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Die Premium-Klasse! - Perfekte Garten-Lösungen von
AL-KO Multicutter GS 7,2 Li

Messerschnellwechselsystem,
Schnittlänge Strauchschere 160 mm,
Schnittbreite Grasschere 80 mm,
Laufzeit ca. 50 Min.,
Akku Li-Ion (7,2 V/2,0 Ah),

AL-KO Robolinho® 1200 E Mähroboter

max. Arbeitsfläche bis 1200 m², 23 cm Schnittbreite,
Schnitthöhe 25-55 mm stufenlos einstellbar, DoppelmesserTechnologie, Li-Ion Akku 2,9 Ah / 25,2 V, 120 Min. Mähzeit,
Max. Steigfähigkeit 45 %, Lautstärke im Mähbetrieb 56 dB(A),
Regensensor, 6 wählbare Einstiegspunkte und vieles mehr...
bisher

bisher

59,90 €
jetzt nur

jetzt nur

AL-KO Robolinho® 4100 Mähroboter

max. Arbeitsfläche bis 2000 m², 32 cm Schnittbreite, Li-Ion Akku
4,4 Ah / 25,2 V, sehr leise, Vollausstattung, inkl. Regensensor,
9 wählbare Einstiegspunkte, Randmähen, doppelt gehärtete
Messertechnologie und vieles mehr -

180 Minuten Mähzeit!

1.599,- €

bisher

999,-

jetzt nur

Sie sparen 38 %!

1.999,- €

1.399,-

Sie sparen 30 %!

47,95

Sie sparen 20 %!

Wiederholt
ausgezeichnet!

Eines der führenden Fachgeschäfte
in Dortmund auf 1.600 m²
eigene Werkstatt
Hol- und Bring-Service
Ersatzteilservice
großer Parkplatz direkt vor der Tür

Wir machen die Preise - vergleichen Sie vorher!

Spänhoff - Inhaber: Thomas Blanke
Zeche-Margarete-Straße 3
44289 Dortmund-Sölde
Telefon (0231) 40 16 68 und 40 92 98
Fax: 39 53 969
www.gartengeraete-spaenhoff.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
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Radikal reduzier
t
Rabatte bis zu 50 !!!
% !!!
auf Einzelstücke
, Sonderposten
,
Auslaufmodelle
solange der Vorra t reicht.

Editorial

Holzwickede und
die Corona-Krise
Die Welt hat sich verändert, Holzwickede hat sich verändert - die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass unser Alltag
längst nicht so verlässlich ist, wie wir es geglaubt haben. Die Krise hat alle Menschen getroffen, junge wie alte. Alle
sind in ihrem Alltag und ihren Freiheiten eingeschränkt. Die Angst, sich oder andere mit dem Virus anzustecken, ist
groß. Groß ist bei vielen Menschen aber auch die Existenzangst - besonders bei Unternehmern, Selbstständigen und
natürlich Gastronomen. Nicht alle bekommen Hilfe vom Staat, kämpfen daher ums Überleben. Deshalb an dieser
Stelle unsere ganz große Bitte:

Auch wir als "Holzwickeder Nachrichten" mussten kämpfen. Aber letztendlich konnten wir uns freuen: Unsere
Anzeigenkunden haben trotz Krise bei uns inseriert! Damit zeigen Sie auch, dass Sie mit ihrem Leistungsspektrum
weiterhin für ihre Kunden da sind. Auch das ist ein wichtiges Signal: Corona hat zwar vieles verändert, aber nicht alles
zerstört.
Wir konnten für diese Ausgabe nicht alle Themen realisieren - es gibt keinen Blick in die Region, es gibt keinen
Veranstaltungskalender und so manche Reportage musste verschoben werden, weil persönliche Besuche nicht möglich waren. Dennoch enthält unsere neue Ausgabe viele Geschichten und viele Infos, die lesenswert sind. Davon sind
wir überzeugt!

Editorial

Unterstützen Sie Handel, Handwerk, Dienstleistungen und Gastronomie vor Ort! Bitte nicken Sie jetzt, wenn Sie
diesen Text lesen, nicht nur zustimmend, sondern handeln Sie wirklich - heute, morgen und auch in den nächsten
Tagen, Wochen und Monaten! Wenn Holzwickede weiter liebens- und lebenswert sein soll, dann braucht unser
Holzwickede auch unsere Hilfe! Kaufen Sie alles, was möglich ist, hier ein. Bestellen Sie Bücher im örtlichen Handel,
gehen Sie im Ort zum Optiker oder zum Friseur und bestellen Sie in der hiesigen Gastronomie ihr Essen, man kann
sein geliebtes Schnitzel auch mal abholen. Sie alle haben es in der Hand, unser Holzwickede lebendig zu erhalten.
Bitte nutzen Sie diese Chance!

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch!
Ihre Anke Pieper
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"Mit dem Fahrrad durch Howi"

Fotowettbewerb statt
STADTRADELN 2020
In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona Virus wird in diesem Jahr
kein STADTRADELN-Wettbewerb in Holzwickede
stattfinden.
Der dreiwöchige Aktionszeitraum war bislang für den 17.
Mai angesetzt und sollte am 6. Juni 2020 enden. Das geltende Verbot von öffentlichen Veranstaltungen und weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen führen dazu, dass
gemeinsame Radtouren sowie die Durchführung von
Auftakt- und Abschlussveranstaltungen nicht möglich sind.
Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung dazu entschieden, in diesem Jahr nicht an der Kampagne zur Radverkehrsförderung teilzunehmen.
Nichts desto trotz soll das Thema "Radeln für ein gutes
Klima" in der Emscherquellgemeinde in diesem Jahr nicht
gänzlich ausgeklammert werden, denn Radfahren bleibt
erlaubt. Als Ersatz für die abgesagte STADTRADELNAktion ruft die Gemeindeverwaltung zu einem FahrradFotowettbewerb auf. Hobby- und Profifotografen aus
Holzwickede können ihre Bilder zum Motto "Mit dem
Fahrrad durch Howi" bei der Verwaltung einreichen.
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Der Kreativität sind hierbei keinerlei Grenzen gesetzt. Die
Teilnahme ist unter Angabe von Name und Adresse per
Mail an umwelt@holzwickede.de möglich. Einsendeschluss ist der 26. Juni 2020. Die interne Jury wählt unter
allen Einsendungen die originellsten Bilder aus und wird
die Sieger nach den Sommerferien bekannt geben. Zu gewinnen gibt es zwei hochwertige, wasserdichte OrtliebFahrradtaschen im STADTRADELN-Design Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb wird der Veröffentlichung des
Fotos zugestimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Holzwickeder Ortsgruppe des ADFC:
Gemeinsame Fahrten auf Eis gelegt - aber alleine darf jeder fahren

Bütterken einpacken
und los geht's

Raus in die Natur und die Umgebung erkunden - macht in
der Gruppe Spaß, geht aber auch allein oder zu zweit.
Picknick nicht vergessen, unterwegs Einkehren ist noch
nicht wieder möglich. Foto: Jürgen Pieper

Gemeinsame Fahrradtouren wurden und werden in Zeiten
der Corona-Pandemie nicht mehr durchgeführt. Auch auf
dem Drahtesel wird das Kontaktverbot eingehalten - "wir
haben alles auf Eis gelegt", sagt Sprecher Uli Lohenstein.
Nur noch allein oder zu zweit mit dem Partner sei man unterwegs. Wenn man sich treffe, winke man sich zu, aber
mehr nicht. Und die Kommunikation der Ortsgruppe läuft
über das Smartphone. Wie es weiter geht? Das konnte
kurz nach Ostern noch keiner sagen. Auch ob die geplante
Gemeinschaftsfahrt am 6. Juni nach Bremen stattfinden
kann, war bis Redaktionsschluss fraglich. Ebenso die beliebten Codierungs-Aktionen, bei denen Fahrradbesitzer
ihre Fahrräder codieren und dadurch vor Diebstahl schützen können. Aber als begeisterter Radfahrer rät Uli Lohenstein allen Holzwickedern: Rauf aufs Rad und sich bewegen. "Auch wenn man nur fünf oder zehn Kilometer fährt,
ist das Fahrradfahren immer Labsal für die Seele", sagt
Lohenstein. " Bütterken einpacken, was zu Trinken mitnehmen und los geht's", so
lautet sein Ratschlag.
Noch einen Tipp hat der
Sprecher der Ortsgruppe
für alle, die nach jahrelanger Pause mal wieder radeln wollen, aber sich auf
dem Fahrrad unsicher fühlen. Der ADFC bietet eine
Radfahrschule für Erwachsene an. "Ein wirklich tolles
Angebot", so Lohenstein.
Denn hier werde unter fachlicher Leitung und mit speziellen Rädern Koordination
und Gleichgewichtssinn
trainiert, so dass das Fahrradfahren wieder leicht fällt
u n d a u c h Sp a ß m a c h t .
"Und so mancher Senior
wird dadurch auch wieder
mobiler bzw. kann seinen
Bewegungsradius
erhöhen", weiß der Sprecher
der Holzwickeder Ortsgruppe des ADFC.

Unterwegs mit dem Rad

"Still ruht der See..." - so lautete in den vergangenen
Wochen das Motto bei der Holzwickeder Ortsgruppe
des ADFC.

Mehr Infos zur Radfahrschule für Erwachsene findet man im Internet unter
www.adfc-nrw.de
Text: Anke Pieper
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Eine Rundtour mit dem Fahrrad von Holzwickede ins Ruhrtal und wieder zurück

Idyllische Ausblicke
und geruhsame Pausen
Wir starten unsere rund 24 km lange Rundtour am
Hilgenbaum in Holzwickede (Kreuzung Goethestraße/
Massener Straße). Von dort benutzen wir den Radweg entlang der Massener
Straße in Richtung
Hengsen/Opherdicke,
fahren links durch das
kleine Wäldchen und
benutzen die kleine
Brücke, die die Autobahn A1 überquert.

Dann folgt der erste
etwas schweißtreibende Teil der Strecke: der
Anstieg
über
den
Schürkampweg, der
oben angekommen am
Stennert endet. Hier
biegen wir rechts ab
und folgen dem Weg
bis zur ersten Abbiegung nach links.
Vom Stennert aus hat
man einen schönen
Blick über den Holzwickeder Norden und bei
klarem Wetter sogar
bis ins benachbarte
Münsterland.

Links abgebogen folgen
wir dann der idyllischen
Schlossallee bis zum
Haus Opherdicke. Wer
Zeit und Lust hat, kann
dort eine kleine Pause
einlegen und das sehenswerte Umfeld des Schlosses besichtigen.

Weiter geht es dann ein kurzes Stück links über die
Dorfstraße. Wir biegen dann direkt hinter der Reitanlage
rechts auf den Fahradweg ab - hier sieht man ein Pferd auf
einer schönen Wandmalerei. Wir folgen dem Radweg und
können uns jetzt etwas
ausruhen, denn es
folgt eine lange Abfahrt
hinab ins Ruhrtal entlang der Mühlenstraße.
Unten angekommen
überqueren wir die
Langscheder Straße
und folgen der Ruhrstraße bis zur Eisenbahnbrücke. Vor dieser
Brücke geht es über
einen Radweg rechts
ab. Diesem Weg folgen wir, bis er scharf
links abbiegt.

Wir überqueren die Eisenbahnstrecke Schwerte/Fröndenberg und
erreichen nach wenigen Minuten in
Lappenhausen den "Bahnwald See".
Hier lohnt es sich, eine längere Rast
einzulegen, um die herrliche Ruhe
und Natur zu genießen.
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Unterwegs mit dem Rad

Hier lohnt es sich, eine längere Rast einzulegen,
um die herrliche Ruhe und die Natur zu genießen.

Weiter geht es dann durch den Wald entlang der
Bahnstrecke. Dieser Waldweg endet am Parkplatz der
Schwerter Wasserwerke. Ab dort geht es über die Straße
"Zum Kellerbach" geradeaus durch das Wohngebiet. Wir
überqueren die Straße "Zum Wellenbad" und folgen der
Geisecker Talstraße, bis diese scharf nach rechts abknickt.
Wir halten uns aber links und fahren in die Dorfstraße.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Fortsetzung von Seite 7

Wir jedoch fahren rechts und folgen dem Radweg bis zum
Wellenbad (hier Möglichkeit zur Stärkung im Restaurant
"Zum Wellenbad" bzw. im Biergarten - wenn wieder geöffnet werden darf).
Wir überqueren rechts die Ruhr und biegen kurz danach
links in den Ruhrtal Radweg ab. Diesem folgen wir über
mehrere Kilometer in Richtung Fröndenberg durch die
Felder.

Wir folgen der Radwegbeschilderung und erreichen nun
das Gebiet der Ruhr und den RuhrtalRadweg.
Wir biegen nach rechts
Richtung Schwerte ab, halten
uns dann aber sofort wieder
links und fahren direkt an der
Ruhr entlang - sehr schön
und vor allem nicht so befahren. Nachdem wir diesem
Weg gefolgt sind, stoßen wir
wieder auf den RuhrtalRadweg. Wer hier einen kleinen Abstecher nach Schwerte einbauen möchte, biegt
nach links ab.

Wir stoßen dann auf den Lenninghauser Weg und biegen
links ab, überqueren wieder die Ruhr und folgen der Straße
unter der Eisenbahnbrücke hindurch (wo wir vor einiger
Zeit rechts abgebogen sind), überqueren wieder die
Langscheder Straße und folgen dem Radweg, der auf dem
Hinweg für Erholung gesorgt hat.....
Jetzt ist es aber umgekehrt, wo man runter fährt, muss
man bekanntlich auch wieder hoch fahren...
Ganz oben angekommen, biegen wir nach rechts ab und
fahren geradeaus in den Feldweg. Nach kurzer Zeit biegen
wir links in den Waldweg und folgen dem Weg entlang der
Felder und durchqueren einen kleinen Teil des Waldes. Am
Buschweg angekommen, geht es nach links abbiegend
weiter. Wir überqueren die Kleistraße und fahren geradeaus den Berg runter bis zur Autobahn, die wir über die kleine Brücke überqueren. Wir erreichen dann wieder den
Radweg an der Massener Straße und rechts ab geht es
zum Ausgangspunkt “Hilgenbaum” zurück. Viel Spaß!
Text und Fotos: Jürgen Pieper
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Neue Straßenverkehrs-Ordnung in Kraft getreten:

Neue Regelungen für Radfahrer
und Autofahrer
Das Bundesverkehrsministerium hatte sich vorgenommen, durch die Novelle Sicherheit und Komfort für
Radfahrende deutlich zu erhöhen. Nach Einschätzung
des Fahrradclubs ADFC ist das zum Teil gelungen,
eine grundlegende Reform des Straßenverkehrsrechts
steht allerdings noch aus. Hier die wichtigsten Änderungen.

Das ändert sich für Autofahrer:

Parken auf Radwegen?
Keine gute Idee!
Künftig müssen
Autofahrer mit
empfindlichen
Bußgeldern
rechnen.
Foto:
Jürgen Pieper

Mindestüberholabstand 1,50 m ist Pflicht
Autofahrende müssen Radfahrende mit mindestens 1,50
Metern Sicherheitsabstand überholen. Außerorts sind es
sogar zwei Meter. Das galt zuvor schon durch Gerichtsentscheidungen, steht jetzt aber ausdrücklich in der StVO.
Die Regelung gilt unabhängig davon, ob Radfahrende auf
der Fahrbahn, auf "Schutzstreifen", Radfahrstreifen oder
geschützten Radfahrstreifen ("Protected Bikelanes") unterwegs sind. Faktisch bedeutet diese Regel ein Überholverbot an Stellen, die nicht die notwendige Breite haben.

Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen für Lkw
Um Abbiegeunfälle zu vermeiden, dürfen Lastkraftwagen
über 3,5 Tonnen nur noch mit Schrittgeschwindigkeit
rechts abbiegen. Das Schritttempo von 4 bis 7 km/h gibt
dem Lkw-Führenden mehr Zeit, die Abbiegesituation zu
überblicken. Das Bußgeld für die Missachtung beträgt 70
Euro, dazu kommt ein Punkt im Fahreignungsregister.

