Ausgabe 2/2021 - Frühling

Das Informationsmagazin für Holzwickede

Die Premium-Klasse! - “Ausgezeichnete” Geräte von
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!
bisher

jetzt nur

1.999,- €

1.399,-

Sie sparen 30 %!

AL-KO Robolinho® 1200 I Mähroboter

AL-KO Robolinho® 450 W
Mähroboter

max. Arbeitsfläche bis 1200 m², 23 cm Schnittbreite,
Schnitthöhe 25-55 mm stufenlos einstellbar,
Doppelmesser-Technologie, 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
jetzt nur

max. Arbeitsfläche bis 450 m²,
20 cm Schnittbreite, Schnitthöhe 25-55 mm
stufenlos einstellbar, DoppelmesserTechnologie, 50 Min. Mähzeit,
max. Steigfähigkeit 45 %,
Lautstärke im Mähbetrieb max. 60 dB (A),
Regensensor, 3 wählbare Einstiegspunkte
und vieles mehr...

1.499,- €

1.199,-

Sie sparen 20 %!

AL-KO Robolinho® 700 I

Wiederholt
ausgezeichnet!

max. Arbeitsfläche bis 700 m²,
22 cm Schnittbreite, 60 Min.
Mähzeit, Regensensor,
max. Steigfähigkeit 45 %,
3 wählbare Einstiegspunkte
und vieles mehr...
bisher
jetzt nur

999,- €

bisher
jetzt nur

629,- €

569,-

Sie sparen 10 %!

849,-

Sie sparen 15 %!

Spänhoff - Inhaber: Thomas Blanke
Zeche-Margarete-Straße 3 z 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

Freude auf den Frühling trotz Corona!
Frühlingsausgabe 2020 - Thema unseres Editorials: Holzwickede und die Corona-Krise.
Frühlingsausgabe 2021 - Thema unseres Editorials: Holzwickede und die Corona-Krise.

Darf man sich trotzdem auf den Frühling freuen? Doch, sollte man sogar! Auf was sollte man sich auch sonst freuen, gibt ja kaum was zum Freuen! Also muss die Natur her und uns ein bisschen gute Laune liefern. Hat sie ansatzweise vor Ostern mit sommerlichen Temperaturen auch schon getan. Mal wieder im Garten, auf dem Balkon oder einer
Parkbank sitzen, mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, eine Radtour starten und sich in der Eisdiele ein Eis gönnen - das vertreibt zumindest für ein paar Stunden die trübe Stimmung. Die Kaltfront danach war natürlich weniger
schön und auf die Fotos von Primeln mit Schneehäubchen hätte man gut verzichten können. Aber mit dem Wetter geht
es doch irgendwann immer aufwärts, auch in diesem Frühling. Und wer seiner Laune auf die Sprünge verhelfen will,
könnte es auch mal mit Sport versuchen. Unsere Redaktion hat mit Laufexperten gesprochen, die extra für unsere
Leserinnen und Leser quasi ein kleines ABC des richtigen Laufens erstellt haben. Probieren Sie doch mal aus, ob sie
damit in die sprichwörtlichen Gänge kommen und dem Corona-Frust davon laufen können.
Freuen Sie sich aber auch auf die ganze Vielfalt an interessanten Themen, die wir in dieser Ausgabe für Sie zusammen gestellt haben.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch!

Editorial

Hätten wir das vor einem Jahr gedacht? Im Leben nicht! Jeder von uns ist damals davon ausgegangen, dass 2021
Corona kein Thema mehr ist und wir wieder unseren gewohnten Alltag haben. Pustekuchen, derzeit sieht es keinen
Deut besser aus als vor einem Jahr. Es hat sich zwar viel getan, auch viel Positives, aber trotz Impfungen und
Schnelltests verharren wir weiter im Lockdown. Wie lange noch? Da wagt doch kaum einer noch eine seriöse
Prognose.

Ihre Anke Pieper
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Falsche Haltung: Beim Laufen rotiert
das Knie nach innen.

...das Knie rotiert nach außen.

Klassischer Fußfehler: Laufen auf den
Außenkanten.

Auch die Arme müssen richtig schwingen beim Laufen - aber nicht nach innen!

Auf die richtige Haltung kommt es an:
So sollte sie sein!

Hohlkreuz beim Laufen vermeiden,
Kopf und Kinn dürfen nicht nach hinten
fallen.

Der richtige Start in die Laufsaison - TGH-Trainer geben gute Tipps

Richtige Schuhe, richtige
Haltung - dann läuft's!

