke, damit Sie mit umfangreichem
Produktwissen für alle Kundenfragen gewappnet sind. Und selbstverständlich werden Sie im Markt auch intensiv von Ihren Kollegen eingearbeitet.
Für unseren Frischebereich suchen wir ab sofort

Koch im Bereich Bedientheke (m/w/d)
Verkäufer im Bereich Bedientheke (m/w/d)
Fach-Verkäufer Fleisch / Wurst / Käse / Fisch (m/w/d)
in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450 € Basis
Die Aufgaben:
z Kompetente Bedienung und Beratung unserer Kunden
z Aufbau der Theken und verkaufsfördernde Warenpräsentation
z Kontinuierliche Frischekontrollen
z Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften
z Bearbeitung von Bestellungen
z Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit in der Abteilung
Wir bieten:
z Einen krisensicheren und attraktiven Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen
z Mitarbeiterparkplätze
z Tankgutschein ab einer Entfernung zum Wohnort von mehr als 20 km
z VWL-Zuschlagszahlung nach der Probezeit
z Überstunden werden erfasst und abgebaut oder vergütet
z Einen wertschätzenden und kollegialen Umgang im Team
Bewerben Sie sich;
EDEKA Meierjohann - z. Hd. Marcel Meierjohann
Kirchstraße 2, 59439 Holzwickede
oder per E-Mail an:
Edeka-Meierjohann-Bewerbung@gmx.de
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Sauerkraut, Bohnen oder Karotten - Salat, Suppe oder Snack

Sauerkraut-Salat mit gratiniertem Ziegenkäse
Zutaten für 4 Personen:
1 Dose Mildessa Mildes Weinsauerkraut (850 ml),
je 1 rote und gelbe Paprikaschote, 4 EL Olivenöl,
200 g Zuckerschoten, 4 St. Ziegen-Camembert à 100 g,
2-3 EL Hengstenberg Weißweinessig, 1-2 TL Honig,
Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 1 EL Sonnenblumenkerne
Zubereitung:
Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen, in Streifen
schneiden und mit dem Sauerkraut ca. 5 Minuten in 2 EL
erhitztem Öl dünsten. Zuckerschoten waschen, putzen
und halbieren oder in Scheiben schneiden. Ziegenkäse in
eine Gratinform legen und im vorgeheizten Backofen bei
200 °C (Gas: Stufe 4, Umluft 180 °C) ca. 5-10 Minuten
überbacken. Essig, restliches Öl und Honig verrühren und
mit Salz und Pfeffer würzen. Dressing mit Sauerkrautmischung und Zuckerschoten vermischen und auf den
Tellern anrichten. Ziegenkäse darauf geben, mit Sonnenblumenkernen bestreuen und servieren. Dazu schmeckt
frisches Landbrot. Rezept: djd/Hengstenberg
Weiße-Bohnen-Suppe mit Fenchel und Gemüse
Zutaten für 4 Personen:
300 g getrocknete Cannellini-Bohnen, 150 g Zucchini,
100 g Frühlingszwiebeln, 200 g gelbe Paprika
1 rote Zwiebel, 1 Zweig Fenchelgrün, 1 Knoblauchzehe,
½ frische Chili, Aceto Balsamico di Modena g.g.A.
Zubereitung:
Die Cannellini-Bohnen in eine große Schüssel geben und
mit Wasser bedecken. 12 Stunden lang einweichen lassen. Die Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden und mit
einem Spritzer Öl beträufeln. Die eingeweichten Bohnen
abtropfen lassen und dazugeben. Mit dem Fenchelgrün, der Chilischote und
der Knoblauchzehe würzen. Mit 2-3 Esslöffeln
Aceto Balsamico di Modena g.g.A. garnieren und mit
etwas warmem Wasser bedecken. Auf kleiner Flamme 40 Minuten kochen und
am Ende der Garzeit salzen. Sobald alles weich ist,
vom Herd nehmen und pürieren und abschmecken.
Zucchini und Paprika in
gleichmäßige Würfel
schneiden. Die rote Zwiebel in Scheiben schneiden.
Das Gemüse scharf mit Öl
und einer Prise Salz und
einem Tropfen Balsamessig anbraten. Die Suppe
mit dem gerösteten Gemüse servieren. Mit etwas Öl,
frischen Kräutern und einigen Tropfen Aceto Balsamico di Modena g.g.A. garnieren. Rezept: djd/
Consorzio Tutela Aceto
Balsamico di Modena