Das ändert sich für Radfahrer:

Radwege zuparken wird teurer
Für das Parken auf Geh- und Radwegen gelten höhere
Bußgelder. Die bisherigen Bußgelder von 15 bis 30 Euro
werden auf 55 bis 100 Euro erhöht. Erstmals gibt es für
Parkverstöße mit Behinderung zusätzlich einen Punkt in
Flensburg. Auch andere Parkverstöße werden teurer, beispielsweise in zweiter Reihe und auf Straßenbahnschienen.
Gedankenloses Abbiegen und Tür-Aufreißen wird teurer
Wenn Autofahrende ohne Schulterblick abbiegen oder die
Tür aufreißen, kann das für Radfahrende tödlich enden.
Deshalb werden die Bußgelder deutlich erhöht. Wer als
Autofahrender beim Abbiegen eine Person auf dem Rad
gefährdet, muss mit einem Bußgeld von 140 Euro statt wie
bisher 70 Euro rechnen - und einem Monat Fahrverbot.
Wer beim Aussteigen unaufmerksam die Autotür öffnet
und damit einen Radfahrer gefährdet, zahlt ebenfalls
mehr: 40 statt 20 Euro.
Halten auf "Schutzstreifen" ist verboten
Bisher durften Kraftfahrzeuge auf sogenannten "Schutzstreifen" bis zu drei Minuten halten. Gemeint sind
Fahrbahnmarkierungen für den Radverkehr mit gestrichelter Linie und Fahrradsymbol. Das Halten auf diesen
Streifen ist mit der neuen StVO jetzt verboten.

Nebeneinanderfahren ist erlaubt
Mit der StVO-Novelle ist es jetzt ausdrücklich erlaubt, dass
man zu zweit nebeneinander mit dem Rad fahren darf.
Anderer Verkehr darf dadurch zwar nicht behindert werden, aber solange genug Platz zum Überholen ist, ist keine
Behinderung gegeben. Bislang lautete die Grundregel: Mit
Fahrrädern muss einzeln hintereinander gefahren werden.

Unterwegs mit dem Rad

(in Bezug auf den Radverkehr)

Grünpfeil für den Radverkehr
Mit der neuen StVO kommt als neues Verkehrszeichen der
Grünpfeil für den Radverkehr. Es erlaubt das
Rechtsabbiegen bei roter Ampel für Radfahrende nach
vorherigem Anhalten. Der schon bekannte Grünpfeil für
den Autoverkehr gilt auch für den begleitenden Radweg,
stellt die neue StVO klar.
Auch Jugendliche und Erwachsene dürfen im
Lastenrad mitfahren
Bisher durften in Deutschland nur Kinder bis sieben Jahre
im Lastenrad mitgenommen werden. Ab sofort dürfen auch
Menschen jenseits des Kinderalters auf Fahrrädern mitgenommen werden, die zur Personenbeförderung gebaut
und entsprechend eingerichtet sind.
Gehwegradeln wird teuer
Zum Schutz von Fußgängern wird das Bußgeld für regelwidriges Radfahren auf Gehwegen von 10 bis 25 Euro auf
55 bis 100 Euro erhöht.
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Wohnen, Leben & mehr
Wohnungsbestand nachhaltig sanieren:

Immer weniger Barrieren machen
das Zuhause komfortabel
Barrierefrei wohnen - das ist hilfreich und komfortabel zugleich. Vielen älteren Menschen gibt eine
Wohnung ohne Barrieren die Chance, so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung bleiben
zu können. Aber auch jüngeren Menschen, die vielleicht krankheitsbedingt auf Rollstuhl oder
Gehhilfen angewiesen sind, kommen Wohnräume ohne Barrieren zugute. "Der Abbau von
Barrieren hat bei uns einen ganz großen Stellenwert", sagt Matthias Fischer, Geschäftsführer der
UKBS (Foto re.).
Bei Neubauten wird die Barrierefreiheit gleich mit eingeplant, das ist mittlerweile selbstverständlich. Aber was ist mit den
vielen Wohnungen im Bestand? Sie werden Zug um Zug im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen barrierearm umgebaut!
Im Fokus liegen dabei die Badezimmer, die u.a. bodengleiche Duschen bekommen. Mittlerweile haben gut 25 Prozent aller
Mietwohnungen der UKBS barrierearme Bäder. Zug um Zug werden weitere Wohnungen modernisiert, wobei allein die
Sanierung der Bäder mit jeweils rund 15.000 Euro zu Buche schlägt. "Viele unserer älteren Mieter sind sehr dankbar, dass
sie keinen hohen Einstieg in die Dusche mehr haben. Damit ist ihnen wirklich geholfen", erklärt Matthias Fischer. Zudem
werden in den Mietshäusern, die über einen Aufzug verfügen, die Eingangsbereiche barrierefrei umgebaut. Es werden
auch neue Aufzüge außen an die Häuser gesetzt - wenn es machbar ist. "Wir versuchen, den Mietern das Leben in unseren Häusern zu erleichtern", betont der UKBS-Geschäftsführer. Insgesamt stellt das Unternehmen jährlich 3,2 Millionen
Euro für Sanierungsmaßnahmen und Reparaturen bereit.

Vorher und nachher:
ein Aufzug wurde
außen angebaut

Ein Bad vor der Sanierung...

...und nach dem Umbau:
barrierearm, modern und komfortabel.

Neben der Barrierefreiheit spielt aber auch die nachhaltige Energieversorgung eine große Rolle bei der UKBS.
Bei Neubauten will das Unternehmen auf fossile Brennstoffe verzichten und setzt auf neue Techniken wie zum Beispiel die
Solarenergie. Ein Solarhaus wird in diesem Jahr in Kamen gebaut. Mit Blick auf den Klimawandel steht bei allen Neubauten
die Frage im Vordergrund: Welche Energietechnik ist sinnvoll und notwendig. Klimafreundlich bauen und gleichzeitig
den Menschen ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt in ihren vier Wänden zu wohnen - mit diesem Ziel baut
die UKBS nicht einfach Häuser, sondern ein Zuhause.
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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

Radwege in Holzwickede: Auf zwei neue müssen die Radler noch etwas warten

Landskroner Straße
wird bald sicherer!
Wie ist es um die Radwege in Holzwickede bestellt?
Das wollte unsere Redaktion wissen und hat dazu
Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch befragt. Und der
sagt erst mal: Klassische Radwege gibt es in Holzwickede eigentlich gar nicht.

Die Landskroner Straße soll für Radfahrer in absehbarer
Zeit sicherer werden. Wenn das Land die beantragten
Fördergelder bewilligt, kann der Radweg im nächsten Jahr
gebaut werden.

Geprüft wurde seitens der Kommune nach einem entsprechenden Antrag des Bürgerblocks, auf den Gemeindestraßen Schutzstreifen für Radfahrer anzubringen. In
Holzwickede, so Uwe Nettlenbusch, sei es aber nicht möglich, Markierungen für Schutzstreifen anzubringen.

Gründe gibt es gleich mehrere. So sind in Tempo-30Zonen die Schutzstreifen generell nicht gestattet. "Es sind
aber viele unserer Gemeindestraßen Tempo-30-Zonen",
betont Nettlenbusch. Weiterer Grund: Nach der neuen
Straßenverkehrsordnung müssen Autofahrer beim Überholen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu
Fahrradfahrern einhalten. Schutzstreifen (mindestens
1, 50 m) plus Sicherheitsabstand (mindestens 1,50 m) "das geht vielfach gar nicht", so der Fachbereichsleiter.
Nach Ansicht der Verwaltung müssten Schutzstreifen
großzügig dimensioniert auf breiten Straßen angelegt werden, damit sie auch wirklich einen Mehrgewinn für
Radfahrer darstellen.

tung und Sanierung der Straße) geplant. Die Straße war so
marode, da wollte der Kreis nicht warten, bis die
Fördergelder für den Radweg bewilligt sind.

Erfreulich für Radfahrer ist die Mitteilung, dass zwei
Radwege in der Gemeinde entstehen werden - allerdings
müssen sich die Radler noch gedulden. Ein Radweg soll
entlang der Landskroner Straße von der
Einmündung Römerstraße bis zur Einmündung zur Quellenstraße entstehen. Wie
Jürgen Busch, Fachgebietsleiter Tiefbau
beim Kreis Unna, auf Anfrage mitteilt, sei
der erforderliche Grunderwerb abgeschlossen. Im Juni werde der Antrag auf Fördergelder eingereicht, mit einem Entscheid ist
Ende des Jahres zu rechnen. Fällt der positiv aus, fließt das Projekt in den KeisHaushalt ein, der wird im April verabschiedet, im Sommer könnte gebaut werden, bis
Jahresende 2021 könnte der Radweg fertig
sein - aber eben nur, wenn die Fördergelder
fließen. Der Radweg wird übrigens unabhängig von den derzeit laufenden Bauarbeiten (Verlegung einer neuen Wasserlei-

Text: Anke Pieper Foto: Jürgen Pieper

Ein zweiter Radweg in Holzwickede wird von der
Emschergenossenschaft geplant und zwar parallel zur
Emscher von der Schäferkampstraße (Höhe Eisenbahnbrücke) bis zur Ortsmitte. Wie Pressesprecher Ilias Abawi
mitteilt, habe man Gespräche mit der Gemeinde geführt
und man sei man jetzt in der "Feinjustierung". Zu einem
konkreten Zeitplan wollte sich Abawi nicht äußern - versprach aber: "Sobald die Pläne in trockenen Tüchern sind,
werden wir das auch kommunizieren."

Unterwegs mit dem Rad

Die abgetrennten Streifen, die man z.B. auf dem Gehweg
an der Hauptstraße findet, sind keine Radwege. Sie besagen lediglich, dass Radfahrer den Gehweg mitbenutzen
dürfen. Und das heißt auch: Radfahrer müssen sich hier
den Fußgängern bzw. deren Tempo anpassen. Auch wenn
das E-Bike mehr hergibt, hier darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden!
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- Anzeige -

Seniorenhaus "Neue Caroline" :

DANKE - für Pflege, Rücksicht und Verständnis!
Die Corona-Krise hat uns schwer getroffen und unser Leben auf den Kopf gestellt. Gerade im Alten- und Pflegebereich ist in diesen schweren Zeiten umsichtiges und vorausschauendes Handeln geboten.
Wir müssen die Bewohner unseres Hauses noch intensiver als sonst unterstützen, um gemeinsam die Krise zu überstehen. Und das über einen langen
Zeitraum.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten bis jetzt extrem viel leisten,
manchmal über ihre Grenzen hinaus. Das große Engagement und die hohe
Motivation sind nicht selbstverständlich - sie sind Zeichen für ein gutes Team,
das auch in Krisen zusammen steht. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre außerordentliche Leistung!
Mein Dank gilt aber auch den Bewohnern und ihren Angehörigen, die
Verständnis gezeigt und unsere Arbeit dadurch unterstützt haben. Einschränkungen im persönlichen Umgang mit Angehörigen zu akzeptieren, ist sicherlich nicht einfach - aber es kommt letztlich Allen zugute!
Martina Gehring
Einrichtungsleiterin

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

Der Rechtstipp zur aktuellen Situation:

Corona und Reiserecht vieles bleibt unklar

Die Verunsicherung ist
groß: COVID-19 führt bei
uns in den verschiedensten Bereichen zu Sorgen
und Ängsten. Vielen
macht die Corona-Krise auch im Bereich Freizeit und
Urlaub zu schaffen, denn unter Sicherheitsaspekten
scheuen sich die meisten Urlauber aktuell eine Reise anzutreten - wenn sie nicht sowieso behördlich untersagt ist.
Bis Redaktionsschluss lag eine Reisewarnung für alle
deutschen Bürger nur bis zum 30. April 2020 vor. Das bedeutet, dass jeder Reisegast, der bis Ende April eine
Pauschalreise gebucht hatte und der Reisebeginn bis
Ende April vorgesehen war, diese kostenfrei stornieren
kann - mit der Maßgabe, dass der Veranstalter ihm binnen
zwei Wochen den Reisepreis vollständig zu erstatten hat.
Den Verweis des Veranstalters auf einen Gutschein muss
der Kunde nicht akzeptieren: Die Bundesregierung hat
zwar eine Ausnahmeregelung beschlossen, wonach die
Veranstalter in der aktuellen, schwierigen wirtschaftlichen
Situation auf Gutscheine verweisen können - diese Sonderregelung bedarf aber der ausdrücklichen Genehmigung
durch die EU-Kommission. Bislang liegt diese Genehmigung nicht vor und es bleibt bei dem weitreichenderen
Anspruch auf Rückzahlung. Wobei auch die EU-Kommission wie die Bundesregierung den Kunden empfehlen, den
Veranstaltern entgegenzukommen und die Gutscheine anzunehmen.

Reservierung im Ausland erfolgte und man wegen der
Erstattung möglicherweise dort vor Ort gerichtliche Hilfe
hinzuziehen muss. Häufig sind in solchen Fällen die Vermieter aber bereit, die Anmietung auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben bzw. Gutschriften für eine anderweitige Anmietung zu erteilen.
In allen Fällen bleibt es zum einen empfehlenswert, zunächst den direkten Kontakt zum Veranstalter oder Hotel
zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Ansonsten ist mitunter die anwaltliche Beratung unumgänglich, zumal sich angesichts der Einmaligkeit dieser
Pandemie und ihrer Auswirkungen die Rechtslage im
Fluss befindet. Zwar hat das Amtsgericht Augsburg im
Rahmen der SARS-Krise 2003 auch eine stornokostenfreie Kündigung einer Asienreise eines über 60 Jahre alten
Paares - ohne damalige Reisewarnung der Regierung akzeptiert; allerdings kann man diese damalige
Einzelfallentscheidung nicht als Maßstab der künftigen
Rechtsprechung zu COVID-19 nehmen.
Bleiben Sie gesund!

Rechtstipp

Einen Rechtstipp zur aktuellen Situation stellt
der Holzwickeder Rechtsanwalt Jochen Hake an
dieser Stelle vor.

Für die kostenfreie Stornooption über den 30. April hinaus
hängt es ebenso davon ab, ob das Auswärtige Amt die
Reisewarnung verlängert oder nicht. Übrigens gilt für
bloße Flugreisen sinnentsprechend, dass man bei der
Annullierung von Flügen durch die Fluggesellschaft natürlich die Erstattung des Flugpreises verlangen kann - nicht
aber die ansonsten bei Verspätungen oder Annullierungen
nach EU-Verordnung fällige Entschädigungszahlung zwischen 250 € und 600 €. Hierzu hat die Europäische Kommission nämlich erklärt, dass die coronabedingten Flugausfälle als besondere entschuldigende Gründe anzusehen sind, die den Entschädigungsanspruch entfallen lassen. Allerdings ist auch zu den Flugstornierungen eine
Gutscheinlösung in der Diskussion.
Nicht weniger kompliziert sieht es bei Individualbuchungen
aus. Hotel- und Ferienwohnungen können in der Regel nur
mit der Konsequenz von Stornokosten storniert werden, es
sei denn, es besteht zum Anmietungszeitpunkt ein Vermietungsverbot zu touristischen Zwecken (derzeit im gesamten Bundesgebiet der Fall!) oder ein An- bzw. Einreiseverbot. Schwierig wird es mitunter, wenn eine individuelle
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Super Idee der “Bienenretter” an der Paul-Gerhardt-Schule umgesetzt

Kaugummi-Automat
liefert Bienenfutter
Fleißig wie die Bienen - an der Paul-Gerhardt-Schule
ist das nicht einfach nur ein Spruch. An der Grundschule in Hengsen gibt es wirklich viele fleißige
Bienen, nämlich in der Schul-Imkerei.
Hautnah können die Grundschüler hier miterleben, wie
Honig produziert wird und selber auch tatkräftig mit anpacken. Damit Bienen aber fleißig Honig produzieren, müssen
sie gut gefüttert werden. Dafür hat sich Schulleiter Magnus
Krämer, selber Hobby-Imker, etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf dem Schulgelände wurde ein ausrangierter Kaugummi-Automat aufgestellt, der aber keine Süßigkeiten liefert, sondern Bienenfutter!
Die Idee für diesen Bienenfutter-Automaten stammt von
dem Dortmunder Sebastian Everding, entdeckt hatte
Magnus Krämer den Automaten bei den Frankfurter
"Bienenrettern". Dabei ist die Idee so simpel wie effektiv:
Die ehemaligen Automaten werden mit Samenkapseln für
Bienenweide befüllt und diese können dann für 20 oder 50
Cent gekauft werden. Allerdings ist es damit nicht getan:
Die Samen müssen auch ausgebracht werden, damit später blühende Pflanzen den Bienen Nahrung bieten. "Viele
unserer Kinder kommen aus der ländlichen Umgebung
von Hengsen oder Opherdicke, ein Fleckchen Erde für
Bienenweide lässt sich da immer finden", sagt Magnus
Krämer. Er besorgte Geld über den Förderverein der
Schule und warb bei der Naturförderungsgesellschaft
Kreis Unna für eine Erstbefüllung des Automaten mit
Samenkapseln. Dank dieser Spende können jetzt 200
Kapseln zu 20 Cent und 200 Kapseln zu 50 Cent gezogen
werden.