Wie für Sie der Start in die Laufsaison in Eigenregie und
nahezu direkt vor der Haustür aussehen kann, dazu haben
die beiden gute Tipps.
Tipp 1: Sich beim Laufen mit der Handykamera filmen lassen. Fühlt sich vielleicht peinlich an, ist aber wichtig um zu
erkennen: Wie laufe ich überhaupt. "Viele denken, sie machen alles richtig, ist aber nicht so", wissen die Trainer.
Wenn man bei Sonnenschein läuft, kann man auch auf
sein Schattenbild achten und dabei seine Körperhaltung
prüfen. Die richtige Haltung (siehe Fotos) ist immens wichtig. "Mancher startet einfach drauf los, dann treten plötzliche Schmerzen in Knie oder Hüfte auf und schon ist man
überzeugt, dass Laufen nicht die richtige Sportart ist", erklärt Kevin Klose. Dabei sind es manchmal nur Fehler in
der Haltung - oder aber die falschen Schuhe. Die müssen
nicht super modisch sein, sondern einfach nur richtig passen. Deshalb sollte man sich beim Kauf neuer Laufschuhe
unbedingt im Fachgeschäft individuell beraten lassen.
Tipp 2: Nicht übertreiben. Gerade Anfänger sollten es
langsam angehen lassen und sich nicht überfordern. Die
Trainer raten Einsteigern erstmal dazu, im Wechsel 5 x 1
min Joggen und 1 min Gehen. Das reicht für die ersten
Trainingseinheiten, langsam dann steigern und im
Wechsel 5 x 2 min Joggen und Gehen. Wer bereits
Erfahrung mit regelmäßiger Bewegung hat, kann zunächst
10 min zügig laufen, um das Herz-Kreislauf-System auf
Touren zu bringen - und sich dann Treppen oder
Steigungen fürs Intervalltraining zu suchen. Optimal sind

...Fuß knickt nach innen.

dafür die Bedingungen am Phönixsee: Mit dem Fahrrad
über den Emscherradweg hin radeln, um den See joggen,
je nach Leistungsfähigkeit über die zahlreichen Treppen
rauf und runter laufen oder den Hügel erklimmen. Es gibt
aber auch in Holzwickede gute Gelegenheiten fürs
Intervalltraining: Stuckenberg, Wasserturm in Hengsen,
Waldstück am Freibad, Massener Straße oder Holzwickeder Straße hoch. Für Leistungssportler, die ihre Grenzen
suchen und eine sehr sportliche Belastung kennen, empfehlen die Trainer: 10 min Joggen, dann mit dem Intervalltraining starten, aber mit der Stoppuhr in der Hand! Dabei
sollte man sich klare Ziele setzen und die Leistung jedes
Mal versuchen zu steigern, dabei auch über die eigenen
Grenzen hinaus gehen.
Tipp 3: Es reicht zwei Mal die Woche zu trainieren, aber
dafür regelmäßig und wirklich keine Ausreden gelten lassen. Das Training sollte fester Bestandteil des Alltags sein.
Tipp 4: Ziele formulieren. Ich will abnehmen, ich will mich
fitter fühlen - klare Ziele stärken das Durchhaltevermögen.
Und erste Erfolge sind schon nach wenigen Wochen spürbar.
Tipp 5: Wem joggen zu anstrengend ist, der kann auch
walken. Aber richtig! Nicht einfach nur durch die
Landschaft schleichen und die Stöcke hinterher ziehen.
Wichtig: Alle Tipps gelten für gesunde Menschen, wer unsicher ist, sollte sich von seinem Arzt entsprechend beraten lassen.

Freuen auf den Frühling

Lars Kallus und Kevin Klose sind LeichtathletikTrainer bei der Turngemeinde Holzwickede und ihr
Motto lautet: Du bist so fit wie du dich fühlst! In der
Corona-Pandemie haben sie aus der Not eine Tugend
gemacht und ihr Training aus der Turnhalle, dem
Fitnessstudio und dem Sportplatz komplett ins Freie
verlegt bzw. den Bedingungen der Umgebung angepasst. Erstaunt stellten sie fest, dass im Vergleich zum
herkömmlichen Training und "eigentlich" besseren
Bedingungen ihre Leistungsfähigkeit in vielen Bereichen deutlich angestiegen ist.

Text:
Anke Pieper
Fotos:
Jürgen Pieper

Die rchtige Fußhaltung sieht so aus:
Gerade stehen!
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Wohnen, Leben & mehr

UKBS informiert über energieautarke Gebäude:

Wärme, Strom und Elektromobilität aus der Sonne
Wohnen und Klimawandel – dieser Herausforderung stellt sich die UKBS
auf einem etwa 6.000 Quadratmeter großen Areal in der Heinrichstraße in
Unna und setzt damit Maßstäbe für zukunftsorientiertes Bauen. Hier entstehen basierend auf einem Konzept des Energiewissenschaftlers Prof.
Dipl.-Ing. Timo Leukefeld insgesamt 35 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 65 und 104 Quadratmetern. Das Besondere: diese Häuser versorgen sich selbst mit Wärme, Strom und Elektromobilität aus der Sonne.
Ebenfalls Teil der Planung sind E-Tankstellen, die sich aus dem selbst gewonnenen Sonnenstrom speisen: für eigene E-Mobile oder für das konzipierte E-Car Sharing Projekt. Zudem entstehen 41 Stellplätze für PKW und
100 für Fahrräder.
Für Matthias Fischer (Foto re.), Geschäftsführer der UKBS, ist dies ein außergewöhnliches Projekt. „Zwar sind Gebäude, die sich über erneuerbare
Energie selbst versorgen, inzwischen nichts Neues mehr. Das Konzept des
Autarkieteams geht darüber jedoch weit hinaus. Zum einen kommt ein wirtschaftliches Geschäftsmodell hinzu, das so sozial wie nachhaltig ist. Zum
anderen die innovative Idee der Enttechnisierung, wodurch die gesamte
Heiz- und Warmwassertechnik annähernd wartungsfrei wird.“ Fischer bezieht sich hier auf die vielen Vorteile, die die energieautarken Gebäude
allen Beteiligten bringen: Die UKBS überlässt ihren zukünftigen Mietern
den Wohnraum zu einer Pauschalmiete, die neben den Kosten für Wohnen
auch das Entgelt für Wärme, Strom, Warmwasser und E-Mobilität als
Flatrate enthält. Das gibt den Nutzern langfristig Sicherheit vor
Mieterhöhungen und erspart ihnen mögliche Überraschungen bei der jährlichen Nebenkostenabrechnung.

Und die Enttechnisierung bringt weitere
Vorteile: die gesamte Heiz- und Warmwassertechnik wird nahezu reparatur- und
wartungsfrei. Statt der üblichen Heiztechnologien wie Heizkessel, Wärmepumpen,
Fußbodenheizungen, Heizkörper, zentrale
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Warmwasserboiler, -leitungen und zirkulation oder BUS Systeme – nichts!
Stattdessen sorgt eine moderne Strahlungsheizung auf Infrarotbasis in diesen Gebäuden für wohlige Wärme. Auch das Warmwasser wird dezentral,
elektrisch bereitet. Als „Technik-Minimalisten“ benötigen die gesamten
Gebäude lediglich Stromleitungen.
„Mit diesen Häusern wird die UKBS Maßstäbe setzen - dementsprechend
umfangreich waren auch die Vorarbeiten: Der Energetische Kompass, den
der Energiewissenschaftler Prof. Dipl.-Ing.Timo Leukefeld mit seinem
Team für uns erstellt hat, weist uns den Weg“, erläutert Fischer. Dieser
zeigt die optimale Ausrichtung der Gebäude zur Sonne für einen maximalen Solarertrag sowie die Berechnungen zur Gebäudehülle nach KfW-55Standard, ermittelt den Heizwärmebedarf für Heizung und Warmwasser
sowie die Wärme- und Stromkosten für die gesamten Gebäude. Da ausschließlich Ökostrom den restlichen Bedarf ergänzt, sind diese Gebäude in
ihrem Betrieb CO2-frei. Das macht sie einzigartig und ihrer Zeit voraus.
Denn: Schon heute erfüllen sie den Baustandard, den die Bundesregierung ab 2050 plant. Der Spatenstich für die fünf Gebäude soll im Sommer
2021 erfolgen und die 35 Wohnungen voraussichtlich im 4.Quartal
2022 bezugsfertig sein.
“Wenn uns in den Kommunen baureife Flächen angeboten
werden, könnten solche energieautarken Wohngebäude auch
in anderen Städten und Gemeinden im Kreis Unna entstehen”,
wirbt Matthias Fischer für nachhaltigen Mietwohnungsbau.

Die Projektskizzen für die fünf energieautarken Wohngebäude an der
Heinrichstraße in Unna - das wäre auch z. B. in Holzwickede möglich.
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

Rund um Haus, Garten und Balkon:

Die Buchtipps unserer Redaktion!
Nach dem Winter fällt der
Blick in den heimischen Garten manchmal recht trübe aus
und man stellt fest: Es müsste was getan werden! Hier liefert Lilli Straub super Ideen
und vor allem gute Entscheidungshilfen. Das Buch ist gut
strukturiert und leitet alle
Hobbygärtner durch die verschiedenen Phasen von erstem Wunsch, vom Sammeln
von Ideen, über die Bestandsaufnahmen, die konkrete Planung und passende
Bepflanzung bis zu den Tipps
für den letzten Schliff. Sowohl für kleine wie auch größere
Gärten ist das Buch eine wirklich klasse Hilfe, um das
grüne Reich fachgerecht umzugestalten.
"Gartenhäuser - Wohlfühlorte im Grünen dekorieren
und gestalten", Selina Lake, Busse Seewald, 25 Euro
Arbeitsplatz der Gartenfee,
Rückzugsort für heimliche
Nomaden oder gemütliches
Blockhäuschen - man möchte sofort einziehen! Die Gartenhäuser, die Selina Lake
vorstellt, sind völlig unterschiedlich, aber alle sind
traumhaft schön. Die Autorin
zeigt überaus anschaulich,
dass auch im kleinsten Garten Platz für ein romantisches
oder rustikales Refugium ist.
Sogar ein simpler Schuppen
kann zum Hingucker werden,
ein Wohnmobil zum Gartenhäuschen umgebaut werden
oder das Büro im Garten eingerichtet werden - alles kein
Problem. Allein schon wegen der tollen Fotos ist das Buch
eine Empfehlung.