Knoblauch-Karottensticks - ein Tipp, wie Karotten mal
ganz anders schmecken können...
Zutaten für 4 Personen:
6 Möhren, geschält und geputzt, 6 EL Olivenöl,
2 Knoblauchzehen, 4 EL geriebenen Parmesan,
3 EL Semmelbrösel, Salz, Pfeffer, etwas Petersilie
Für die Sour Cream:
200 g Magerquark, 100 g Crème frâiche, ½ Zwiebel,
½ Bund Schnittlauch, 1 Knoblauchzehe
1 EL Weißweinessig, Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft
zum Abschmecken, etwas Petersilie
Zubereitung:
Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Backblech mit
Backpapier auslegen. Knoblauchzehen pressen und in
einer Schale mit Olivenöl, Parmesan, Semmelbröseln,
Salz und Pfeffer vermengen. Möhren schälen und der
Länge nach in Stifte (etwa wie Pommes) schneiden. Dann
die Parmesan-Knoblauch-Ölmasse auf einen Teller geben
und die Sticks gründlich darin rollen, bis alle Möhren mit
der Masse überzogen sind. Die Karotten auf dem
Backblech verteilen und für 15 bis 20 Minuten im Ofen
weich garen. Nach der Hälfte der Zeit wenden. Dann 5
Minuten auskühlen lassen, mit etwas Petersilie bestreuen
und fertig sind die Sticks.
Dip:
Magerquark mit Crème frâiche, Weißweinessig, Knoblauch, Zwiebel und 4-5 EL Schnittlauch glattrühren. Mit
Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben
noch etwas Zitronensaft dazu geben und Petersilie darüber streuen.
Rezept: Deutsches Obst und Gemüse

Rezepte

Gemüse bringt Vielfalt in die Küche
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UKBS-Aufsichtsrat: Neuen Vorsitzenden gewählt
Landrat Mario Löhr (r.) wurde auf der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates der UKBS Unnaer Kreisbau- und Siedlungsgesellschaft mbH am 22.
Januar in der Stadthalle Unna einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde ebenfalls einstimmig Theodor Rieke (m.) aus
Holzwickede gewählt. Geschäftsführer Matthias Fischer (l.) gratulierte den gewählten Personen. Foto: privat

Nacht der Bibliotheken: Dieses Jahr ohne Besucher
Am Freitag, 19. März, findet in Nordrhein-Westfalen wieder die "Nacht der Bibliotheken" statt. Coronabedingt wird die
Veranstaltung ins Netz verlagert. Das Motto lautet "Mitmischen!" und ist ein direkter Aufruf zur Beteiligung. Denn es sind die
Bibliotheken, die es allen Bürgern ermöglichen, sich zu informieren. Sie stellen ihnen gesicherte Informationen zur Verfügung
und befähigen sie so, sich bei den Themen einzubringen, die ihnen auf den Nägeln brennen. In Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen, dem überbordenden Einfluss der Sozialen Medien und Fake News allerorten sind die Bibliotheken als
"Bollwerke der Demokratie" wichtiger denn je. Die Gemeindebibliothek Holzwickede will dies aufgreifen und lädt alle - nicht
nur die aktiven Nutzer - zu einer Bürgerwerkstatt ein. Hier soll zum Thema "Die Bibliothek der Zukunft" diskutiert werden. Die
Gemeindebibliothek hat bereits ein Konzept erstellt und beginnt mit der Umsetzung. Doch auch die Nutzer bzw. Nicht-Nutzer
der Bibliothek sollen eingebunden werden und ihre Vorstellungen äußern: Welche Medien soll die Bibliothek anbieten?
Wie soll die Einrichtung aussehen? Welche Bereiche soll es geben? Welche Veranstaltungen und Aktionen werden
gewünscht? Wie wird die Bibliothek zum Treffpunkt? Über
all dies soll in digitaler Form als Videokonferenz über Avaya
Spaces gesprochen werden. Wer teilnehmen möchte, kann sich
bis 12. März unter Angabe einer Mailadresse in der Bibliothek
anmelden. Die Ergebnisse werden nachher über die Homepage
der Bibliothek veröffentlicht und sollen in die weiteren
Planungen einfließen.
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Der besondere Tipp:

"Vox", Christina Dalcher,
12 Euro, Fischer Verlag
Man kann es nicht fassen,
aber es passiert: In Amerika
übernimmt ein neuer Präsident die Regierung, eigentlich
regiert aber eine neue Bewegung, die Bewegung der
Reinen. Und sie hat nur ein
Ziel: Frauen sollen entmündigt werden, sollen im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht werden. Alle
Frauen und Mädchen tragen
einen Wortzähler am Handgelenk. 100 Wörter pro Tag
s i n d g e s ta t t e t , w e r m e h r
spricht, wird mit schmerzhaften Stromstößen bestraft. Frauen sollen den Haushalt führen, die Kinder erziehen und dem Mann das Reden und
Handeln überlassen. Natürlich wollen sich die Frauen
damit nicht abfinden, zu ihnen gehört auch die renommierte Wissenschaftlerin Jean. Sie beginnt zu kämpfen - es
wird ein harter Kampf, ein Kampf um Leben und Tod. Ein
super spannendes Buch. Nicht nur für Frauen!

"Papa packt aus Von Risiken und Nebenwirkungen einer Dorfjugend",
Marko Schucht, 16,90 Euro, Noel-Verlag
Marko Schucht ist Wirtschaftsjurist, arbeitet als
Chefredakteur des Düsseldorfer "markt intern"Verlages und er lebt mit
seiner Familie in Holzwickede. Aufgewachsen ist er
aber in der Nähe von
Naumburg an der Saale,
im kleinen Dörfchen Pödelist. In "Papa packt aus"
erzählt der Holzwickeder
von seiner Kindheit und
Jugend in der damaligen
DDR - und die war auch
geprägt von wilden Streichen und festen Freundschaften. In den einzelnen Episoden schildert Marko
Schucht anschaulich und recht witzig das dörfliche Leben
und den Alltag der Dorfjugend, der teils recht abenteuerlich
ist. Der Autor verlässt dann mit seiner Familie die DDR,
flüchtet über die Prager Botschaft. Im Ruhrgebiet baut sich
Marko Schucht eine neue Existenz auf, die ebenfalls recht
abenteuerlich verläuft. Man staunt als Leser schon, was
der Holzwickeder beruflich so alles erlebt. "Papa packt
aus" ist nicht nur ein Buch, das ein Vater für seine Kinder
geschrieben hat, sondern auch ein Buch über die Familie,
über die Freundschaft, über die Liebe, über Höhen und
Tiefen - über das Leben eben! Optisch bereichert wird das
Buch von zahlreichen Comic-Zeichnungen des Illustrators
Norbert Höveler.

"Meine fremde Freundin", Jenny Bünnig,
20 Euro, Arche Verlag
Es gibt Bücher, die muss man
zwar unbedingt zu Ende lesen und doch ist man am
Ende ein wenig ratlos. Das
kann beim Buch von Jenny
Bünning passieren. Erzählt
wird vordergründig die Geschichte von Josephine, die
mit ihrem Zelt durch das
Ruhrgebiet wandert und in
den Gärten fremder Menschen übernachtet. Dahinter
steckt aber die Geschichte
einer sehr tiefen Freundschaft, die mit einem großen
Verlust endet. Die Zeitsprünge machen das Lesen nicht
immer einfach, trotzdem fasziniert das Leben zweier
Freundinnen, die sich letztlich gar nicht so gut kennen, wie
sie immer glaubten. Aber kann man einen anderen
Menschen wirklich bis ins Innerste kennen? Für Josephine
eine schwierige Frage.