Aus ehemaligen Kaugummi-Automaten sind BienenfutterAutomaten geworden - an der Paul-Gerhardt-Schule steht
einer der Automaten. Für 20 oder 50 Cent liefert der
Automat jetzt Samenkapseln.

Wer in Hengsen unterwegs ist,
sollte den Automaten mal ausprobieren.
Die Bitte der Schule an alle Spaziergänger: Wer in
Hengsen unterwegs ist, sollte doch etwas Kleingeld mitnehmen und den Automaten mal ausprobieren. Wie der
Schulleiter weiter erklärt, erwirbt jeder mit dem Kauf auch
einen Flyer, der Wissenswertes über das Projekt "Bienenretter" enthält und Infos, welche Blühmischung in der
Kapsel enthalten ist sowie eine kleine Pflanzanleitung.
Zudem besteht die Möglichkeit, die leere Kapsel in einen
Briefkasten einzuwerfen, damit sie erneut befüllt werden
kann. "Der Schule war es wichtig", so Magnus Krämer,
"dass wir mit dem Automaten keinen neuen Müll produzieren".
Text: Anke Pieper Fotos: Jürgen Pieper

Damit kein unnötiger Müll produziert wird, können die leeren Samenkapseln wieder abgeliefert werden - sie werden
neu befüllt.
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Mit bunten Bildern durch die Krise - Mitmachaktion am Rathaus-Bauzaun

Gemeinschaftliches Kunstprojekt
in Holzwickede: “Einssein”

"Einssein" - unter diesem Motto hat Andrea Springer
die Idee zu Holzwickedes gemeinschaftlichem Kunstprojekt entwickelt. Die Friseurin, die auch selber malt,
hat sich in der Corona-Krise die Frage gestellt: Wie
schafft man es, Menschen zusammen zu bringen? Die
Antwort: Durch ein gemeinschaftliches Kunstprojekt!

angebracht. Wer möchte, kann seinen Namen auf das Bild
schreiben, es ist aber keine Pflicht. Nach Aussage von
Ulrike Drossel gibt es für die Kunstaktion keinen begrenzten Zeitraum. Der Bauzaun bietet viel Platz, so dass über
einen längeren Zeitraum immer wieder neue Bilder angebracht werden können.

Jeder kann malen und wer es nun wirklich nicht kann, der
kann zumindest seinen Hand- oder auch Fußabdruck auf
dem Papier hinterlassen. Auf jeden Fall soll das Projekt die
Menschen zusammen bringen, zumindest in Gedanken.
"Einssein ist das Symbol für Zusammengehörigkeit", erklärt Andrea Springer und hofft, dass sich viele Holzwickeder aus allen Altersgruppen an der Aktion beteiligen. Dabei
soll das Gefühl des Einsseins die Corona-Krise überdauern und auch für die Zukunft Bestand haben. "Mitgefühl
und Achtsamkeit sollten auch nach der Krise erhalten bleiben", wünscht sich Andrea Springer, die mit ihrer Idee bei
Bürgermeisterin Ulrike Drossel gleich auf Begeisterung
stieß: "Wir möchten den Menschen eine Möglichkeit
geben, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und sich individuell und kreativ mit dem Projekt Einssein zu entfalten."

Text und Foto: Anke Pieper

Gute Ideen

Der graue Bauzaun soll zu einem bunten Kunstwerk werden. Selbstgemalte Bilder können im Bürgerbüro abgegeben werden.

Ganz schnell schaffte die Verwaltung auch die passenden
Rahmenbedingungen. Am Bauzaun rund im Rathaus werden die Bilder angebracht und so soll auf dem grauen
Bretterzaun ein buntes Gesamtkunstwerk entstehen.
Jeder kann sein Bild (DIN-A-4 Blatt) im Bürgerbüro abliefern, dort werden die Bilder laminiert und dann am Zaun
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Ein Sonnenuntergang am Strand - für alle Urlauber mit Kamera immer wieder ein schönes Fotomotiv, zu jeder Jahreszeit.

Nicht in allen Häusern, aber doch in
einigen, sind Haustiere erlaubt. Und
auch die Vierbeiner
haben hier jede
Menge zu beobachten...

Der Blick aufs Meer - morgens beim Aufwachen und
abends beim Sonnenuntergang - mehr Meer geht nicht.
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Urlaub im Strandhuisje: Nicht ganz preiswert, aber jeden Euro wert!

Mehr Meer geht wirklich nicht

Urlaub im Ferienhaus - das lieben
viele Menschen. Wobei sich die
Suche nach dem perfekten Domizil
nicht immer einfach gestaltet. Einen
ganz neuen Trend haben unsere
niederländischen Nachbarn seit einiger Zeit entdeckt: Urlaub im
Strandhuisje. Hier ist der Name
Programm, denn die Ferienhäuser
stehen direkt auf dem Sandstrand,
wie zum Beispiel die Ferienhäuser
in Nieuwvliet in der Provinz Zeeland.
Ziehen viele neugierige Blicke auf sich: die stylischen Strandhäuser in
Nieuwvliet in der Provinz Zeeland. Unten befinden sich Wohnzimmer, Küche
und Bad, oben ein Schlafraum.

Schon der erste Anblick der ungewöhnliche Architektur der
kleinen Häuser begeistert: Super stylisch und mit ganz,
ganz viel Aussicht, das ist das Konzept. Groß sind sie
nicht, gerade mal rund 45 qm. Dennoch bietet das
Strandhuisje alles, was der Urlauber braucht. Zwei Terrassen, eine zur Dünenlandschaft ausgerichtet, die andere
mit Blick aufs Meer, eine gut ausgestattete Küche mit großem Esstisch, ein winziges, aber komfortables Bad, ein
gemütliches Wohnzimmer und ein großer Schlafraum.
Allerdings ist letzterer nur über eine sehr steile Treppe
(eher schon Leiter) zu erreichen. Da überlegt man sich
abends gut, ob man sich noch ein zweites Glas Rotwein
gönnt. Alle Räume (bis auf das Bad) sind mit großen
Panoramafenstern ausgestattet und bieten zu allen Tageszeiten grandiose Ausblicke auf den Strand und das Meer.
Die großen Schiffe oder das quirlige Strandleben beobachten, den Sonnenuntergang genießen, abends auf die hell
erleuchtete Skyline der Küste blicken - Langeweile gibt's
keine Minute. Wer aber ein bisschen mehr als nur gucken
und genießen möchte, der hat in Zeeland eine Vielzahl an
Möglichkeiten. Die umliegenden Ortschaften sind zum Teil
sehr idyllisch und laden zum gemütlichen Bummeln ein.
Die sehenswerte Stadt Brügge ist nur gut 30 km entfernt
und lohnt sich für einen Tagesausflug. Fahrradtouren und
Strandwanderungen runden das individuelle Ferienprogramm perfekt ab - und wenn man dazwischen ein
Päuschen in einer der "Strandbuden" einlegen kann, umso
besser. Allerdings hält es einen hier nicht lange, wer im
Strandhuisje wohnt, der kann nämlich mit Fug und Recht
behaupten: Zuhause ist es am schönsten!

Unterwegs

Urlaub ist in Zeiten von Corona
eigentlich kein Thema. Wir wollen Ihnen den Urlaub im Strandhuisje trotzdem vorstellen - denn
es werden sicherlich auch wieder Zeiten kommen, in denen wir
Urlaubstage ohne Einschränkungen genießen können.
Darauf freuen wir uns!

Die einmalige Lage am Strand hat allerdings auch ihren
Preis: Fünf Tage kosten rund 800 Euro, eine ganze Woche
rund 1.400 und frühzeitiges Buchen empfiehlt sich auch.
Die Häuschen sind sehr gefragt und schnell ausgebucht.
Noch ein Tipp: Nicht in allen, aber doch in einigen Häusern
sind Haustiere erlaubt. Infos über das gesamte Angebot an
Strandhäusern in den Niederlanden unter
www.strandhuisje.de
Text und Fotos: Anke Pieper/Jürgen Pieper

Terrasse mit grandioser Aussicht und dazu ein feines
Tröpfchen - so geht ein perfekter Urlaubstag ganz gemütlich zu Ende.
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Dschungel-Feeling: Die floristische Gestaltung in mehreren Ebenen sieht besonders abwechslungsreich aus.
Foto: djd/www.as-garten.de/Cherry Laithang/Unsplash

Für exotischen Flair sorgen Palmen und andere südländische Pflanzen.
Foto: djd/www.as-garten.de/Sonnie Hiles/Unsplash
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So werden Balkon und Terrasse zu einem besonderen Wohlfühlort

Die Komposition aus rosa und weißen Blüten zusammen
mit strukturgebenden Grünpflanzen wirkt luftig und zart.
Foto: djd/www.as-garten.de/Pixel1/Pixabay

Blüten aus der Schublade: Bei der Gestaltung der
Blumenoase sind kreative Ideen gefragt.
Foto: djd/www.as-garten.de/congerdesign/Pixabay

(djd). In der warmen Jahreszeit möchte man sein
Wohnzimmer am liebsten nach draußen verlagern. Das
Schöne: Für das Outdoor-Wohlfühlambiente braucht
man nicht viel Platz. Mit dekorativen Blumenarrangements lassen sich auch Terrassen, Balkone oder kleine Hinterhöfe in eine Oase der Ruhe und Harmonie
verwandeln. Hier sind ein paar Tipps:

Sonnenanbeter und Schattenfreunde

Im Rausch der Farben
Samba, Carneval, Pink Passion oder Red Fire - schon die
Namen der floralen Schönheiten verheißen bunte Vielfalt.
Zur riesigen Auswahl an Farbvarianten gesellen sich etwa
bei Geranien und Petunien auch noch unterschiedlichste
Blütenformen. Deshalb sollte man sich bei der Planung
überlegen, was am besten zum eigenen Stil passt. Für
eine kontrastreiche Bepflanzung empfehlen sich die
Komplementärfarben Blau und Gelb, da sie sich in der
Wahrnehmung gegenseitig verstärken. Luftig und zart
wirkt dagegen eine Komposition aus rosa und weißen
Blüten zusammen mit strukturgebenden Grünpflanzen.
Wer bei der Anzahl der Pflanzen pro Kasten und der
Farbzusammenstellung unsicher ist, kann auch komplett
bestückte Balkonsortimente online bei einem Gartenversandhandel bestellen. Unter www.as-garten.de beispielsweise gibt es Ganzjahresbalkonkästen mit schönen
Kombinationen aus blühenden und immergrünen Pflanzen.

Die wegen ihrer Blühfreude und Robustheit beliebten
Geranien und Petunien gehören zu den Sonnenanbetern.
Allerdings brauchen sie viel Wasser und sollten bei großer
Hitze zweimal am Tag gegossen werden, damit der
Wurzelballen nicht austrocknet. Zur Unterstützung der
Blütenpracht versorgt man die Pflanzen einmal pro Woche
mit einem eisen- und phosphorhaltigen Dünger. Für
Schattenbalkone eignen sich beispielsweise die eleganten
und zugleich pflegeleichten Begonien. Die sogenannten
Schiefblattgewächse benötigen zwar regelmäßige Wassergaben, reagieren aber empfindlich auf Staunässe. Hier
gilt die Regel: Die Erde sollte abtrocknen, aber nicht austrocknen.

Spezial Garten

Urlaub in der Blumenoase

Stehend, hängend, kletternd
Bei der floristischen Gestaltung sollte man ruhig in mehreren Ebenen denken. Eine Mischung aus stehenden
Geranien und hängenden Dichondra Silver Falls lässt beispielsweise Balkonkästen abwechslungsreicher aussehen. Hängeampeln mit einem bunten Mix aus MiniPetunien, etwa Chameleon pink passion, setzen fröhliche
Farbakzente. Mittelmeer-Feeling kehrt mit mediterranen
Kübelpflanzen wie Oleander oder Hibiskus auf Balkon und
Terrasse ein. "Die getopften Pflanzen können außerdem
schnell und einfach umplatziert werden" nennt Andrea
Sieberz-Otto vom Pflanzenfachhandel Ahrens + Sieberz
einen weiteren Vorteil. So könne man auf Terrasse oder
Balkon den oftmals begrenzten Raum trotz Begrünung flexibel nutzen.
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- Anzeige -

Perthes-Haus: Tagespflege bietet Senioren abwechslungsreiche S tunden

W ieder Freude am Leben spüren!
Wer das Gebäude der Tagespflege das erste Mal betritt, ist erstaunt, wie
hell, modern und großzügig die Räumlichkeiten sind. Große Fenster lassen viel Licht und Sonnenschein herein, Sitzecken laden zum gemütlichen
Verweilen ein, in der großen Gemeinschaftsküche kann gekocht oder gebacken werden und wer sich zurückziehen möchte, der findet Ruhe im
wunderschön eingerichteten "Bergzimmer" oder "Meerzimmer".
Seit rund einem halben Jahr ist die Tagespflege des Perthes-Hauses in
Betrieb. Das neue Gebäude grenzt direkt an das bestehende Haus am
Emscherweg an. Über mangelnden Zuspruch kann sich die Tagespflege
mit ihren insgesamt 18 Plätzen nicht beklagen. Die Auslastung liegt bei 80
Prozent, recht hoch für eine so kurze Zeit. "Der Bedarf ist sehr hoch", bestätigt auch Bernhard Pendzialek, Leiter des Perthes-Hauses. Aus Holzwickede und auch der näheren Umgebung kommen jeden Tag die Gäste.
Auf Wunsch werden sie vom hauseigenen Fahrdienst abgeholt und auch
wieder nach Hause gebracht.
Von 8 bis 16 Uhr erleben die Gäste der Tagespflege einen abwechslungsreichen Tag, der ganz auf ihre individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten
zugeschnitten ist. Gemeinsam wird gefrühstückt, auch das Mittagessen
wird gemeinsam eingenommen, der Tag endet nachmittags mit einem gemütlichen Kaffeetrinken.
Dazwischen gibt es verschiedene Gruppen-Angebote - "wir wollen unsere Gäste wieder mobilisieren
und ihre Lebensfreude wecken", erklärt Bernhard Pendzialek. Der Alltag in der Tagespflege soll ältere
Menschen, die vielfach alleine leben, aus ihrer Einsamkeit holen, er soll ihnen Freude und Abwechslung
bereiten. Er soll ihnen aber auch helfen, ihre Selbstständigkeit so weit wie möglich zu erhalten und
ihnen ermöglichen, in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Im Rahmen der Tagespflege werden auch Therapieangebote durch ambulante Therapeuten durchgeführt.
Die Tagespflege ist eine hervorragende Ergänzung zum vollstationärem Angebot und sie ist eine große
Entlastung für pflegende Angehörige, die berufstätig sind. Dabei ein Teil der Kosten für die Tagespflege
(je nach Pflegegrad) von der Pflegekasse übernommen. Es sind übrigens ganz individuelle Lösungen
möglich: Senioren können auch nur ein oder drei Tage in der Woche kommen, ganz nach Wunsch.
Wer mehr über die Tagespflege erfahren möchte, kann sich gerne telefonisch bei Ulrike Wilkens
(Pflegedienstleitung) unter Telefon 02301-9130180 melden.