"Trick 17 Selbstversorger - 222 geniale Lifehacks rund
um Anpflanzen, Ernten und Nutztiere halten",
Marco Jacob, topp-kreativ, 19 Euro
Elektronische Hühnerklappe einbauen, ein Igelhaus bauen, Honigwein
herstellen oder das Hochbeet mit einem elektrischen Schneckenzaun sichern - Wahnsinn, wie
viele Ideen Marco Jakob
auf Lager hat. Und das
Beste: Fast alle Tricks
sind relativ einfach umzusetzen. Besonders die
Rezepte für Sommertee,
Apfelsirup, Pesto oder
DIY-Kräutersalz sind echt
simpel, aber erfolgversprechend. Gerade für diejenige, die nicht zu den SuperProfis im Garten gehören und noch keine erfahrene
Selbstversorger sind, ist das Buch eine wahre Fundgrube
an tollen Ideen und Tricks.
"Deko-Ideen für meinen Balkon - DIY-Projekte von
Lichterkette bis Windspiel", Franziska Richter &
Antonie Pröls, topp-kreativ, 15 Euro
Schluss mit leeren Wänden und tristen Ecken
sagen die beiden Autorinnen und stellen ganz unterschiedliche Ideen vor,
wie der Balkon mit kreativen Ideen zur kleinen
Wohlfühloase umgestaltet werden kann. Neben
ganz einfachen Vorschlägen haben die beiden Fachfrauen auch verschiedene
Themenwelten entwikkelt, die für wahre Urlaubsgefühle auf dem Balkon sorgen. Ob Meeresrauschen oder 1001-Nacht - mit ein
wenig Geschick kann jeder Balkon zu einem Ort des
Wohlfühlens umdekoriert werden.

Freuen auf den Frühling

"6 Schritte zum Traumgarten - Das Arbeitsbuch zur
Gartenplanung", Lilli Straub, Kosmos, 25 Euro

"Refresh your Garden - Pflanzen und Strukturen erkennen und neu gestalten", Nick Bailey, Ulmer Verlag,
29,95 Euro
Analysieren, Verjüngen, Planen, Ergänzen, Reparieren all das sollten Sie tun, wenn Sie ihren Garten wieder auf
Vordermann bringen möchten. Und Autor Nick Bailey zeigt,
wie es geht. Das Buch vermittelt sehr viel Fachwissen und
ist für alle Hobby-Gärtner sinnvoll, die sich intensiv mit
ihrem Garten befassen möchten. Das erfordert sicherlich
viel Zeit, aber das Ergebnis lohnt sich, wie Nick Bailey demonstriert. Wer es richtig anpackt, kann das Potenzial seines Gartens auch voll ausschöpfen. Das Buch mit seinen
vielen Anleitungen und Tricks ist dabei eine wertvolle Hilfe.
7

Wenn die Haut rot sieht...
...haben wir die richtige Pflege: HAUT IN BALANCE Coupeliac ist ein
genau auf die Bedürfnisse der empfindlichen, zu Rötungen neigenden Haut abgestimmtes Pflegekonzept. Es hilft, das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern und die gereizte Haut zu beruhigen.
Bei Couperose sind die Blutgefäße durch bestimmte Reize erweitert,
ziehen sich aber nicht wie bei normaler Haut von selbst wieder
zusammen. Kommt es noch zu weiteren Veränderungen, kann daraus auch die dauerhaft auftretende Erkrankung Rosacea entstehen,
die dermatologisch behandelt werden muss.

Jeder kann was tun - jeder kann was ändern, da machen auch die
Grundschüler gern mit und Schulleiter Magnus Krämer zeigt, wie
es geht.

Als Hauptursache für Couperose werden genetische Veranlagung
und schwaches Bindegewebe genannt. Aber auch Bluthochdruck
oder Hormonschwankungen sind mögliche Faktoren. Stress, scharfes Essen, Alkohol und Sonnenlicht können die Symptome zusätzlich befeuern.
Noch ein Tipp: Gönnen Sie der Haut eine ExtraPortion Pflege im Frühling und Sommer:

Hyaluron Sonnenpflege
Après-Lotion + Sanfte Bräune
Die Repair-Lotion nach dem Sonnenbad mit zartem Selbstbräunungs-Effekt beruhigt und erfrischt die Haut und verleiht zusätzlich eine zarte
natürliche Bräune.

Man braucht das richtige Werkzeug...