Projekt "Telefon-Tandem Holzwickede"
gestartet!

Tipps und Meldungen

Buchtipps unserer Redaktion:

Gerade in der aktuellen Situation wird vielen Menschen
empfohlen zu Hause zu bleiben und persönliche Kontakte zu anderen Menschen zu meiden. Es gibt aber auch
Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen
ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen können. Telefonieren kann hier eine Alternative sein. Um nicht den
Kontakt zu anderen Menschen zu verlieren und neue
Kontakte zu knüpfen, startet die Seniorenbegegnungsstätte das Projekt "Telefon-Tandem Holzwickede". Telefon-Tandem heißt, dass zwei Menschen regelmäßig und
länger miteinander telefonieren. Den Zeitpunkt und die
Dauer bestimmen die Teilnehmenden selbst. Die Mitarbeiterinnen der Einrichtung unterstützen Interessierte
dabei, zueinander zu finden, Absprachen zu treffen und
sind auch nach dem Start eines Tandems für die Teilnehmenden da. Wer Interesse
hat an einem Telefon-Tandem teilzunehmen oder
sich über das Projekt informieren möchte, kann sich
an das Büro der Seniorenbegegnungsstätte wenden
(Telefon 02301/4466).
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Bringen Sie wieder Farbe und gute Laune ins Leben mit Frühlingsblumen von Pötschke!
Eine Corona-Pandemie, die nicht enden will, dazu Kälte und graue Wolken - gute Laune
macht das alles nicht! Höchste Zeit also, mit bunten Farben die Stimmung zuhause aufzuhellen. Mit den Frühlingsblühern, die es im Gartencenter Pötschke in riesengroßer
Auswahl gibt, geht das ganz schnell! Allein der Besuch des Gartencenters macht in diesen schwierigen Zeiten schon gute Laune. Es blüht und sprießt in allen Töpfen, die
Blütenpracht ist einmalig! Primeln in allen erdenklichen Farben, gekräuselt und mit
weißem Rand, dick gefüllt oder ganz klassisch in Blau, Weiß, Rosa, dazu leuchtend
gelbe Narzissen, Hyazinthen und die beliebten Bellis - endlich kann der Frühling zuhause einziehen!
Bei Pötschke gibt es aber noch mehr zu entdecken: So wurde die ZimmerpflanzenAbteilung komplett umgebaut und ganz neu gestaltet. Deutlich vergrößert wurde dabei
der Bereich Korbwaren, denn Körbe liegen absolut im Trend und harmonieren ungemein mit grünen Zimmerpflanzen.
Neues auch bei den Orchideen: Durch die Zusammenarbeit mit einem neuen
Lieferanten können jetzt noch hochwertigere Qualitätspflanzen angeboten werden,
die lange Freude machen. Außergewöhnlich groß ist
auch die Auswahl an Orchideen - Sie finden im
Gartencenter Pötschke mehr als 40 verschiedene
Farben und Formen. Tipps für die richtige Pflege gibt
es übrigens gratis dazu!
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Mo-Fr 9 - 19 Uhr

I

Sa 9 - 18 Uhr

I

So 10.30 - 15.30 Uhr

Können sich Hundebesitzer doch noch über Freilauffläche freuen? SPD stellt Antrag

Anliegen der Hundebesitzer
wird nicht vergessen!

Eine Freilauffläche für Hunde auf den nicht mehr genutzten Tennisfeldern des
TUS Elch im Holzwickeder Norden? Einen entsprechenden Antrag hat die SPD
gestellt. Viele Hundebesitzer würden sich freuen, wenn der Antrag Erfolg hätte.