Pflegefachkraft und stellvertretende Pflegedienstleiterin Agnes Mandrella
organisiert einen abwechslungsreichen Tagesablauf für die Gäste.
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Politiker: Ein Ehrenamt, das viel Arbeit bedeutet - aber auch viele Erkenntnisse bringt

Im September sollen die nächsten Kommunalwahlen stattfinden und die Bürger unserer
Gemeinde werden entscheiden, welche Politiker ihre Interessen vertreten sollen. In jeder
Ausgabe bis zur Kommunalwahl werden wir
das Thema "Politik und Wahlen" von ganz verschiedenen Seiten beleuchten. Wir werden
Kandidaten vorstellen, Ziele der Parteien, aber
auch Menschen, die sich in der Politik engagieren. Letzteres haben wir uns für diese
Ausgabe vorgenommen.
Was heißt es eigentlich, Kommunalpolitiker
zu sein? Was muss man tun? Wie muss ich
mich engagieren? Bringt mir das Ehrenamt
auch selbst was?

Kommunalwahl 2020

Politik in Holzwickede
und für Holzwickede

Fragen über Fragen, auf die wir Antworten gefunden haben. Gesprochen haben wir mit
Monika Mölle (SPD), Manfred Mischke (CDU),
Hans-Ulrich Bangert (Bündnis 90/Die Grünen),
Wilfried Brinkmann (Bürgerblock) und Gisela
Ludwig (FDP) - alles ganz unterschiedliche
Menschen mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Aber eins haben sie gemeinsam:

Sie machen Politik
in Holzwickede und
für Holzwickede ehrenamtlich!
(Fortsetzung auf Seite 22)
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Politik in Holzwickede - für Holzwickede
Fortsetzung von Seite 21

Monika Mölle (61) - SPD
Durch die SPD kam Monika Mölle zur Politik. Gebürtig aus
Bergkamen, trat sie mit dem Umzug nach Holzwickede vor
40 Jahren gleich dem Holzwickeder SPD-Ortsverein bei.
"Im Ortsverein lernt man Menschen kennen und das erleichtert Hinzugezogenen das Einleben am Ort. Man kann
besser Fuß fassen", erzählt Monika Mölle, die zunächst als
sachkundige Bürgerin dem Umweltausschuss angehörte.
1989 wurde sie Ratsmitglied. Das ist sie bis heute geblieben und dass sie ihren Wahlbezirk sechs Mal geholt hat,
darauf ist sie schon stolz. Sie kann sich noch gut an ihre
ersten Schritte in der Gemeindepolitik erinnern. Das Besondere war 1989, dass der neue Ausschuss für Jugend,
Familie, Senioren und Gleichstellung gegründet wurde.
Sie wurde Vorsitzende. Über die Namensgebung sei allerdings heftig diskutiert worden, denn eigentlich sollte der
Ausschuss Sozialausschuss benannt werden. "Aber den
Begriff haben viele als negativ empfunden", so Monika
Mölle. Ein großes Projekt war damals die Anlegung des
neuen Spielplatzes im Emscherpark. Für sie bleibt dieser
Spielplatz immer ein ganz besonderer Spielplatz - "denn
hier hat man gesehen, dass man wirklich was bewirken
kann". Eine neue Herausforderung stellte sich 1999: Da
wurde sie stellvertretende Bürgermeisterin. Die Menschen
in Holzwickede besser kennenzulernen, "das hat mir die
Politik ermöglicht", weiß Monika Mölle. Besonders als
Bürgermeisterin habe sie viele Menschen erst richtig kennen und schätzen gelernt. "Ich bin überall herzlich empfangen worden, die Gastfreundschaft ist groß hier." Ob Veranstaltungen der Gemeinde und der Vereine oder private
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Für Monika Mölle hat der Spielplatz im Emscherpark eine
ganz besondere Bedeutung: Er zeigt, was Politik bewirken
kann.
Jubiläen, in den 21 Jahren als Bürgermeisterin hat sie
viele Menschen nicht nur einmal getroffen. "Gelernt habe
ich vieles", sagt sie. Sie weiß, was die "Rote Azalee" für
Kleingärtner bedeutet, dass ein Säckchen mit Hafer und
Möhren das passende Mitbringsel für einen Besuch beim
Reiterverein ist und dass auch "Opfer" gebracht werden
müssen - nach 40 km Radfahren bei einer Radtouristikfahrt tat nämlich der Hintern ganz schön weh. All das hat
aber auch viel private Zeit neben dem Hauptberuf in der
Bergkamener Stadtverwaltung gekostet. "Man muss verzichten können. Familie, Freunde und Hobbys leiden
schon", sagt sie offen. Nicht nur die Sitzungstermine, allein
die intensive Vorbereitung darauf, sei zeitaufwendig. Auch
wenn die Politik ein Ehrenamt sei, müsse sich jeder ein gewisses Fachwissen aneignen. Und man sei nicht immer

glücklich und zufrieden mit allen Entscheidungen, "aber
das bringen demokratische Entscheidungen nun mal mit
sich". Monika Mölle hat das gerne gemacht, aber nach 33
Jahren ist es auch mal gut. Sie wird bei der nächsten Wahl
nicht mehr antreten und ist überzeugt: Es tut auch mal gut,
ohne Termine zu leben.

Manfred Mischke (71) - CDU

Manfred Mischke in seinem Garten, wo er Abstand von der
Politik finden kann.

Gelernt habe er aber auch, wie eine große Gemeinschaft
trotz unterschiedlicher Meinungen gut funktionieren könne.
Es gehe im Gemeinderat bei manchen Diskussion hart zu,
aber dennoch spreche man hinterher wieder miteinander.
"Man lernt auch, nicht einfach drauf los zu hauen, sondern
die Dinge erst zu überdenken, mal eine Nacht darüber zu
schlafen und dann zu reden", sagt Manfred Mischke. Nicht
gewusst hat er allerdings, wie viel Zeit die politische Arbeit
in Anspruch nimmt. Da mache sich mancher keinen
Eindruck, was alles zu tun sei. Als Ratsmitglied müsse
man sich in allen Bereichen auskennen, um Entscheidungen zu treffen. Doch Spaß hat ihm die Arbeit zwischen Alt
und Jung stets gemacht - auch wenn er aus gesundheitlichen Gründen 2020 nicht mehr antreten wird.

Kommunalwahl 2020

Er ist ein "Hörder Junge" und seit 1970 wohnt der ehemalige Radio- und Fernsehtechniker in Holzwickede. Eigentlich wollte er ehrenamtlich als Schöffe arbeiten, das klappte nicht - aber als sachkundiger Bürger, da war gefragt und
zwar von der CDU, die auf ihn zukam. Und prompt war er
"das schwarze Schaf" in der Familie, in der alle die SPD
wählten. "Aber ich selber war politisch nicht festgelegt und
offen", so Mischke, der seinerzeit gerade in Rente gegangen war und sich gerne ehrenamtlich engagieren wollte.
2009 fing er als sachkundiger Bürger im Verkehrsausschuss an, 2011 wurde er Vorsitzender der Senioren-CDU.
Er ist u.a. Mitglied des Ausschusses für Jugend, Familie,
Senioren und Gleichstellung und auch Mitglied im
Senioren-Beirat. Seinen persönlichen Schwerpunkt sieht
er im Verkehrsausschuss. "Ich habe jahrelang selber im
Außendienst gearbeitet und weiß um die Verkehrsproblematik." Aber seine Arbeit im Verkehrsausschuss sieht er
durchaus kritisch: Viele Straßen sind Kreisstraßen oder
Landstraßen, da können wir manchmal wenig entscheiden, da sind uns vielfach die Hände gebunden. Auch wenn
die politische Arbeit nicht immer den Erfolg bringt, den er
sich wünscht, bereut er den Schritt nicht. "Man lernt, eine
höhere Toleranzschwelle zu entwickeln", sagt er mit einem
Augenzwinkern.
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Entwicklungen voran treiben für alle Generationen!
Leben in Holzwickede

Schwierige Zeiten durchstehen

Zukunft im Blick - deshalb setzt sich die SPD dafür ein,
jungen Familien ein intaktes Umfeld zu geben. In
Holzwickede sollen Kinder eine unbeschwerte Kindheit
verleben können. Dafür muss einerseits ausreichend
Wohnraum für junge Familien bereitgestellt werden.
Andererseits muss auch die Infrastruktur stimmen.

Die aktuelle Coronakrise geht an unserer Gemeinde nicht
spurlos vorbei. Tagtäglich fragen sich Bürgerinnen und
Bürger, wie es weiter geht. Wie wird unsere Gemeinde
nach der Krise aussehen? Auf diese Frage gibt es
keine einfache Antwort. Konzepte aus dem Hut zaubern
und Corona ist vergessen - das können wir nicht. Aber als
örtliche Partei können wir unsere Kenntnisse und
Fähigkeiten einsetzen, um die Folgen dieser Krise für unsere Gemeinde zu analysieren und zu handeln. Für die
Zukunft braucht es keine markigen Worten, sondern gut
überlegtes und vor allem zukunftsorientiertes Handeln,
das ist wichtig.

Wohnen in Holzwickede
Mit dem Neubaugebiet "Neue Caroline" wurden bereits
in der Vergangenheit die Weichen für die Entwicklung
neuer Wohnformen gestellt - mit der Realisierung des
neuen Wohnparks "Emscherquelle" wird diese
Entwicklung erfolgreich fortgesetzt. Einzel- und
Doppelhäuser, aber auch bezahlbarer Wohnraum in modern ausgestatteten Mehrfamilienhäusern bieten ganz
unterschiedliche Möglichkeiten, in Holzwickede seinen
Lebensmittelpunkt zu finden.

Bildung von Anfang an
Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass mit dem Bau
neuer Kindertagesstätten alle Kinder eine Betreuung
finden, die ihren individuellen Anforderungen gerecht
wird. Gleiches gilt für unsere Grundschulen. Auch hier
wurde bereits viel Geld investiert, um Schülerinnen und
Schülern eine kompetente und gute Betreuung nach
Schulschluss zu ermöglichen. Unsere weiterführenden
Schulen wollen wir durch den Ausbau der Digitalisierung
noch mehr stärken, um unseren jungen Menschen beste
Chancen für ihre berufliche Entwicklung zu geben.

Verkehr und Mobilität
Für alle Generationen gleichermaßen wichtig ist eine solide Verkehrspolitik mit gleichzeitiger Sanierung von
Straßen, Geh- und Radwegen. Im Blickpunkt steht für
uns die Entlastung des Stadtkerns und der Wohngebiete.
Und natürlich brauchen wir ein leistungsfähiges ÖPNVAngebot. Wir scheuen dabei auch keine kontroversen
Diskussionen.

Ehrenamt
Zu großer Dankbarkeit sind wir allen Bürgerinnen und
Bürgern verpflichtet, die sich ehrenamtlich engagieren.
Das Ehrenamt gehört zu den wichtigsten Bausteinen
einer gut funktionierenden Gesellschaft. Das zeigt sich
besonders in schwierigen Zeiten. Deshalb muss das
Ehrenamt weiter gestärkt werden. Dafür setzen wir uns
ein!

www.spd-holzwickede.de

Aufgabe der Politik ist es, Entwicklungen vor Ort im Auge
zu behalten. Wie können wir die Arbeit ehrenamtlicher
Helfer weiter ausbauen und unterstützen, wie kann
Nachbarschaft gestärkt werden - die Krise hat gezeigt,
das Menschen zwar räumlich Abstand halten, aber dennoch als Gemeinschaft zusammen rücken und Hilfe anbieten. Dieser Gemeinsinn muss weiter gestützt werden.
Eine wichtige Frage ist auch:
Wie können die wirtschaftlichen Folgen der Krise abgefedert werden?
Unsere Vertreter in Berlin haben vieles mit Erfolg gestemmt und einen gewaltigen Rettungsschirm aufgespannt - aber was können wir vor Ort erreichen?
Was können wir alle beitragen?
Wenn Geschäfte wieder öffnen und Unternehmen ihre
Leistungen anbieten können, brauchen sie nach der wirtschaftlichen Durststrecke unsere Solidarität - also hier in
Holzwickede und in der Region kaufen und Dienstleistungen nachfragen.
Unsere Partei ist mit Vertretern im Kreistag, im Landtag
und im Bundestag breit aufgestellt, das kommt letztlich
allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. Wir haben Ansprechpartner auf Kreis-, Landes- und Bundesebene auch das gehört zum Kümmern! Unsere Ratsmitglieder
sind allesamt ehrenamtlich tätig.
Mit den Bürgern für die Bürger, so arbeitet Politik vor
Ort. Das ist gelebte Solidarität und kein Wahlkampf!

Als SPD Holzwickede wollen wir allen
danken, die sich für andere einsetzen.
Ob in der Arztpraxis, im Supermarkt, bei der Post, im
Handwerk oder in der Nachbarschaft, ebenso wie Lehrer
und OGS-Mitarbeiter, die seit Wochen für Notbetreuung
in den Schulen sorgen - überall in Holzwickede gibt es
Menschen, denen das Gemeinwohl am Herzen liegt.

Auf diese Menschen sind wir stolz, denn
sie machen unser Holzwickede ganz
besonders liebens- und lebenswert.
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Politik in Holzwickede - für Holzwickede
Fortsetzung von Seite 23

Wilfried Brinkmann (75) BBL Holzwickeder Bürgerblock
Der gebürtige Holzwickeder und Vermessungstechniker
zog 1976 ins Alte Dorf und war Mitbegründer der Bürgerinitiative gegen den Bau der L 821n. Er erinnert sich noch
an die Treffen im "Dorfkrug", "aber wenn dann die Tür zu
war, war wieder alles beim Alten." Daraus reifte die Erkenntnis, eine eigene Partei zu gründen. "Bei uns am
Esstisch wurde 1988 der Bürgerblock gegründet", erzählt
Wilfried Brinkmann. 1989 trat der Bürgerblock zur Kommunalwahl an und zog auch gleich in den Gemeinderat ein.
Das Bauwesen, das war und ist der Schwerpunkt von
Wilfried Brinkmann (drei Mal Vorsitzender des Planungsund Bauausschusses). Auf die Entwicklung seiner Partei
ist er mehr als stolz. "Wir haben diskutiert, waren aber nie
zerstritten, was bei vielen anderen der Fall war", so
Brinkmann. Und keiner habe etwas mittragen müssen,
was er nicht habe mittragen können. Besonders stolz ist er
aber, dass seine Partei mit Ulrike Drossel die Bürgermeisterin stellt - "die Bürgermeisterwahl war eins der schönsten
Erlebnisse, da hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht
mit gerechnet", erzählt Wilfried Brinkmann.

Nie gegen das eigene Gewissen gestimmt
Doch die politische Arbeit hat ihm noch mehr gegeben:
Man habe selber einen anderen Horizont bekommen,
Dinge anders eingeordnet und sich weiterentwickelt. Man
müsse sich mehr mit den Geschehnissen befassen als
Andere und eine sachliche Meinung entwickeln. "Die Politik hat mich geprägt," sagt Wilfried Brinkmann. Und er sagt
auch: Ich habe nie gegen mein eigenes Gewissen gestimmt. Versucht hat Wilfried Brinkmann auch stets, anderen Menschen zu helfen, die Probleme in der Gemeinde
haben. Leuten zu helfen, das sei eine gute Sache. "Wer
mich fragt, der bekommt auch eine Antwort". Er wird aber
auch nicht müde, Projekte und Vorhaben anzuprangern,
die er bzw. seine Partei ablehnt - wie z.B. den Wohnpark
Emscherquelle. Sich nicht einfach mit Entscheidungen abfinden, immer wieder den Finger in die Wunde legen, das
gilt auch für die ungeliebte Ost-Umgehung, die er mit aller
Vehemenz ablehnt.

Hans-Ulrich Bangert setzt sich auch weiterhin dafür ein,
dass "Holzwickedes Frischluftschneise" westlich der Hauptstraße erhalten bleibt und nicht bebaut wird.