...und muss auch
präzise arbeiten.
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Bienen vor dem Sterben bewahren - Jeder kann was tun, sagt Magnus Krämer

"Wer was ändern will,
verlässt seine Komfortzone"

Nist- und Bruthilfen zu schaffen ist eine wichtige Maßnahme, um den Lebensraum der Bienen zu verbessern.

Drei Schritte zum insektenfreundlichen Garten
1. Gemäß den Zielen wird eine kleinere oder größere
Fläche im Garten den kleinen Nutztieren umgewidmet:
Balkonkasten, sonnenreiche Rasenwiese, ehemaliger
Steinvorgarten, Garagendach, Hauswände - die Blühflächen sollten so angelegt sein, dass zu jeder Jahreszeit
etwas blüht: Heide im Frühjahr und Herbst; Wicke, Wegwarte, Natternkopf, Lavendel im Sommer; Zaubernuss
oder Frühblüher im Winter. Pollen- und/oder nektarspendende Pflanzen decken den Tisch für heimische Insekten,
sie sorgen für eine ausreichende Vielfalt an überlebenswichtigen Nährstoffen. Der eigene Garten wird so Zug um
Zug Nutz-, Zier- und Wildgarten. Hier gilt es, sich jedes
Jahr neuen Baustellen zu widmen. Auch kleinste Wasserflächen sind für Insekten interessant, sollten die Ideen für
den blütenreichen Garten einmal ausgehen…
Also: Blühpflanzen nach Wahl besorgen, einbuddeln und
liebhaben! Weiterlesen: https://www.nabu.de/umwelt-undressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/aktivitaeten/gaerten/18766.html
2. Spritzmittel sind ab sofort tabu! Insektenfreundliche
Gärten und chemische Spritzmittel vertragen sich nicht!
Beispiel: In den gespritzten Rosen suchen Insekten im
Morgentau Trinkwasser, die gespritzten Blüten des Apfelbaumes werden von Insekten aller Art angeflogen. Der
Pollen der Blüten ist Nährstoff der Insekten, wird ins Volk
verbracht und dort an die Larven verfüttert. Am Ende landet er im Honig. Die Nahrungskette zum Menschen
schließt sich. Statt dessen lassen sich Bio-Spritzmittel mit
einigen Handgriffen selbst herstellen.
3. Nist- und Bruthilfen schaffen: Sind erst einmal genügend, ausreichend und spezifische Blüten vorhanden, siedeln sich die dazu passenden Insekten an. Nicht alle

Aber es wird den Bienen nicht leicht gemacht, in unserer
Gesellschaft zu überleben. Dabei kann jeder etwas tun für
eine insektenfreundliche Stadt. Jede Blüte zählt! Aller
Anfang ist lobenswert! Dranbleiben ist Pflicht! Diese
drei Grundsätze legt der Schulleiter allen ans Herz, die erkannt haben, wie wichtig die Bienen für unser Leben sind.
Wir haben Magnus Krämer gebeten, für alle, die nicht nur
reden, sondern handeln wollen, ein paar nützliche Tipps
zusammen zu stellen.

Insektennisthilfen eignen sich. Der Spezialist schlechthin
dazu ist Hermann Hunefeld aus Dortmund. Die Tipps auf
der gut sortierten Internetseite helfen dem ambitionierten
Hobbyhandwerker, das richtige Insektenhotel zu bauen.Es
gilt: Röhrenpflanzen vertrocknet stehenlassen, Holundermark austrocknen lassen und trocken aufhängen, Harthölzer gebohrt und trocken aufhängen.
Weiterlesen: www.wildbienen.de
Auch die Paul-Gerhardt-Schule selbst ist Vorbild und bleibt
nicht untätig. Die Schule bringt Kindern Naturschutz bei,
hat zwei Bienenstände für Wild- und Honigbienen in Hengsen, betreibt eine Streuobstwiese mit 20 hochstämmigen
alten Apfelbaumsorten, betreibt einen Bienenfutterautomaten vor der Schule, wo man für 50 ct Samenkapseln
ziehen und diese im Frühjahr aussäen kann, sie betreibt
eine Schulimkerei mit Honig- und Wachsgewinnung, sie
imkert ökologisch und sie produziert mit den Kindern
Nisthilfen aller Art für Insekten und Vögel. Ziele der Schule
sind, Blütenvielfalt und Nistplätze weiter fördern, das
Schulgelände ökologisch weiter umbauen, Initiativen mit
Landwirten und Privatleuten anregen für mehr Blühflächen und naturgemäße Gärten.

Freuen auf den Frühling

Magnus Krämer ist Leiter der Paul-Gerhardt-Schule in
Hengsen und er ist leidenschaftlicher Hobby-Imker. An
der Grundschule gibt es eine Schulimkerei und den
Schülern wird schon früh vermittelt, wie wichtig die
Bienen für unser Leben sind. Bienen sind nach
Schwein und Rind das wichtigste Nutztier! Sie gehören zu den wichtigsten Bestäubern und sind ökologisch immens wichtig.