Jetzt starten die Sozialdemokraten einen erneuten Vorstoß. Wie Fraktionsvorsitzender Michael Klimziak mitteilt,
habe man das Anliegen der Bürger nicht aus den Augen
verloren. "Wir wissen, dass der Wunsch für eine Freilauffläche für Hunde weiter aktuell ist", sagt Michael Klimziak
im Gespräch mit unserer Redaktion. Offenbar haben sich
viele Holzwickeder Hundebesitzer mit der Aussage der
Verwaltung, dass es keine geeignete Fläche gebe, nicht
abgefunden. Es besteht weiterhin Gesprächsbedarf, hat
die SPD festgestellt. Und diesem Gesprächsbedarf will sie
nun nachkommen und stellt einen Antrag an die Gemeinde, in dem es u.a. heißt:
Hiermit beantragen wir nun, die freigewordene Fläche
am TUS Elch in Augenschein zu nehmen, um eine solche Freilauffläche zu realisieren.
Weiter heißt es in dem Antrag: Hier wurden vor geraumer
Zeit Tennisplätze aufgegeben, somit wäre eine adäquate
Fläche für die Vierbeiner vorhanden. Über Konditionen,
Pflege und Unterhaltung muss mit den entsprechend inter-

Obwohl für den entsprechenden
Einwohnerantrag über 900 Unterschriften gesammelt wurden, waren
es schließlich doch zu wenige: Es
fehlten 32 Stimmen. Damit war der
Antrag formal abgelehnt, aber die
einzelnen Parteien sahen dennoch
die Bedürfnisse der Hundebesitzer
und damit Beratungsbedarf. Ausnahme war seinerzeit die FDP, die
den Antrag auf Einrichtung einer
solchen Fläche klar ablehnte.

Natur und Freizeit

2017 sorgte der Wunsch von
Holzwickeder Hundebesitzern
nach einer speziellen Freilauffläche für ihre Vierbeiner für Diskussionen: Es wurden Unterschriften gesammelt, es wurde in
den parlamentarischen Gremien
diskutiert, es wurde mit der Verwaltung gestritten - letztlich blieben alle Bemühungen der Hundebesitzer ohne Ergebnis.

essierten Hundebesitzern konstruktiv gesprochen werden.
Für die Verwaltung indes steht fest: An den Fakten hat sich
seit 2017 nichts geändert. Sagt jedenfalls Beigeordneter
Bernd Kasischke auf Anfrage unserer Redaktion. Damals
habe man kein geeignetes Grundstück finden können. Ob
das von der SPD vorgeschlagene Grundstück neben der
Tennisanlage des TUS Elch in Frage komme, sei fraglich.
Denn bei der Prüfung des Geländes, ob sich hier ein
Spielplatz realisieren ließe, wurde 2020 festgestellt, dass
der Boden ausgetauscht werden muss. Ob der Bodenaustausch auch für eine Hundewiese zwingend erforderlich
ist, muss wohl geprüft werden. Auf jeden Fall werden sich
aller Voraussicht nach die parlamentarischen Gremien im
März mit dem Antrag beschäftigen. Noch zwei Zahlen zum
Schluss: Ende 2020 waren 1.424 Hunde in Holzwickede
gemeldet, die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen
jedes Jahr 105.000 Euro.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
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Neuer Vorsitzender der Kleingartenanlage am Ölpfad hofft auf ein besseres Jahr

Bitte keine Überschwemmung
und keine Brände mehr

Zwar gehe es auch hier nicht ganz
ohne Vorschriften, aber es seien
eben nicht sehr viele. Der tolle
Zusammenhalt, das Zusammenrücken bei Notfällen, die gegenseitige
Hilfe, die ohne große Worte funktioniert und das multikulturelle Leben das alles mache die Holzwickeder
Anlage aus. Das gefalle ihm hier!
Die große Wiese, auf der die Eiche stand, soll jetzt neu gestaltet und ein neuer
Baum soll gepflanzt werden.