Hans-Ulrich Bangert (67) Bündnis 90 /Die Grünen
Schon als junger Menschen hat sich Hans-Ulrich Bangert
für Politik interessiert, aber nicht für eine bestimmte Partei.
Er war aktiv in der Friedensbewegung und kümmerte sich
schon früh um Belange von Flüchtlingsfamilien, aber mit
den bestehenden Parteien konnte er sich lange nicht identifizieren. In den 1990er Jahren konnte er es dann doch:
1994 wurde Hans-Ulrich Bangert Mitglied der Grünen und
später Vorsitzender. In den parlamentarischen Gremien
war er anfangs als sachkundiger Bürger und später als
Ratsmitglied aktiv. In der Politik sind Schule und soziale
Themen die Schwerpunkte des Sonderschullehrers - persönlich setzt er seinen Schwerpunkt in der Beratung und
Betreuung von geflüchteten Familien und Einzelpersonen,
manche von ihnen begleitet er schon seit vielen Jahren.
"Diese Menschen haben mir viel gegeben, es sind starke
Bindungen entstanden", so Hans-Ulrich Bangert, der auch
Ausländerbeauftragter der Gemeinde ist. Er weiß: Nur
durch vernünftige Gespräche kann Vertrauen entstehen
und nur durch Vertrauen können gemeinsame Ideen entwickelt werden. Aber auch als "Grüner" im Gemeinderat
sammelte Bangert viele Erfahrungen, "die mir vorher nicht
klar waren". Wie die Tatsache, dass bei vielen Projekten
immer erst nach der Finanzierbarkeit gefragt wird, nicht
aber nach Haltungen und Empfindungen. "Die Frage nach
dem Geld darf aber gerade im Bereich Schule und Soziales nicht immer die erste sein, sondern sollte an zweiter
Stelle stehen. Zuerst sollte man darüber sprechen, was
sinnvoll ist", so seine Meinung. Eins der Projekte, die auch
auf seiner persönlichen Agenda stehen, ist der dauerhafte
Erhalt des Landschaftsgebietes am Lünschermannsweg für ihn ist die Fläche westlich der Hauptstraße eine ganz
wichtige Frischluftschneise für den Ort und gleichzeitig
Naherholungsgebiet für die Bürger. Dieses Gebiet dürfe
nicht bebaut und der Lünschermannsweg auch nicht für
den Verkehr geöffnet werden.

Verwirklichung unserer Demokratie
Mit dem Kampf gegen die geplante L 821n begann Wilfried
Brinkmann seine politische Arbeit in Holzwickede. Auch
heute noch lehnt er die Umgehungsstraße vehement ab.
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Mehr als 25 Jahre Kommunalpolitik - das hat viel Zeit gekostet, aber Hans-Ulrich Bangert ist auch stolz darauf, in
den langen Jahren vieles angestoßen zu haben und vieles
überparteilich geschafft zu haben. Er selber hat noch die
gleiche Motivation wie vor 30 Jahren, denn für ihn ist die
Politik die Verwirklichung unserer Demokratie.

Gisela Ludwig (76) - FDP

Gisela Ludwig im Eco Port - die Wirtschaftsförderung in der
Gemeinde ist einer der Schwerpunkte in ihrer politischen
Arbeit.

Zahlen, das ist für Gisela Ludwig hoch interessant. Ihr
Motto dabei: Wer nicht fragt, bleibt dumm - und da es bei
Entscheidungen auch stets um das Geld der Bürger
gehen, müsse nachgefragt und Differenzen erklärt werden. Der Verkehrsausschuss hingegen sei ein sehr bewegter Ausschuss, wo auch mal die Emotionen hoch kochen. Hier sei es eine besondere Herausforderung, die
Diskussion auf eine sachliche Ebene zu bringen. Nicht
immer leicht. Ihr Ehrenamt hat Gisela Ludwig immer als
Bereicherung empfunden - deshalb empfiehlt sie auch den
jungen Menschen: Engagiert euch!
Text und Fotos: Anke Pieper
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Seit über 50 Jahren lebt die gebürtige Dortmunderin in
Holzwickede. Die gelernte Industriekauffrau kam schon
früh zur Politik, aber erst relativ spät dazu, sich politisch zu
engagieren. Schon als junge Frau interessierte sie sich für
politische Themen, ausgelöst auch durch ihren Großvater
aus Hamburg, der unter den Nazis schwer gelitten hatte.
Durch ihn habe sie gelernt, wie gut und wichtig es sei,
dass es eine Demokratie und die freie Meinungsäußerung
gebe. Ihre ersten Versuche, sich als junge Frau in Holzwickede politisch zu engagieren, gerieten etwas holprig.
Als FDP-Mitglied wollte sie aktiv werden und ging einfach
mal zu einem Stammtisch der Liberalen. "Ich bin dann
etwas ernüchtert nach Hause gekommen, denn die fünf
Männer, die am Stammtisch saßen, haben große Augen
gemacht und wussten eigentlich nicht, was sie mit mir anfangen sollten", erinnert sich Gisela Ludwig. Sie zog sich
zurück, blieb aber Parteimitglied. Als sie Jahre später mit
ihrem Mann zum Neujahrsempfang der FDP eingeladen
war, kam es zu weiteren Gesprächen. Vor rund zehn Jahren trat die Partei dann an sie heran und fragte, ob sie sich
vorstellen könne, aktiv mitzuarbeiten. Konnte sie! "Durch
die aktive Mitarbeit in der Politik bekommt man andere
Denkweisen, lernt Abläufe kennen. Man weiß eher, was
möglich ist und was nicht. Als Bürger kann man oft nicht
verstehen, dass kurzfristige Lösungen nicht möglich sind",
erklärt Gisela Ludwig. Sie sagt ganz klar: Die Politik hat
meinen Horizont erweitert. "Heute weiß ich, dass man hinter die Probleme schauen muss". Das alles kostet aber
auch viel Zeit, denn wer mitreden will, der muss sich auskennen. Zu ihren Schwerpunkten gehört neben dem
Verkehrsausschuss die Wirtschaftsförderung und der
Rechnungsprüfungsausschuss. Und das Prüfen von
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Was Bürger ihren Politikern
sagen möchten....

Da geht doch
noch was...
Was kann in Holzwickede besser werden? Diese
Frage haben wir gestellt und auch Antworten bekommen. Auch in der nächsten Ausgabe stellen wir Ihre
Meinung vor.

Nach der Kommunalwahl 2020:

Der Kreistag
wird kleiner

Schicken Sie uns Ihre Meinung für die nächste Ausgabe
per Brief oder per Mail bis zum 2. Juni 2020 an
Anke_Pieper@t-online.de oder per Brief an unsere
Redaktion Anke Pieper, Friedrich-Ebert-Straße 29a, 59439
Holzwickede. Schicken Sie uns bitte keine anonymen
Schreiben - Stellungnahmen ohne Namen können wir nicht
veröffentlichen!

Hundefreundliches Holzwickede
Der neue Kreistag wird sich verkleinern. Das hängt damit
zusammen, dass sich die Zahl der Kreistagsmandate nach
der Einwohnerzahl des Kreises Unna richtet. Und hier wird
im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 neu gerechnet.
Während für die damaligen Wahlen die Bevölkerungszahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 galten, werden
sie jetzt nach der Fortschreibung des Zensus 2011 berechnet. Und damit ist der Kreis Unna unter die 400.000Einwohner-Marke gerutscht. Das Kommunalwahlgesetz
schreibt dementsprechend vor, dass 60 zu wählende
Vertreter im Kreistag sitzen. Bei mehr als 400.000
Einwohnern - so war es noch 2014 - wären es 66 gewesen. Hinzu kommen können noch Überhang- und Ausgleichsmandate wie im aktuellen Kreistag, der 70 Mitglieder hat. Die Hälfte der Kreistagsmitglieder wird in den 30
jetzt vom Kreiswahlausschuss festgelegten Wahlbezirken
direkt gewählt. Die andere Hälfte zieht über sogenannte
Reservelisten ein. Der Landrat hat den Vorsitz des
Kreistages. Auch er wird dieses Jahr neu gewählt. Landrat
Michael Makiolla (SPD) stellt sich bekanntlich nicht zur
Wiederwahl und ist daher Wahlleiter des Kreises Unna.
Unter seinem Vorsitz befassten sich die Mitglieder des
Wahlausschusses jüngst mit der Einteilung der Wahlbezirke. Und die wurden in diesem Jahr neu zugeschnitten,
weil auch hier eine neue Regelung greift: Die Einwohnerzahlen der einzelnen Bezirke dürfen nicht mehr wie bisher
um bis zu 25 Prozent von dem Durchschnittswert abweichen, sondern grundsätzlich nur noch um bis zu 15 Prozent. Das führt dazu, dass vier gemeindeübergreifende
Kreiswahlbezirke gebildet wurden (2014: zwei gemeindeübergreifende Wahlbezirke). Im Einzelnen ergibt sich für
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden die folgende
Einteilung der Wahlbezirke: Bergkamen (3,5) und Werne
(2,5) zusammen 6, Bönen (1,5) und Kamen (3,5) zusammen 5, Fröndenberg/Ruhr und Unna zusammen 6,
Holzwickede und Schwerte zusammen 5, Lünen 6, Selm 2.
PK | PKU
Foto: Kreis Unna
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"Ein Thema war vor einiger Zeit der Wunsch vieler Hundebesitzer zur Schaffung einer Hundewiese, um die Vierbeiner einmal ungestört und sicher frei laufen lassen zu können. Dem Wunsch wurde nicht entsprochen, obwohl jeder
Hundebesitzer Hundesteuern an die Gemeinde zahlen
muss. Was wird mit diesen eingezahlten Steuern gemacht? Es werden noch nicht einmal Kotbeutel im Park
zur Verfügung gestellt, was in vielen Städten schon obligatorisch ist. Also wo bleibt das Geld? Auf der anderen Seite
wurde viel Geld für neue Ortseingangsschilder ausgegeben auf denen nun steht: Emscherquellgemeinde Holzwickede. Mich würde einmal interessieren, was diese
Schilder gekostet haben!? Für dieses Geld hätte man bestimmt viele Hundewiesen schaffen können oder einen
Spielplatz im Holzwickeder Norden, den es, so wie ich gehört habe, wohl auch nicht gibt. In diesem Sinne gibt es
bestimmt noch etwas zu verbessern in Holzwickede."
Wolfgang Ritter
(aus der vergessenen Siedlung Kornblumenweg)

Handel in Holzwickede fördern
"Ich finde, die Politik sollte mehr für die Geschäftswelt tun.
Wir haben doch im Zentrum so gut wie gar nichts mehr an
attraktiven Geschäften wie z.B. ein Modegeschäft, wo
auch Ältere schöne Blusen oder Pullover finden. Es will
doch nicht jeder nur zu "Adler" gehen. Auch eine gut sortierte Buchhandlung fehlt, in der man stöbern kann und vor
allem gut beraten wird. Auch Deko- und Geschenkartikel
findet man im Ort kaum, ebenso Spielzeug. Hier wohnen
so viel ältere Menschen, aber wenn die ihren Enkeln
Spielzeug schenken möchten, dann müssen sie erst nach
Unna oder Dortmund fahren. Warum kann man nicht intensiv versuchen, mehr Geschäfte in Holzwickede anzusiedeln? Es wohnen doch auch viele junge Familien hier, die
sicherlich Bedarf an guten Büchern und Spielzeug hätten
und nicht nur im Internet bestellen möchten."
Brigitte Rosenkranz

Familien aus dem Norden der Gemeinde wünschen sich neuen Spielplatz

Grüner Natur-Erlebnisraum
im Norden wäre richtig toll

Anwohner der Neubaugebietes "Krummer Weg/In der
Aue", darunter Nadine und Lars Kallus, haben sich mit
einem entsprechenden Antrag an die Gemeinde gewandt.
Sie schreiben, dass sich viele Familien mit ihren Kindern
in ihrer neuen Wahlheimat Holzwickede sehr wohl fühlen.
Leider seien aber die Spielmöglichkeiten im Norden vor
allem für Kleinkinder sehr begrenzt. Der Spielplatz an der
Nordschule sei fußläufig für Kleinkinder schwer zu erreichen. Grund: Die Natorper Straße ist von Lkw stark befahren, die Geschwindigkeit wird häufig überschritten. Der
Spielplatz an der Wilhelmstraße ist seit geraumer Zeit gesperrt und liegt überdies direkt an der Autobahn.

Perfekter Platz für einen Spielplatz

Nadine und Lars Kallus würden sich freuen, wenn ihre
Kinder schon bald auf dem brach liegenden Gelände des
Tennisvereins TUS Elch einen Spielplatz finden würden.
Hier könnte die Natur dem Nachwuchs viele tolle Spielmöglichkeiten bieten.

Perfekter Platz für einen neuen Spielplatz wäre das brach
liegende Teilstück der Tennisplätze vom TUS Elch. "Dieser
Bereich wäre fußläufig auch für Kleinkinder sehr gut und
sicher (30er Zone) zu erreichen", sind Nadine und Lars
Kallus überzeugt. Das Grundstück gehört der Gemeinde
und wäre nach Ansicht der Eltern aufgrund seiner Lage
bestens als Treffpunkt für Familien aus dem Norden geeignet. Lars Kallus hätte auch schon viele Ideen, wie ein
solcher Spielplatz gestaltet werden könnte, nämlich als
Natur-Erlebnisraum. In Arnsberg, wo er als Lehrer arbeitet, hat er die Entwicklung eines solchen Spielplatzes bereits mit begleitet und ist vom Ergebnis begeistert. Den
vorhandenen Baumbestand, aber auch den Erdhügel nutzen, mit natürlichen Materialien arbeiten und Kindern zeigen, dass die Natur tolle Spielmöglichkeiten bietet, das
könnte sich der Familienvater gut vorstellen. Noch weitergehende Ideen hat Nadine Kallus: Auf dem Naturspielplatz könnten doch später auch Natur-Projekte von Kindergärten oder Grundschulen durchgeführt werden. Es
könnte z.B. eine gemeinsame Pflanzaktion stattfinden.
Ideen gibt es reichlich und die Antragsteller hoffen jetzt,
dass sich die Politik bei den jetzt anstehenden Beratungen
für den Ausbau dieses schönen Stückchens Natur im
Sinne der Kinder entscheiden wird.
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Holzwickede hat bereits einen MehrgenerationenSpielplatz und einen Bergbau-Spielplatz - könnte bald
noch ein Natur-Erlebnis-Spielplatz dazu kommen?
Das ist zumindest der Wunsch von Familien aus dem
Holzwickeder Norden.

Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
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Gemeindebibliothek bietet Abholservice

Sonnenschutz nicht vergessen!
Warum einen Lichtschutzfaktor verwenden, wenn es
draußen bewölkt ist oder das Thermometer „nur“ 15
Grad anzeigt? Auch wenn sich die Sonne hinter Wolken
versteckt und die Temperaturen erträglich bleiben –
Sonnenschutz sollte täglich aufgetragen werden. Denn
UV-Strahlen gelangen bei jedem Wetter und zu jeder
Jahreszeit an die Haut und können sie vorzeitig altern
lassen. Unsere Empfehlung: Tragen Sie unter Ihrem
Make-up Sonnencreme oder Fluid mit hohem Lichtschutzfaktor auf, um sich vor Hautalterungsanzeichen
wie Falten und Pigmentflecken zu schützen. Ideal sind
mattierende Produkte, die keinen Glanz auf der Haut
hinterlassen und schnell einziehen. Eine Alternative bieten getönte BB Creams mit Lichtschutzfaktor, zum
Beispiel aus der Vichy Ideal Soleil-Familie, die dem Teint
eine leichte Bräune verleihen und gleichzeitig vor UVAStrahlen schützen.
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Seit dem 21. April bietet die Gemeindebibliothek ihren
bereits angemeldeten Nutzern einen Abholservice an.
Über die Homepage der Gemeindebibliothek kann jeder
nach gewünschten Titeln suchen. Die Wunschtitel werden dann - vorzugsweise per Mail - an die Bibliothek
durchgegeben. Wer keine konkreten Titel nennen kann,
darf sich auch ein "Überraschungspaket" packen lassen.
Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek suchen die Medien
heraus und legen sie zum Abholtermin im Eingangsbereich der Bibliothek bereit. Die Nutzer werden gebeten,
einen Wunschtermin anzugeben, an welchem sie die
Medien abholen können. Die Mitarbeiterinnen versuchen,
diese Wünsche zu berücksichtigen, und geben die Abholtermine per Mail bekannt. Um einen reibungslosen Ablauf
zu gewährleisten und unnötige Begegnungen zu vermeiden, bittet die Bibliothek darum, die jeweiligen Zeiten
auch einzuhalten sowie die aktuell gültigen Abstandsregeln zu beachten. Weitere Infos zu den Einzelheiten und
wie lange der Abholservice angeboten wird unter
www.bibliothek-holzwickede.de oder telefonisch unter
02301 / 14226

Verwechslungsgefahr bei Bärlauch:
Im Zweifel Finger weg!
Wenn die Tage sonniger und wärmer werden, ist auch
Bärlauch-Saison. Sammler sollten jedoch vor den Appetit
die Vorsicht setzen, denn Bärlauch wird immer wieder mit
giftigen Doppelgängern wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen verwechselt. Darauf weist der Kreis Unna hin.
Dabei reicht es, ein Stückchen Blatt zwischen den Fingern zu zerreiben. Tritt dann nicht der für Bärlauch typische knoblauchartige Geruch auf, sollte man das Kraut
lieber stehen lassen und die Hände sofort gründlich reinigen. Doch auch die Geruchsprobe hat ihre Tücken:
Haftet der Lauchgeruch von einem vorangegangenen
Test noch an den Händen, kann dies zu einer falschen
Bewertung führen.
PK | PKU

Veranstaltungskalender der Gemeinde ist bis Ende August leergefegt

Feiern unter freiem Himmel?
Nix geht mehr!