Der Schulleiter hat zum Schluss auch noch einen Tipp für
Alle, die keinen Garten haben, sich aber dennoch engagieren möchten: Kontakt mit der Umweltbeauftragten der
Gemeinde Holzwickede aufnehmen, Initiativen über Vereine, Schulen, Nachbarschaften starten oder Spenden für
Blühstreifen an Vereine, Schulen, Institutionen tätigen.
Für Magnus Krämer steht fest: Jeder kann was tun, jeder
kann was ändern - aber man muss auch mal anfangen
und seine Komfortzone verlassen.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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Tomaten von A bis Z - gibt es bei Pötschke!
Tomaten von A bis Z gibt es im wahrsten Sinne des Wortes im Gartencenter Pötschke und
zwar von der Andenhorn Tomate bis zur Zebra Cocktailtomate. Dazwischen gibt es übrigens
auch noch die Schokoladen Tomate, die den fast kalorienfreien Genuss verspricht!
Die Auswahl an veredelten Tomatenpflanzen ist riesengroß und umfasst rund 100
Sorten! Und keine Angst: Auch ohne den berühmten "grünen Daumen" kann sich jeder auf
die Ernte freuen. Denn ob für Gewächshaus, Garten oder Balkon, es gibt für alle Plätze die
richtige Pflanze. Und wer ein paar gute Tipps benötigt, der bekommt sie beim PötschkeTeam gratis dazu.
Noch ein Tipp für alle, die es gar nicht abwarten können: "Pick and Joy" heißen die leckeren vorgezogenen Cherrytomaten, die perfekt für Balkon und Garten geeignet sind - da kann
man schon sofort reife Früchte ernten. Neben Tomaten gibt es natürlich auch eine riesengroße Auswahl an anderen Gemüsesorten wie zum Beispiel Gurken, Paprika und Chili.
Frisches Gemüse verlangt nach frischen Kräutern. In der großen Kräuterabteilung finden
Hobby-Gärtner bei Pötschke alles, was die Gärtner liefern können. Neben Klassikern wie
Basilikum und Schnittlauch sind auch wieder so manche "Exoten" wie etwa Pfirsichsalbei
oder Cocktail-Minze zu finden.
Gemüse und Kräuter lassen sich übrigens hervorragend in Hochbeeten ziehen. Hochbeete und Zubehör
bietet Pötschke ebenfalls in bester Auswahl. Neu und
einzigartig sind dabei die Beete von Vegepood mit
Schutzabdeckung, Nebelspray-Bewässerung, Mikroklima, Selbstbewässerung und
mehr. Echte Alleskönner!
Übrigens: Wer es nicht mehr
im Herbst geschafft hat, einen
Obstbaum zu pflanzen, kann
das auch jetzt noch im Frühjahr
nachholen. Apfel, Birne, Kirsche - alles da bei Pötschke!

Mo-Fr 9 - 19 Uhr

I

Sa 9 - 18 Uhr

I

So 10.30 - 15.30 Uhr

Frühlingsfrische Rezepte

Leichte Küche vom Grill ganz einfach!
Mit dem Frühling kann auch der Grill endlich aus dem
Winterschlaf geholt werden. Wollen Sie etwas Neues ausprobieren? Hier sind zwei leckere Rezepte für den
Grillgenuss mit Geflügel.

Zutaten für 4 Personen:
8 Hähnchenflügel, 1 kleine Chili, 1 Zitrone,
2 EL Rapsöl, 2 EL flüssiger Honig,
2 EL grobkörniger Dijonsenf,
Salz und Pfeffer aus der Mühle,
1 kleine Zwiebel, 3 kleine frische Gurken,
1 TL Zucker, 1/2 Bund Dill, 80 ml Joghurt (3,5%),
1 EL Balsamico Bianco, 1 TL Senf,
1 - 2 Cherrytomaten zum Garnieren
Für die Marinade Chili längs halbieren, entkernen und hakken. Zitrone waschen und in Scheiben schneiden. Das
Rapsöl mit Honig und Senf verrühren. Die Hähnchenflügel
mit der Marinade und den Zitronenscheiben vermengen.
Unter mehrmaligem Wenden mindestens 1 Stunde ziehen
lassen.
Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und rundum auf
dem heißen Grill direkt angrillen, dann bei mittlerer indirekter Hitze etwa 10 Minuten grillen.
Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die
Gurken waschen und mit Hilfe eines Sparschälers der
Länge nach in Streifen hobeln und zusammen mit
Zwiebelwürfeln in ein Sieb geben, mit einer Prise Salz und
Zucker vermengen und etwa 10 Minuten ziehen lassen.
Den Dill waschen, trocken schütteln, von den Stielen zupfen und fein hacken. Mit Joghurt, Balsamico und Senf verrühren. Die Gurken dazugeben und gut durchmischen, mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Einige Minuten ziehen lassen. Cherrytomaten waschen und vierteln.
Hähnchenflügel mit dem Gurkensalat anrichten und mit
den Tomaten garnieren.