Der gebürtige Duisburger, der seit rund 20 Jahren in
Dortmund wohnt, hatte 2018 per Zufall eine freie Parzelle
in der Anlage am Ölpfad entdeckt und war auf Anhieb begeistert. "Das ist ja total cool hier", dachten er und seine
Frau beim Anblick der Parzelle, die sich hinter der Bezeichnung "Hidden Paradise" versteckt. Ein Jahr dauerte
es, bis das Ehepaar nach vielen arbeitsreichen Stunden
Parzelle und Laube nach den eigenen Wünschen gemütlich hergerichtet hatte. Fast jeden Tag ist der 66-Jährige
hier, es gibt schließlich immer was zu tun. Er interessierte
sich auch schon früh für die gesamten Belange der
Anlage, führte Gespräche mit dem Vorstand. Als Vorsitzender Horst Breer im November 2020 aus Altersgründen
sein Amt abgab und bei Jürgen Hugemann nachfragte, ob
er denn nicht den Posten übernehmen wolle, da stand für
ihn fest: Ich mache das.
Das Jahr 2020 war für den Kleingarten kein gutes Jahr obwohl 2019 schon traurig war, weil vier Hütten brannten.
2020 setzte sich die Brandserie fort, zwei weitere Hütten
wurden abgefackelt, die Täter leider nicht gefasst. Dann
sorgte ein schlimmes Hochwasser im August für erhebliche Schäden. "Einige Gärten sind regelrecht abgesoffen",
erinnert sich Jürgen Hugemann. Ganz übel sei das gewesen. Viel guter Boden sei weggeschwemmt worden, die
Feuerwehr sei stundenlang im Einsatz gewesen, um die
Wassermengen abzupumpen. Doch die Anlage traf noch
ein weiteres Unglück: Das Wahrzeichen, die rund 100-jährige Eiche, knackte erst laut, dann brach sie auseinander.
Trotz aller Bemühungen, auch durch eine Spezialfirma,
war der unter Schutz stehende Baum nicht mehr zu retten.
Dank einer großzügigen Spende der Sparkasse konnten
zumindest die Kosten gestemmt werden.

Im Gespräch mit
unserer Redaktion:
Jürgen Hugemann,
neuer Vorsitzender
der Kleingartenanlage.

Natur und Freizeit

"Eigentlich bin ich ja nicht der typische Kleingärtner", sagt Jürgen Hugemann. Sich bei der
Gartenarbeit vorschreiben lassen, wie und wo was gepflanzt
werden darf - nicht sein Ding!
Und doch ist der 66-Jährige
heute Vorsitzender des Kleingartenvereins Am Ölpfad. Aber hier,
das sagte er mit Nachdruck, sei
das auch ganz anders.

Die finanzielle Lage ist nicht rosig. Corona hat in der
Vereinskasse Spuren hinterlassen, es konnte keine Feiern
stattfinden, das Vereinsheim ist geschlossen - Einnahmen,
die natürlich fehlen. Für den frisch gebackenen Vereinsvorsitzenden kein leichter Start! Für das neue Jahr hat
Jürgen Hugemann einige Ideen entwickelt: Er will mehr
Licht und mehr Präsenz in die Anlage bringen, gerade in
Zeiten, wenn die Anlage dunkel und menschenleer ist.
Einbrecher und Brandstifter sollen abgeschreckt werden.
Es hat sich bereits eine kleine Gruppe gebildet, die sich
abspricht, wer wann in der Anlage ist. Das ist schon ein
Anfang. Ziel ist auch, die Wiese rund um die Eiche wieder
herzurichten. Eine neue Eiche soll gepflanzt werden und
auf den Stumpf der bisherigen soll zur Erinnerung ein
Schaukasten mit Fotos aufgestellt werden. Und dann hat
Jürgen Hugemann noch einen ganz großen Wunsch für
2021: Bitte keine Brände und auch keine Überschwemmung mehr - es reicht!
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
25

26

Autobahnbrücke "Kurze Straße": Hier können bald wieder die Fahrzeuge rollen

Fußgänger sollen schon früher
"freie Bahn" bekommen

Die neue Autobahnbrücke an der "Kurzen Straße", die die Friedrich-EbertStraße mit der Wilhelmstraße verbindet, steht kurz vor der Fertigstellung. Erst
sollen die Fußgänger, ein paar Wochen später dann die Fahrzeuge, die Brücke
wieder nutzen können.