Alle öffentlichen Veranstaltungen
werden abgesagt!
Und das trifft leider, leider
die ganz beliebten und entsprechend gut besuchten
Veranstaltungen. "Holzwickede karibisch" fällt ebenso
aus wie das Emscher Food
Festival. Ebenso gestrichen
werden die Konzerte auf der
Kleinkunstbühne Rausingen. Es findet bis Ende August auch kein Street Foodmarkt statt. Der "Marktplatz
Holzwickede", eine Veranstaltung des AKH, ist ebenfalls gestrichen. Die anfängliche
Hoffnung der Gemeinde, wenigstens den "Holzwickeder
Sommer" Ende August wieder feiern zu können, hat sich
ebenfalls zerschlagen. Bis 30. August darf keine größere
Veranstaltung stattfinden, der "Holzwickeder Sommer"
sollte vom 28. bis 30. August stattfinden. Knapp, aber leider nicht zu ändern. Auch die geplante FerienspaßEröffnung kann nicht stattfinden.

Schützen sind traurig:
2020 erstmalig kein Fest
Größtes Bedauern auch bei den Bürgerschützen: Das Fest
ist ebenfalls gestrichen worden. "Eigentlich waren wir
startklar", sagt Vorsitzender Frank Weber. Aber selbst
ohne Verbot hätte sich der Verein sehr schwer damit
getan, das Fest durchzuführen. "Der Senioren-Nachmittag
wäre doch brandgefährlich für unsere Besucher", so
Weber. Und auch beim restlichen Fest sei die Gefahr, sich
anzustecken, einfach zu groß. Es ist das erste Mal in der
l a n g j ä h r i g e n G e s c h i c h t e d e s Ve r e i n s , d a s s d a s
Schützenfest abgesagt werden muss. Die Absage ist für
den Verein auch mit finanziellen Konsequenzen verbunden, die jetzt ermittelt werden. Durch fehlende Zuschüsse
für den Sportbetrieb, der komplett eingestellt wurde, und
fehlende Einnahmen beim Getränkeverkauf bei anderen
Veranstaltungen, die abgesagt wurden, wird das Minus
noch größer. Dennoch ist Frank Weber optimistisch: Der
Verein wird es überleben!

Und auch das findet leider nicht statt:
Malermarkt für Mai abgesagt Hoffnung auf Herbst
"Wir sind sehr traurig, aber da kann man nun mal nichts
machen", sagt Klaus Pfauter, der zusammen mit Ehefrau
Monika und weiteren Helfern im Mai wieder den beliebten Malermarkt auf Haus Opherdicke auf die Beine stellen wollte. Die Absage der erfolgreichen Traditionsveranstaltung fällt Klaus Pfauter sichtlich schwer, doch es
hatte keinen Sinn, an den Planungen festzuhalten. Im
Rahmen der Corona-Krise war es einfach zu unsicher,
eine Veranstaltung zu planen, die am Ende gar nicht
stattfinden kann. Daher die Absage. Aber Klaus Pfauter
hofft, das nach den Sommerferien bzw. zum Herbst ein
neuer Termin gefunden werden kann. Es darf nur nicht
zu spät werden, "dann wird es für die Aussteller und
Besucher in der Scheune zu kalt". 65 Bewerbungen hat
Klaus Pfauter von Hobby-Künstlern auf dem Tisch liegen, er hofft, dass viele von ihnen auch bei einem
Ersatztermin dabei sein werden. "Wir gucken jetzt erstmal, welcher Termin uns vom Kreis zur Verfügung gestellt werden kann", berichtet Klaus Pfauter und verspricht: Wir bleiben am Ball!

Meldungen

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben lahm gelegt.
Auch beliebte Veranstaltungen im öffentlichen Raum
mussten komplett abgesagt werden. Entsprechend reagiert hat man auch in der Holzwickeder Gemeindeverwaltung. Bis zur Erklärung der Regierung direkt nach Ostern
waren viele Termine noch in der Planung - wenn auch alles
mit Fragezeichen. Doch am 21. April teilte die Gemeinde
offiziell mit:

Freundeskreis streicht
Veranstaltungen im Mai
Wie der Freundeskreis Holzwickede-Louviers mitteilt,
wurden die Veranstaltungen für Mai gestrichen bzw. verschoben. Der für den 4. Mai geplante Filmabend ("Der
Klavierspieler vom Gare du Nord") wird im Herbst nachgeholt; der genaue Termin steht noch nicht fest. Für den
Vortrag von Ingo Espenschied mit dem Europa-Thema
"70 Jahre Schuman-Plan" hat sich der Freundeskreis mit
dem Referenten und der VHS Unna als Kooperationspartner auf einen Ersatztermin verständigt: Der Vortrag
findet nun am Donnerstag, 12. November 2020, 19 Uhr,
in der Rausinger Halle statt. Cercle français im Mai entfällt.

Emscher-Junior-Cup 2020
fällt dieses Jahr aus
Das traditionelle Jugendfußballturnier der Emschergenossenschaft ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Hintergrund ist die Auflage, dass bis Ende August
keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Eigentlich
hätte das beliebte F-Junioren-Turnier am 10. Mai in
Holzwickede starten sollen.

Text: Anke Pieper - Foto: Jürgen Pieper
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So schmeckt Frühling!
Ran an den Grill!
Jetzt wird's knusprig und lecker!
Sonnenschein und blauer Himmel, jetzt ist die Grill-Saison
eröffnet. Natürlich gibt's bei EDEKA wieder allerhand
Schmackhaftes für Ihre nächste Grillparty. Unsere Fleischtheke hält eine große Auswahl an Grill-Spezialitäten bereit.
Ob richtig deftig oder eher leicht, ob exotisch oder
Hausmannskost, es bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
Dazu gibt es immer wieder Neues zu entdecken - lassen Sie
sich von unserem Metzgermeister beraten!
Neu bei uns: Die super leckeren Bratwürste von Deutschlands Bratwurstspezialisten Damhus. Das Familienunternehmen aus dem Münsterland verarbeitet nur Fleisch aus
der Region; die Klassiker werden nach alten Familienrezepten hergestellt. Wer Bratwurst liebt, der sollte die herzhafte
und würzige Bratwurst von Damhus unbedingt probieren.
Natürlich halten wir nicht nur Fleisch, Wurst und natürlich
auch Fisch für Ihren perfekten Grillabend parat: Frische
Salate, Gemüse, Grillsaucen und Gewürze (z.B. von
Ankerkraut) gibt es in großer Auswahl!

Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr bzw. bis 20 Uhr!

DANKE an unser Team!
Auch Spargel finden Sie bei uns, ganz frisch und aus der
Region vom Gut Böckenhoff aus dem Münsterland!

Die Corona-Krise hat unser Unternehmen bzw. unsere
Frischemärkte vor ganz neue und große Herausforderungen gestellt. Wir mussten lernen, damit umzugehen.
Trotz aller Vorschriften und Einschränkungen haben wir
es aber tagtäglich geschafft, unsere Kunden mit dem zu
versorgen, was sie für ihren Alltag benötigen.

Das haben wir aber nur erreicht, weil wir
gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben, die alle an einem Strang ziehen.
Was unser Team in den vergangenen Wochen jeden Tag
mit größtem Einsatz durchgezogen hat, das ist nicht nur
an Grenzen gegangen, sondern auch darüber hinaus.
Ohne diese großartige Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten wir es nicht geschafft,
diese Krise zu meistern.
Und wenn es richtig heiß wird, dann muss eine
Abkühlung her. Am besten ein Eis. Aber nicht irgendeins,
sondern Ben & Jerry's, die besonders ku(h)ltige Eiscreme.
Strawberry Cheesecake, Peanut Butter Cup oder Chocolate
Fudge Brownie - unsere neue Ben & Jerry's Truhe ist voller
Köstlichkeiten. Schmecken übrigens auch, wenn die Sonne
mal nicht scheint!

Wir sind stolz auf jeden Einzelnen und ihren besonderen
Einsatz werden wir nicht nur mit Worten honorieren.

DANKE!
Familie Meierjohann

Noch ein Tipp: Probieren Sie unseren selbst hergestellten Bärlauch-Käse
oder die köstliche Bärlauch-Butter. Mega lecker!!! Diese Spezialitäten
gibt es aber nur wenige Wochen im Jahr! Also nicht versäumen.

Aktuell haben wir aus Rücksicht auf unsere Mitarbeiter/innen nur bis 20 Uhr geöffnet.

Kartoffel-Wurst Spieß vom Grill
(4 Spieße)
Praktisch und lecker! Knackige Wurst vom Grill mit der beliebtesten Beilage Deutschlands, gepaart auf einem Spieß.

Fleischerfachgeschäft & Partyservice
Wir haben weiterhin geöffnet, wir sichern
die Versorgung und sind für Sie da!

Zutaten
4 Krakauer (oder ähnlich fettige Würstchen)
4 festkochende Kartoffeln
1 EL Ankerkraut Kartoffelgewürz
1 EL Olivenöl

Wir produzieren täglich frische Waren.
Sie können Waren vorbestellen so sind Sie beim Abholen nur kurze Zeit im Laden.
Wir bereiten vor - Sie sparen zu Hause Zeit.
Kleiner Aufwand, großer Genuss die Hausmannskost aus der Metzger-Küche!
Arbeit im Homeoffice, die Kinder sind zu Hause,
ältere Menschen sollen mit versorgt werden - da sind
unsere Gerichte im Schlauch eine tolle und
abwechslungsreiche Lösung.
Wir bieten Ihnen feinste Hausmannskost aus unserer
eigenen Küche. Jeden Tag mit Liebe und Sorgfalt aus
regionalen Zutaten frisch hergestellt. Eintöpfe, deftige
Suppen und Fleischgerichte, die einfach gut
schmecken - Nudeln, Kartoffeln oder Reis dazu - fertig!
Erbsensuppe
Linsensuppe
Kartoffelsuppe
Käse-Lauch-Suppe
Gulaschsuppe
Hühnerfrikassée
Graupensuppe
Stielmus
Rouladenpfanne
Currywurst
Möhreneintopf
Pfefferpotthast
Hähnchengeschnetzeltes
Curry-Art
Rindergeschnetzeltes
in Champignon-Sahne-Sauce
Sauerbraten-Gulasch
Frische Rindfleischsuppe
Deftige Hühnersuppe
Schaschlik-Pfanne
Im Schlauch abgefüllt - ca. 10 Tage im Kühlschrank haltbar!
Grillen und Genießen im Frühling das geht auch zu Hause!
Neben unseren Grillklassikern Würstchen und Steaks
bieten wir verschiedenste Fleischsorten und immer
wieder neue Rezepte für eine abwechslungsreiche
Vielfalt - da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Nordstraße 9
59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr
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4 Grillspieße
Zunächst die Kartoffeln und die Würstchen in ca. 5 mm
dicke Scheiben schneiden. Danach die Kartoffelscheiben
mit etwas Olivenöl in einer Schüssel vermengen und mit
Ankerkraut Kartoffelgewürz bestreuen. Das Gewürz sollte
überall gleichmäßig an den Kartoffeln haften. Nun abwechselnd eine Scheibe Wurst und eine Kartoffelscheibe aufspießen bis der Spieß voll ist.
Den Grill auf 150-160 °C indirekte Hitze aufheizen und die
Spieße in die indirekte Zone legen. Da die Kartoffeln länger zum Garen brauchen als die Wurst, lassen wir die
Spieße ca. 12 Minuten in diesem Bereich und wenden Sie
alle 4 Minuten. Ob die Kartoffeln gar sind könnt Ihr mit
einer kleinen "Stichprobe" am besten testen. Damit die
Pelle der Wurst schön knackig wird und auch die Kartoffel
eine leichte Röstung bekommt dreht Ihr den Grill jetzt auf
220 °C direkte Hitze auf und lasst jede Seite noch mal 2
Minuten bräunen.
Tipp: Wer mag kann auch Stücke einer Zwiebel oder
Paprika mit auf den Spieß stecken und so etwas variieren.
Probiert dazu doch mal einen selbstgemachten Senf und
ein kühles Craftbeer.

Blauer Himmel und Sonnenschein - jetzt geht's wieder ran an den Grill

Die Klassiker der
"Grillkameraden"
Beim Grillen immer nur Bratwurst, Kotelett oder Burger?
Ist alles lecker, aber da geht noch mehr! Richtig gute
Rezepte und dazu viele Tipps findet man bei den
"Grillkameraden". Vier Freunde, deren Hobby die leckere
Küche ist, hatten vor einigen Jahren die Idee, eine
Plattform rund ums Grillen und gutes Essen zu schaffen.
Drei ihrer Rezept-Klassiker, die super einfach nach zu kochen sind, stellen Sie an dieser Stelle unseren Leserinnen
und Lesern vor. Wir sagen: Einfach mal ausprobieren!
Tipp: Noch mehr Ideen finden Sie unter
www.grillkameraden.de

Flank Steak
(2 Personen)

Das Flank Steak von allen Seiten mit ein wenig Olivenöl
benetzen und von beiden Seiten mit grobem Meersalz ordentlich salzen.

Gegrillter Chicoree - Schnelles Rezept
(4 Personen)
Gegrillter Chicoree - eine nicht alltägliche Beilage zu
einem schönen Stück Fleisch (Foto u. li.).
4 Chicoree Stauden
8 Scheiben luftgetrockneter Schinken (Parma, Duroc,
Serano o.ä)
Zunächst den Chicoree gut waschen und danach mit
einem scharfen Messer den Strunk entfernen und das
Gemüse einmal der Länge nach halbieren. Anschließend
die halbierten Chicoree mit jeweils einer Scheibe Schinken
umwickeln. Das gibt dem Chicoree zum einen würzigen
Geschmack und zum anderen fällt er beim grillen und wenden nicht auseinander.
Den Grill auf 200 °C direkte Hitze befeuern und den
Chicoree für 2-3 Minuten pro Seite grillen. Dabei bitte aufpassen, das nichts anbrennt. Also ruhig mal zwischendurch wenden. Jetzt sollte der Chicoree ein schönes
Grillmuster haben. Als Finish dreht man die Temperatur auf
140 °C herunter und lässt das Gemüse noch 2 Minuten
zum Garen durchziehen.
Zum Chicoree zwei Tipps: Erstens solltet Ihr jungen
Chicoree nehmen, der ist zwar relativ klein, enthält dafür
aber nicht so viele Bitterstoffe. Zweitens empfehlen wir
Zahnstocher zum fixieren, sofern Ihr nicht so auf Schinken
steht und den weglassen wollt.

Den Grill bereitest du auf eine starke direkte Hitze vor. Bei
einem Kohlegrill nimmst du am besten Holzkohle und
keine Briketts. Holzkohle hat den Vorteil, dass sie viel heißer wird als Briketts. Bevor das Flanksteak auf den Grill
kommt, lässt du den Grillrost oder die Plancha gute 10
Minuten richtig aufheizen.

Spezial Grillen

Das Flank Steak ist ein besonderes Stück Fleisch, das man
vorbestellen sollte, damit es auch gut abgehangen ist.