Hähnchenoberkeule in AhornsirupMarinade mit gegrilltem grünem Spargel
Zutaten für 4 Personen:
12 ausgelöste Hähnchenoberkeulen,
2 rote Chilischoten, 1 Orange, 2 Zitronen, 2 Limetten,
2 - 3 EL grobes Meersalz, 2 - 3 EL brauner Zucker,
150 ml Ahornsirup, 16 Stangen grüner Spargel,
Salz und Pfeffer, 16 Scheiben Frühstücksspeck
4 Strauchtomaten, 4 EL Olivenöl
Für die Marinade Chilischoten halbieren und entkernen,
waschen und in Stücke schneiden. Die Zitrusfrüchte heiß
abwaschen und trocken reiben, die Schale fein abreiben,
Früchte halbieren und den Saft heraus pressen. Zusammen mit Chili, Meersalz, Zucker, Ahornsirup und 500 ml
Wasser verrühren, sodass sich Zucker und Salz vollständig auflösen.
Die Hähnchenoberkeulen in der Marinade zugedeckt im
Kühlschrank 1 bis 1½ Sunden marinieren (am besten über
Nacht). Die Marinade nicht weiterverwenden.
Den Grill für indirekte mittlere Hitze vorbereiten. Hähnchenoberkeulen aus der Marinade nehmen und trocken
tupfen. Grillrost fetten und das Fleisch bei indirekter Hitze
35 bis 40 Minuten grillen. Nach 20 Minuten einmal wenden. Danach den Grill für direkte mittlere Hitze vorbereiten,
das Fleisch warm halten.
In der Zwischenzeit Spargel putzen und in kochendem
Salzwasser etwa 3 Minuten bissfest blanchieren, kalt abschrecken und anschließend trocken tupfen. Jeden
Spargel in jeweils eine Scheibe Frühstücksspeck einwikkeln. Die Strauchtomaten putzen. Beides mit je 2 EL
Olivenöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen. Den
Spargel und die Tomaten auf den Grillrost geben und etwa
4 Minuten grillen, bis der Speck knusprig ist. Ein- oder
zweimal wenden.
Die Hähnchenoberkeulen zusammen mit Spargel und
Tomaten anrichten und genießen.

Freuen auf den Frühling

Marinierte Hähnchenflügel
mit Gurkensalat

Rezepte und Fotos: Deutsches Geflügel
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Intensiv schokoladig backen
mit Kakaobohnenmus

Fleischerfachgeschäft & Partyservice

(djd). Manchmal ist es wie verhext: Beim Kuchenbacken rührt
man extra viel Kakaopulver in den Teig - und trotzdem schmeckt
das fertige Backwerk später nicht richtig schokoladig. Wie kann
das sein? Die Erklärung ist einfach: Für industriell gefertigtes
Pulver werden in der Regel Kakaopressreste verwendet, die als
Endprodukte aus der Kakaobutterherstellung übrig bleiben.
Dabei fehlen Kakaofette als Geschmacksträger. Eine Lösung
des Problems liegt in der Verwendung von Kakaobohnenmus.

Grillen und Genießen im Frühling
Neben unseren Grillklassikern Würstchen und Steaks
bieten verschiedenste Fleischsorten und immer
wieder neue Rezepte eine abwechslungsreiche
Vielfalt - da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

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! Im Schlauch abgefüllt
und ca. 10 Tage im Kühlschrank haltbar:
z Erbsensuppe z Linsensuppe z Kartoffelsuppe
z Käse-Lauch-Suppe z Gulaschsuppe
z Hühnerfrikassée z Graupensuppe
z Stielmus z Rouladenpfanne z Currywurst
z Möhreneintopf z Pfefferpotthast
z Hähnchengeschnetzeltes Curry-Art
z Rindergeschnetzeltes in Champignon-Sahne-Sauce
z Sauerbraten-Gulasch z Frische Rindfleischsuppe
z Deftige Hühnersuppe z Schaschlik-Pfanne

Nordstraße 9 z 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr
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Pure Bohnen - sonst nichts
Für die Herstellung werden geschälte, volle Kakaobohnen langsam zermahlen. Bei einem schonenden Mahlprozess von mehr
als 20 Stunden spricht man von langzeitgeführter Schokolade.
Hier können sich alle Geschmacksaromen voll entwickeln, die
hochwertigen Inhaltsstoffe und guten Fette bleiben erhalten.
Verkürzt man diesen Vorgang mit chemischer Alkalisierung, wie
es oft bei industriell hergestellten Schokoladen der Fall ist,
gehen viele ursprüngliche Inhaltstoffe der Kakaobohnen und ein
Großteil des Geschmacks verloren. Im langzeitgeführten
Kakaomus von Edelmond beispielsweise gibt es keinerlei
Emulgatoren. Unter www.edelmond-shop.de kann man das
Naturprodukt mit einem Kakaoanteil von nahezu 100 Prozent
und weniger als einem Prozent Fruchtzucker bestellen. Das
Mus ist stückig wie Schokolade und kann geraspelt oder geschmolzen verarbeitet werden. Wer es bitter mag, kann kleine
Stücke auch pur genießen. Es ist vegan, Bio sowie Fairtradezertifiziert und eignet sich unter anderem für das folgende
Rezept.