Wie Simone Döll von der zuständigen Projektmanagementgesellschaft DEGES Anfang Februar auf Anfrage
mitteilte, soll die Brücke voraussichtlich Ende Februar
schon mal für Fußgänger freigegeben werden.
Nur bei trockenem Wetter kann asphaltiert werden, deshalb war ein konkreter Termin für die Öffnung Anfang
Februar noch nicht sicher. Für den rollenden Verkehr soll
die Brücke voraussichtlich im April freigegeben werden.
Insgesamt, so Simone Döll, seien die Arbeiten im Zeitplan.
Es habe durch die Corona-Pandemie keine Verzögerungen bei den Bauarbeiten gegeben.

Die Abrissarbeiten sollen im Rahmen der Fahrbahnverbreiterung erfolgen, also von Mitte 2021 bis Mitte 2023. Ob
der Antrag auf Ersatz der Brücke Erfolg hat, war bei
Redaktionsschluss am 8. Februar nicht abzusehen. Die
Chancen sind allerdings gering.

Unsere Gemeinde

Aus der B 1 wird die A 40 - bekanntlich wird die Bundesstraße
zwischen dem Autobahnkreuz
Dortmund/Unna und der Anschlussstelle Dortmund-Ost ausgebaut.
Im Zuge der Fahrbahnverbreiterung musste auch die Autobahnbrücke "Kurze Straße", die
in Holzwickede die Wilhelmstraße mit der Friedrich-EbertStraße verbindet, erneuert werden. Mit den Arbeiten wurde
Ende 2019 Jahr begonnen - jetzt
ist die Brücke nahezu fertig gestellt.

Text: Anke Pieper Fotos: Jürgen Pieper

Neben den Brückenarbeiten hat die DEGES im Februar
damit begonnen, auch die Lücken in der Lärmschutzwand
zu schließen, je 25 m auf beiden Seiten der Brücke. Damit
ist der Lärmschutz dann durchgängig geschlossen.
Mit der Verbreiterung der Fahrbahn Richtung Dortmund
soll Mitte 2021 begonnen werden - zuvor haben bereits
umfangreiche Rodungsarbeiten stattgefunden. Die Verbreiterung der Fahrbahn findet während des laufenden
Verkehrs statt - "man kann so eine Lebensader nicht abschneiden", erklärt die Pressesprecherin. Rund zwei Jahre
sollen die Arbeiten dauern. In dieser Zeit wird auch die namenlose Brücke am Wirtschaftsweg zwischen dem Eco
Port und der Rausinger Straße abgebrochen. Gerade
Spaziergänger und Radfahrer hatten die Brücke in letzter
Zeit verstärkt genutzt und die SPD hatte sich kurzfristig für
den Ersatz der Brücke durch einen Neubau ausgesprochen. Wie die Deges dazu mitteilt (Stand: 2. Februar
2021), sei aber der ersatzlose Abriss der Brücke laut
Planfeststellungsverfahren längst genehmigt.Einen Termin
für den Abriss gibt es laut DEGES noch nicht.

Die Brücke am namenlosen Wirtschaftsweg, der den Eco
Port mit dem Gebiet Rausingen verbindet, soll abgerissen
werden - ein Ersatz ist hier nicht vorgesehen.
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Winter in Holzwickede -

Eisige Impressionen!

Winter

Es gab tatsächlich Winter in Holzwickede mit Schneeflocken und eisiger
Kälte - nicht immer schön für die Autofahrer (besonders beim heftigen
Wintereinbruch Anfang Februar), aber schön für Familien mit Kindern,
die endlich mal Rodeln oder einen Schneemann bauen konnten. Auch
viele Spaziergänger genossen - allein oder mit fröhlich tobendem
Vierbeiner - den Winter bei einer kleinen Wanderung rund um Haus
Opherdicke. Präsentierten sich Schloss und Park mit weißen
Flockenkleid doch mal von einer ganz anderen Seite.
Fotos: Jürgen Pieper
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