Flank Steak ca. 600 g
2 EL Olivenöl
1 EL Meersalz

Grille das Flank Steak von jeder Seite für 4-5 Minuten kräftig an. Wichtig ist, dass du das Fleisch während der
Zubereitung nicht permanent vom Rost hochhebst, um zu
schauen, wie weit es ist. Anschließend ziehst du das Flank
Steak in die indirekte Zone des Grills, um es auf die gewünschte Kerntemperatur (Medium = 58 °C) zu ziehen.
Wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, hilft dir ein
Grillthermometer weiter.
Nach dem Grillen lässt du das Flank Steak noch 2-3
Minuten ruhen. Das sorgt dafür, dass sich der Fleischsaft
wieder im Fleisch verteilt und beim Anschneiden nicht sofort austritt.

Was ist ein Flank Steak?
Ein Flank Steak, in der deutschen Bezeichnung auch als
Bavette genannt, ist ein Teilstück vom Rind mit geringem
Fettanteil, was aus der Flanke, der Dünnung oder dem
Bauchlappen geschnitten wird und ist circa 600 - 1000 g
schwer. Im Gegensatz zu anderen Steak Cuts ist es relativ
dünn. Charakteristisch sind außerdem die langen gerade
verlaufenden Fleischfasern.Vom Biss ist ein Flanksteak
nicht mit der Zartheit eines Rinderfilet zu vergleichen. Der
Geschmack ist jedoch wesentlich intensiver und glänzt mit
einem tollen Rindfleisch Aroma.
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Kokos-Spargelsuppe mit Hähnchen
Zutaten
für 4 Personen:
1 Hähnchenfilet, 2 Hähnchenschenkel, 500 g weißer
Spargel, 1 Liter Geflügelbrühe, 25 g Ingwer, 2 Stängel
Zitronengras, 1 Knoblauchzehe, 1 rote Zwiebel, 2 Eier, 120
g Zuckerschoten, 6 Eiertomaten, 200 g Kokosmilch,
1 Limette, 4 EL Sojasoße, Kresse.

Zubereitung
Spargel schälen und klein schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Hähnchenfilet und Hähnchenschenkel, Ingwer, Zitronengras,
Knoblauch und Spargelschalen in kochende Brühe geben,
35 Minuten köcheln. Zwiebel schälen, in feine Spalten
schneiden. Eier hart kochen und halbieren. Zuckerschoten
und Tomaten klein schneiden. Hähnchenfleisch aus Brühe
nehmen und klein zupfen. Brühe kurz durchmixen, dann
durch ein Sieb passieren. Kokosmilch, Sojasoße, Limettensaft, Spargelstücke und Zwiebelstreifen hinzufügen und
etwa 5 Minuten köcheln lassen.

Kokos-Spargelsuppe mit Hähnchen - die moderne Version
des köstlichen Klassikers für leichten, nährstoffreichen und
ausgewogenen Genuss.
Rezept und Foto: djd/Deutsches-Geflügel.de

Zuckerschoten, Tomatenspalten und Hähnchenfleisch dazugeben, in der Suppe erhitzen, mit halbem Ei und Kresse
anrichten.

Zutaten
für 4 Personen:
Für die Spargel-Sticks:
300 g geräucherter Lachs
275 g frischer Blätterteig
2 Bund Spargel
2 Eier
1-2 TL Sesam
Für den Kräuterquark:
1 Zitrone
4 Zweige Basilikum
2 Zweige Minze
250 g Sahnequark
Meersalz und Pfeffer
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Besondere Ideen rund um die leckeren Stangen:

Rezepte

Spargel - ein königliches
Gemüse im neuen Mantel

Links erkennt man die einzelnen Arbeitsschritte, rechts die fertigen Spargel-Sticks.

Der Spargel lockt und es gibt unzählige Rezepte, um das
königliche Gemüse zu genießen. Hier mal eine ganz besondere Idee.

Spargel-Sticks im Lachs-Blätterteigmantel
Die Spargel-Sticks, umhüllt von zartem Lachs und knusprigem Blätterteig, sind ein ganz besonderes Finger-Food.

Zubereitung
Backofen auf 180 °C vorheizen und ein Backblech mit
Backpapier auskleiden.
Lachs und Blätterteig der Länge nach in etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden.
Spargel schälen. Pro Spargelstange mit jeweils 1 Streifen
Lachs und Blätterteig umwickeln und auf das Backblech
legen.

Eier trennen und den Blätterteig rundherum mit Eigelb bepinseln. Mit Sesam bestreuen und auf mittlerer Schiene im
Ofen etwa 20 -25 Min. backen, bis der Spargel durch ist
und der Blätterteig eine goldene Farbe bekommen hat.
Währenddessen Kräuterquark zubereiten: Zitrone heiß
waschen, trocken reiben und ½ der Schale abreiben.
Minze und Basilikum waschen, trocken schütteln,
Blättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Quark
in eine Schüssel geben, mit Zitronenschale, gehackten
Kräutern, Zitronenschale und 1 Spritzer Zitronensaft verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zuletzt
Kresse darüber streuen.
Spargel-Sticks aus dem Ofen holen, kurz auskühlen lassen
und mit Kresse bestreuen. Noch warm in den Kräuterquark
dippen und genießen.
Text: BVEO/Fotos: Ariane Bille für BVEO
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Projekt "Spurensuche Gartenschläfer" - Hinweise bitte melden

Gartenschläfer im Garten?
(djd). Wenn im Frühling die Gartensaison wieder startet, beendet auch der Gartenschläfer seine Winterruhe. Dieses kleine
Tier ist ein Verwandter des Siebenschläfers aus der Familie der
Schlafmäuse. Die kleinen, besonders geschützten Nager haben
ein rotbraun-grau gefärbtes Fell. Auffällig ist ihre schwarze
Zeichnung um die Augen. Sie sieht aus wie eine Zorro-Maske.
Die Gartenschläfer werden immer seltener. Der BUND, die
Universität Gießen und die Senckenberg Forschungsgesellschaft untersuchen daher aktuell in ihrem Projekt "Spurensuche
Gartenschläfer" die Gründe für das Verschwinden des Nagetieres. Wer einen Gartenschläfer gesehen oder gehört hat, kann
helfen und dies mitteilen unter www.gartenschlaefer.de

Gartenschläfer sind zwischen 12 und 17 Zentimetern
groß und haben einen langen, buschigen Schwanz.
Foto: djd/BUND/Jiri Bohdal
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Um den Gartenschläfern bessere Überlebenschancen zu bieten, sollten Gärten naturnah gestaltet werden. In Hecken,
Wildblumenwiesen und Staudenbeeten findet der kleine
Allesfresser Insekten, Würmer und Schnecken. Höhlenbäume,
Wildsträucher und Steinhaufen sind wichtige Rückzugsorte,
ebenso wie Vogelnistkästen. Diese sollten aus rauem, ungehobeltem Holz sein, damit es die Jungen im Frühjahr schaffen,
aus dem Nistkasten herauszuklettern. Pestizide und Rattengift
sollten gar nicht erst zum Einsatz kommen. Wenn dazu noch
die Regentonne abgedeckt wird, besteht keine Gefahr für die
vierbeinigen Mini-Zorros, darin zu ertrinken.

Vorteil Gewächshaus: ein echter Blickfang im heimischen Garten

Rückzugsort für alle
(djd). Gewächshäuser im Garten haben eine lange
Geschichte. Schon die alten Römer bauten solche Häuser,
um ihre Pflanzen zu schützen und wachsen zu lassen.
Stilprägend sind aber vor allem die englischen Gewächshäuser aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die viktorianische Bauweise mit viel Glas und Gusseisen fasziniert
auch heute noch.

Charakteristisch sind stets ein elegantes Äußeres wie
Inneres sowie viel eindringendes natürliches Licht. Ein
Hersteller für solche Gewächshäuser ist etwa Hartley
Botanic. Typisch sind hier die stabilen, gleichzeitig leichten
Streben und Profile aus hochwertigem Aluminium. Bevor
das neue Gewächshaus im Garten steht, wird es mit dem
Kunden bis ins Detail geplant. Unter www.britishstyle.info
finden sich viele Inspirationen, die sich ganz den eigenen
Vorstellungen und Anforderungen anpassen lassen. Alle
Häuser werden nach Kundenwunsch im Norden Englands
handgefertigt. Das Hartley-Team informiert über jeden
Bauabschnitt und sorgt auch für einen schnellen und reibungslosen Aufbau im heimischen Grün.

Rückzugsort für alle

Um Pflanzen anzubauen oder die Seele baumeln zu lassen: Ein Gewächshaus bietet Platz für vielerlei.
Foto: djd/Andrew Burford Hartley Botanic

Genau wie die Vorbilder aus dem 19. Jahrhundert sind die
Gewächshäuser solide gebaut.
Foto: djd/Andrew Burford Hartley Botanic

Ein Gewächshaus ist vielfältig nutzbar, vor allem aber
sorgt es das ganze Jahr über für frisches Obst und
Gemüse. Mit einer Heizung können Pflanzen auch im
Winter gezüchtet werden und überwintern - oder man hält
das Gewächshaus im Frühjahr bereits frostfrei. Setzlinge
gedeihen dann ebenfalls schon, eine Aussaat ist unabhängig vom Wetter möglich. Durch den Einsatz von natürlichen Schädlingsbekämpfern wie der Florfliege können
Gewächshausbesitzer auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Aber nicht nur Pflanzen fühlen sich in einem
Gewächshaus wohl, auch für Menschen bietet es sich als
Rückzugsort an. Mit einer gemütlichen Sitzgelegenheit genießt man selbst bei Regen den Tag im Garten. Dafür sollten Gewächshäuser aber auch eine entsprechende Größe
aufweisen.

Spezial Garten

Handgefertigter britischer Stil

Die Gewächshäuser im britischen Stil sind handgefertigt
und äußerst langlebig.
Foto: djd/Andrew Burford Hartley Botanic/Mark Spencer
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Einen Blumen- und Kräutergarten selbst bauen

Lust auf Farbe im Garten
(djd).Kräutergarten Marke Eigenbau:
Eine alte Holzpa-lette, die vielleicht
noch im Keller schlummert, lässt sich
kreativ wiederverwenden.

Der selbstgebaute Kräutergarten wird schnell zum Blickfang im Garten.
Foto: djd/J. Wagner GmbH
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Unter www.wagner-group.com gibt es
eine genaue Anleitung zu einem selbst
gebauten Kräutergarten - ein echtes Highlight für die neue Grillsaison. Der Freizeitgärtner kann in der Holzkonstruktion blühende Pflanzen, Kräuter und Gemüse selber anbauen, gleichzeitig dient sie als
Verschönerung und Sichtschutz für Terrasse oder Balkon. Die Basis bilden ausgediente Europaletten und Holzreste, die
in vielen Kellern auf ihren UpcyclingEinsatz warten. Die Palette erhält zunächst solide Füße, dann werden kleine
Pflanzboxen und ein Rankgitter befestigt.
Bevor gepflanzt wird, verleiht der Selbermacher dem neuen Blickfang im Garten
noch die persönliche Wunschfarbe.

Gute Pflege bringt das Feuchtbiotop durch die Freiluftsaison

Schönheitskur für
den Gartenteich
(djd). Nach der kalten Jahreszeit erwacht nicht nur die
Natur zu neuem Leben. Ab etwa 10 Grad Wassertemperatur "lebt" auch wieder der Gartenteich. Wer nun
lauschige Abende am heimischen Nass verbringen
will, muss das Feuchtbiotop nach dem Winter erst einmal ausgiebig pflegen. Wird dieser Frühjahrscheck
sorgfältig ausgeführt, fallen später weniger Arbeiten
an - und der Teich kommt gut durch die Freiluftsaison.

Mit einer sorgfältigen Pflege legen Teichfreunde den
Grundstein für eine erfolgreiche Freiluftsaison.
Foto: djd/Söchting Biotechnik

Praktische Helfer aus dem Fachhandel sorgen das ganze
Jahr über für einen ausreichend hohen Sauerstoffgehalt im
Wasser. Foto: djd/Söchting Biotechnik

Hat sich viel Schlamm aus Laub oder abgestorbenen
Pflanzenteilen im Wasser oder am Boden angesammelt,
sollten Teichfreunde diesen mit einem Schlammsauger
entfernen. Ist das Wasser sehr trüb, sollte man die Werte
des feuchten Elements mit einem Teststäbchen oder
einem Tropftest überprüfen. Fachleute empfehlen, dass
der pH-Wert mindestens bei 7 und die Karbonathärte mindestens bei 4 Grad deutscher Härte liegen sollte. Ein sogenannter Teilwasserwechsel, bei dem das Teichwasser
über einige Tage verteilt mit frischem Leitungswasser aus
dem Schlauch ausgetauscht wird, kann eine Verbesserung
der Wasserqualität bewirken. "Aber auch der Sauerstoffgehalt im Feuchtbiotop ist wichtig. Wenn die Außentemperaturen im Sommer steigen, reduziert sich der Sauerstoff
im Wasser und gleichzeitig brauchen Fische mehr Luft
zum Atmen", weiß Teichfachmann Dr. Uwe Kohler von
Söchting Biotechnik. Hilfsmittel wie Oxydatoren reichern
das Wasser mit aktiviertem Sauerstoff an. Sie arbeiten
ganz ohne Stromzufuhr und sind in verschiedenen Größen
erhältlich. Unter www.oxydator.de gibt es mehr Informationen zur Wirkungsweise der Geräte. So wird die beinhaltete spezielle Wasserstoffperoxidlösung von einem Katalysator ausgetrieben, an der Spezialkeramik des Behälters
spaltet sie sich in Wasser und aktivierten Sauerstoff auf.
Dieser verteilt sich schneller als seine gelöste Form und
erreicht auch tiefe Bodenschichten des Biotops.

Spezial Garten

Wasserwerte überprüfen

Pflanzen pflegen
Ebenso wichtig für einen ausreichenden Sauerstoffgehalt
im feuchten Element, der auch das ungeliebte Wuchern
der Algen verhindert, sind Wasserpflanzen. Zunächst gilt
es, abgestorbene Pflanzenteile an der Ufer- und Wasserbepflanzung zurückzuschneiden. Auch neues Grün können Teichfreunde vor der warmen Jahreszeit einsetzen.
"Es kommt aber darauf an, die richtigen Pflanzen für die
passenden Wasserzonen auszuwählen. In der Tiefwasserzone fühlen sich zum Beispiel Seerosen wohl, in der
Flachwasserzone bis 40 Zentimeter Froschlöffel und im
Sumpfgebiet Zwergschachtelhalme", erklärt Experte Dr.
Kohler. Sobald die Nächte frostfrei sind, ist es Zeit,
Teichpumpen, Filter und Wasserspiele zu kontrollieren und
zu installieren. Ab 12 Grad Celsius Wassertemperatur dürfen auch die Fische wieder gefüttert werden.
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Mehr illegale Müllkippen - Kreis leitet über 200 Verfahren ein

Müllsünder:
dreist und unverschämt!

Während die Corona-Krise den meisten Menschen große
Sorgen bereitet, haben Andere nichts Besseres zu tun, als
ihren Müll in die Landschaft zu kippen. Schränke, Stühle,
Müllsäcke und ein ausgedienter Rasenmäher, ein riesiger
Berg, der die Landschaft verschandelt und fassungslos
macht. Doch leider kein Einzelfall, wie eine Nachfrage unserer Redaktion beim Baubetriebshof der Gemeinde
ergab. "Wir hatten im Jahr 2019 18 Einsätze zur Beseitigung von wilden Müllkippen. Hierbei sind Personal- und
Fahrzeugkosten in Höhe von 3.242 Euro entstanden. Zu
diesen Kosten kommen noch die Entsorgungskosten, die
leider nicht beziffert werden können, da hier eine Sammelentsorgung mit dem restlichen Müll erfolgt", erklärt Fachbereichsleiter Bernd Hellweg. Meist handelt es sich um
Sperrmüll und alte Autoreifen. Es wurden aber auch schon
mal Fleisch- und Schlachtabfälle und normaler Hausmüll
(in Säcken verpackt) vorgefunden. Und es gibt sogar eine
Beliebtheitsskala für die wilde Müllentsorgung: Am Billmericher Weg (Feldweg zum Freibad) werden immer wieder
alte Reifen entsorgt, manchmal bis zu 20 Stück. "Beliebt"
bei Müllsündern sind auch die Schwerter Straße (oben am
Kreisel) sowie die Gottlieb-Daimler-Straße und das Gebiet
rund um den Wertstoff. Es sind Orte, die in der Nähe einer
Hauptstraße liegen, aber schwer zu beobachten sind. Das
Fatale: Nur die wenigsten Müllsünder können ermittelt
werden und letztlich zahlt die Allgemeinheit. Denn die
Kosten fließen in die Müllgebühren mit ein, die jeder
Bürger zahlt.
Während die Corona-Krise den Menschen Angst und Sorgen bereitet, sind Andere unterwegs, um dreist und unverschämt ihren Müll in der Landschaft zu entsorgen.

Den alten Rasenmäher einfach im Gebüsch entsorgen?
Müllsünder haben offenbar kein Problem damit!

Umwelt

Geht's denn noch? Das fragen sich manche Spaziergänger erbost, wenn sie mal wieder eine wilde Müllkippe in der Landschaft entdecken - wie jüngst im
Bereich des Wirtschaftsweges am Wertstoffhof.

Auch der Kreis Unna meldet: Die Zahl illegaler Abfallkippen ist gestiegen. Der Kreis Unna als Untere Abfallwirtschaftsbehörde hat im vergangenen Jahr 219 (2018: 181)
ordnungsbehördliche Verfahren eingeleitet. Gartenabfälle,
Haus- und Sperrmüll, metallische Abfälle, Bauschutt,
Altfahrzeuge, Elektronikschrott, Verpackungsabfälle und
sogar Sondermüll wie Fahrzeugbatterien und Altöle werden immer noch in großer Zahl auf Privatgrundstücken
oder in der freien Landschaft entsorgt. "Das sieht nicht nur
unschön aus, sondern belastet auch die Umwelt", betont
der Kreis. Häufig sorgen die Verursacher für weitere
Probleme: Wird der Müll nicht innerhalb kurzer Zeit beseitigt, stellen weitere Schmutzfinken noch mehr Abfall dazu.
Die Zahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren ist im vergangenen Jahr auf 113 gestiegen (2018: 100). Den Tätern auf
die Schliche zu kommen, ist mitunter sehr aufwändig.
"Häufig mangelt es an Zeugen, um die Verursacher ausfindig zu machen", berichtet Andreas Schneider, Sachgebietsleiter im Fachbereich Natur und Umwelt. Bürger zahlen die Zeche. Wer eine illegale Abfallentsorgung im Kreisgebiet beobachtet und melden möchte, kann sich an den
Kreis Unna wenden, Tel. 02303 / 27-1972 oder 27-2972.
Text: Anke Pieper - Fotos: Jürgen Pieper
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Neue Ausbildungsplätze:
Verwaltung bietet 26 berufliche Chancen
Demografischer Wandel und Fachkräftemangel machen
vor der Kreishaustür nicht Halt. Doch die Verwaltung will
mit ihrer Ausbildungsplanung junge Leute möglichst langfristig an sich binden. Konkret stellte der Kreisausschuss
jüngst die Weichen für die Einstellung von 26 Auszubildenden im Jahr 2021. "Die öffentliche Hand muss sich
mehr denn je darum kümmern, dass sie künftig ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat",
unterstreicht Landrat Michael Makiolla einmal mehr die
Bedeutung des Ausbildungsengagements der Kreisverwaltung. Ausbildungsplätze bereit gestellt werden 2021 für
zehn Kreisinspektoranwärter - Studiengang Bachelor of
Laws (10), fünf Kreissekretäranwärter und fünf Verwaltungsfachangestellte. Ausgebildet werden sollen ab dem
nächsten Jahr außerdem ein Kreisvermessungsoberinspektoranwärter, zwei Geomatiker und ein Straßenwärter.
Darüber hinaus wird es zwei weitere Plätze in dualen
Studien- bzw. Ausbildungsgängen geben: ein Anwärter für
den Vorbereitungsdienst des technischen Verwaltungsinformatikdienstes (Bachelor of Science) soll eingestellt
werden. Nach 2019 und 2020 zum dritten Mal angeboten
wird außerdem ein duales Studium "Soziale Arbeit".
PK | PKU

Freiwilliges Ökologisches Jahr:
Noch freie Plätze
Umweltpädagogik, Landschaftsbau oder Natur- und
Gewässerschutz - ein Freiwilliges Ökologisches Jahr
(FÖJ) bietet viele Möglichkeiten. Interessierte können sich
wieder online bewerben und den Freiwilligendienst im
Kreis Unna absolvieren. Willkommen sind vor allem
Schulabgänger mit Haupt- oder Realschulabschluss zwischen 16 und 27 Jahren. Ab August können sich die
FÖJler dann für den Natur- und Umweltschutz engagieren
und dabei nicht nur in Sachen Umwelt Erfahrungen sammeln. Ermöglicht werden Einblicke in verschiedene ökologische Berufsfelder. Es gibt sogar ein kleines Taschengeld
und geregelten Urlaub. Einsatzstellen sind in der Waldschule Cappenberg und beim Amt für Jugendarbeit der
Evangelischen Kirche von Westfalen - Haus Villigst in
Schwerte. Auch der Kreis Unna bietet mit der Biologischen
Station und dem Umweltzentrum Westfalen in der Ökologiestation des Kreises Unna in Bergkamen die Möglichkeit,
das FÖJ zu absolvieren. Das Aufgabenspektrum umfasst
im Wesentlichen die praktische Naturschutzarbeit wie
Landschaftspflege, Artenschutz und Gewässerpflege aber
auch umweltpädagogische Arbeit. Außerdem nehmen die
FÖJler an begleitenden Bildungsseminaren teil.
Bewerbungen sind ausschließlich über das OnlineBewerbungsverfahren des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe unter https://lwl-foej-bewerbung.de/ möglich.
PK | PKU
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Unsere neue Serie: Holzwickede - Arbeitsstandort mit Qualität

Dröge Zahlen? Von wegen!
Steuern machen Spaß!

Jannette Ebner
Aufgrund der CoronaKrise konnten wir leider
kein aktuelles Foto am
Arbeitsplatz aufnehmen
und mussten auf ein vorhandenes Foto zurückgreifen.

Dazu gehört auch Jannette
Ebner (42), Bilanzbuchhalterin in der Steuerkanzlei
Schwer in Holzwickede.
Jannette Ebner ist eine richtige "Zahlenfrau", hatte schon
in der Schulzeit Spaß am
Mathe-Unterricht und sofort
das verstanden, was anderen noch Kopfzerbrechen bereitete. Nach dem Abitur war
für sie klar, dass der künftige
Beruf etwas mit Zahlen zu
tun haben sollte. Sie absolvierte eine dreijährige Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei einem Steuerberater in Dortmund und kam
dann 2001 nach Holzwickede. "Hier habe ich mich sofort
total wohlgefühlt", sagt die
42-Jährige. Die familiäre Atmosphäre in der Kanzlei sei
ihr ganz wichtig, denn sie
wolle morgens gerne zur
Arbeit gehen.

Keine Minute hat sie es bis jetzt bereut, diesen Berufsweg
gewählt zu haben - im Gegenteil. Für Mandanten die besten Ergebnisse erzielen zu können und zu sehen, dass die
eigene Arbeit auch Früchte trägt bzw. Mandanten durch
eine aktive Steuergestaltung richtig Geld sparen können,
das macht ihr Spaß. Ihr gefällt es auch, mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen zu kommen. "Wir betreuen ja fast alle Berufsgruppen", so Jannette Ebner. Da
sollte man schon eine gewisse Menschenkenntnis und
auch Fingerspitzengefühl mitbringen. Nicht so schön sei
dagegen, dass sie manchen Mandanten auch unschöne
Nachrichten überbringen müsse - etwa Rentnern, die nicht
geahnt haben, dass sie steuerpflichtig sind und plötzlich
eine höhere Summe nachzahlen müssen.

Da ist viel Fachchinesisch dabei", erklärt sie. Ein Vorteil
des Berufes ist, dass er als zukunftssicher gilt. Auch die
besten Computerprogramme können die Arbeit nicht ersetzen. "Ein Computer kann nicht planen und beraten", sagt
Jannette Ebner.
Text: Anke Pieper, Foto: Brock

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

Steuererklärung? Bei dem Gedanke daran rutschen
bei vielen Menschen die Mundwinkel aber ganz weit
nach unten. Die Formulare sind kompliziert, das
Sortieren von Unterlagen ist aufwändig und der
Umgang mit drögen Zahlen macht wenig Freude - gut,
dass es Menschen gibt, die mit Zahlen und Formularen
überhaupt kein Problem haben.

Unerlässlich für ihren Beruf sind stetige Weiterbildung, nur
so kann in der Kanzlei topaktuell gearbeitet werden. Die
42-Jährige hat zudem eine Fortbildung zur Bilanzbuchhalterin absolviert.
Eine "Mega-Disziplin" sollten alle mitbringen, die diesen
Beruf ergreifen wollen. Man muss sehr viel lernen - "und
was man lernt, hat nicht viel mit dem eigenen Alltag zu tun.
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Fragen an Uwe Ringelsiep - Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Unna:

Corona-Krise und wirtschaftliche
Folgen im Kreis Unna
Ein tolles Team und gut vorbereitet!

Uwe Ringelsiep Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Unna

? Die milliardenschweren Rettungsprogramme, gerade auch für Kleinst- und Kleinunternehmen, sind sicher eine große Hilfe, aber finden auch alle Platz
unter dem Rettungsschirm?
Die Bundesregierung hat mit dem Soforthilfepaket viele
Maßnahmen geschaffen, um Unternehmern finanziell
durch die Krise zu helfen. Und viele regionale Betriebe
nehmen diese Unterstützung auch in Anspruch. Einige
werden nach der Krise den Betrieb schnell wieder aufnehmen können. Andere setzen aktuell verstärkt auf den
Onlinevertrieb, stellen betriebliche Prozesse um oder
setzen sogar auf neue Produktlinien und sind gar nicht
auf Unterstützung angewiesen. Aber natürlich registrieren wir derzeit einige, insbesondere Einzelunternehmer,
die ihren Betrieb aktuell vollständig einstellen mussten.
Inwieweit also alle Unternehmer Platz unter dem Rettungsschirm finden, wird sich wohl erst in einigen
Wochen oder Monaten zeigen.

? Gehen Sie davon aus, dass alle Leistungen pünktlich überwiesen werden können?
Ja, davon gehe ich aus. Rund 60 Prozent unserer
Anträge sind für einen Zeitraum von einem Jahr bewilligt.
Das bedeutet, für einen Großteil der Hilfebedürftigen läuft
die monatliche Auszahlung des Arbeitslosengelds ganz
automatisch. Und über Neuanträge werden wir schnellstmöglich nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen entscheiden.
? Sie müssen aber auch dafür sorgen, dass Ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund und damit
leistungsfähig bleiben. Welche Schutzmaßnahmen
gibt es beim Jobcenter?
Selbstverständlich steht der Schutz unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allererster Stelle. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten nur noch in Einzelbüros oder
im Homeoffice, Besprechungen werden per Skype oder
Telefonkonferenz abgehalten. Direkter Kontakt soll weitestgehend vermieden werden. An den Haupteingängen
der Gebäude stehen Desinfektionsmittel bereit. Hier warten wir aufgrund der Lieferengpässe noch auf Nachlieferungen. Gleiches gilt für Mundschutzmasken. Aktuell
sprechen wir intern bereits intensiv über Schutzmaßnahmen, die wir zusätzlich ergreifen müssen, wenn unsere
Häuser wieder für Publikumsverkehr geöffnet werden
(Stand 15. April 2020).

? Wie viele zusätzliche Harz IV-Anträge werden schätzungsweise auf das Jobcenter zukommen?
Im März haben Arbeitsmarktexperten prognostiziert, dass
bundesweit 1,2 Millionen Neuanträge auf die Jobcenter
zukommen können. Umgerechnet auf das Jobcenter
Kreis Unna wären das rund 7.800 neue Anträge auf
Arbeitslosengeld II.

? Wagen Sie eine Prognose, wie die Auswirkungen
der Corona-Krise für das Jobcenter ausfallen werden?
Vielleicht nur so viel: Ich gehe davon aus, dass uns die
Folgen der Krise auf jeden Fall für das gesamte Jahr
2020 und in weite Teile des Jahres 2021 begleiten werden. Vermutlich wird es Jahre dauern, bis der Arbeitsmarkt im Kreis Unna das Niveau des Jahres 2019 wieder
erreichen wird.

? Für das Jobcenter Kreis Unna ist das eine regelrechte Flut von Neuanträgen - wie stemmen Sie und
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Mammutaufgabe?
Wir haben frühzeitig, bereits Anfang März, auf die zu erwartende Krise reagiert. Es wurden Telefonhotlines ins
Leben gerufen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden
für leistungsrechtliche Tätigkeiten geschult, um später in
der Antragsbearbeitung mitarbeiten zu können. Weiterhin
laufen sukzessive Qualifizierungsprogramme für unsere
Beschäftigten per Videostream und Online-Learning.

? Aktuell können Kundinnen und Kunden des Jobcenters nicht in den Geschäftsstellen vorsprechen.
Wenn die Häuser wieder öffnen, kommt es sicher zu
langen Wartezeiten. Haben Sie einen Tipp für
Kundinnen und Kunden?
Ja, den habe ich! Nutzen Sie unseren Online-Service
unter www.jobcenter-digital.de oder kontaktieren Sie uns
telefonisch unter 02303 2538-2222 oder unter 02303
2538-0. Erfahrungen haben gezeigt, dass wir mehr als 90
Prozent Ihrer Anliegen auf digitalem Wege oder per
Telefon klären können.

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

Alle arbeiten Hand in Hand und unterstützen sich in den
Bereichen. Ich kann wirklich zuversichtlich sagen: Wir
sind ein tolles Team, wir sind gut vorbereitet und werden
der Herausforderung in den nächsten Wochen und
Monaten gewachsen sein!
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Jetzt den Sommer nach Hause holen!
Lust auf Sommer?
Dann holen Sie sich doch den Sommer nach Hause! Suchen Sie sich bei uns die schönsten
Geranien, Petunien, Begonien und vieles mehr für Ihre Balkon- und Terrassen-Bepflanzung
aus. Wir halten eine riesengroße Auswahl bereit! Natürlich haben wir auch ein großes
Sortiment an bienenfreundlichen Sommerblumen, die es auf Ihrem Balkon oder im Garten summen lassen - wie etwa Goldmarie, Lavendel, Männertreu oder Vanilleblume.
Nicht vergessen: Am 10 Mai ist Muttertag!
Ein toller Blumenstrauß, individuell und handgebunden von unseren Floristen, ist ein schönes
Geschenk für alle Mütter! Bitte vorbestellen. Wir haben aber noch mehr Geschenk-Ideen parat
- z.B. farbenprächtige Hortensien in über 40 verschiedenen Farbvarianten und in den angesagten Sorten Forever & Ever, Magical und Endless Summer.
Verschenken Sie doch einfach ein bisschen Sommer!
Noch ein Tipp: Besuchen Sie doch mal unsere Website.
Hier finden Sie zahlreiche hilfreiche Tipps und Tricks rund um den Garten. Hier können Sie
ganz bequem Ihre Wunschartikel online bestellen. Und wenn Sie wissen möchten, wie man
eine köstliche Waldfruchtmarmelade mit Thymian herstellt, dann besuchen Sie unsere Gartenwelt. Dort haben wir eine Auswahl an leckeren Rezepten für Sie zusammengestellt.
"Grün-mit-Abstand" - so heißt in der Corona-Krise die
aktuelle Devise bei uns. Selbstverständlich befolgen wir die
empfohlenen Sicherheitsvorschriften. Bitte besuchen Sie
unser Gartencenter allein oder
maximal zu zweit. Bitte halten Sie
zwei Meter Sicherheitsabstand zu
anderen Kunden und zahlen Sie
möglichst bargeldlos.
Unsere Mitarbeiter sind für Sie
zu den gewohnten Öffnungszeiten da und beraten Sie gern.

Mo-Fr 9 - 19 Uhr

I

Sa 9 - 18 Uhr

I

So 10.30 - 15.30 Uhr