Dunkler Schokoladenkuchen (auch vegan)
Zutaten:
180 g Mehl, 4 EL Kakaopulver, 200 g Kokosblütenzucker,
1 Päckchen Backpulver, 1 Päckchen Vanillezucker,
100 ml Milch (vegan = pflanzliche Milch), 150 ml Mineralwasser,
1 TL Apfelessig, 50 ml Rapsöl, 80 g schwarze Kakaobutter,
80 g Edelmond Kakaobohnenmus, 1 EL Kokosöl
Zuerst alle trockenen Zutaten in einer Schüssel mischen.
Anschließend die (pflanzliche) Milch, Mineralwasser, Apfelessig
und Rapsöl miteinander verquirlen, dann die Flüssigkeit mit den
trockenen Zutaten vermengen. Die Kakaobutter mit dem
Kokosöl schmelzen und in den Kuchenteig einrühren. Das
Kakaobohnenmus in kleine
Stücke hacken und ebenfalls
in den Kuchenteig einrühren.
Nun alles in eine gefettete,
gemehlte Backform (20 cm
Durchmesser) für etwa 35
Minuten bei 180° Ober- und
Unterhitze in den vorgeheizten Backofen geben. Weniger süß, aber noch schokoladiger wird der Teig, wenn
man zusätzlich 100 Gramm
Kakaobohnenmus geschmolzen hinzufügt. Wichtig ist es,
den Kuchen gut auskühlen
zu lassen. Wenn er noch
warm ist, kann es sein, dass
er bröckelt.
Foto: djd/c.schober/
www.edelmond.de

Die Fans des gepflegten Brutzelns freuen sich auf einen schönen Grillsommer 2021

Freuden des Alltags genießen
(djd). An einem schönen Sommerabend grillen: Kaum
etwas schätzen die Menschen in Deutschland mehr als
das gesellige Brutzeln.
Im letzten Sommer ist den meisten erst bewusst geworden, wie wichtig diese kleinen Freuden des Alltags doch
sind. Damit das Grillen zum kulinarischen Erfolg wird, sollten einige Tipps beachtet werden. „Das Grillfleisch nicht direkt vom Kühlschrank auf den Grill legen, sondern etwa 30
Minuten vorher herausnehmen und mit Folie abdecken",
rät etwa Julia Klose, Biersommelière bei der Brauerei C. &
A. Veltins. Viele weitere Tipps gibt es unter www.veltins.de
und hier auch einen besonderen Rezepttipp:

Zutaten:
600 g Kartoffeln (festkochend), Salz, 1 rote Zwiebel, 150
ml Veltins Pils, 2 EL dunkle Crema di Balsamico, 1 EL Senf
(grobkörnig), Pfeffer, 5 EL Olivenöl, 1/2 Gurke, 1/4 Bd.
Radieschen, 50 g getrocknete Tomaten (in Öl), 2 EL grüne
Oliven (ohne Stein), 1/2 Bd. Schnittlauch

Leckerer Rezepttipp für einen lauen Sommerabend:
Gegrillter Kartoffelsalat mit Zwiebeln und Bierdressing.
Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins

Utensilien:
Grill, Brett, Messer, Topf, Schüsseln, Schneebesen
Zubereitung:
Grill vorheizen. Kartoffeln waschen und in ca. 1 cm dicke
Scheiben schneiden. Diese in Salzwasser ca. 10 Minuten
kochen. In der Zwischenzeit Zwiebel schälen und in feine
Ringe schneiden. Für das
Dressing Veltins Pils, Balsamico und Senf verrühren
und mit Salz und Pfeffer
würzen. Öl unter ständigem
Rühren darunter schlagen.
Kartoffeln abgießen, abtropfen lassen und auf dem
vorgeheizten Grill 1 Min.
von jeder Seite grillen.
Zwiebeln ebenfalls auf dem
Grill 1 Min. grillen. Gurke
schälen, der Länge nach
vierteln, Kerngehäuse entfernen, trocken tupfen und
in Spalten schneiden. Tomaten abtropfen lassen
und würfeln. Oliven abtropfen lassen. Schnittlauch
waschen, trocken schütteln
und grob klein schneiden.
Alle vorbereiteten Zutaten,
bis aufs Dressing, in einer
Schüssel vermengen. Mit
Dressing beträufeln.

Freuen auf den Frühling

Gegrillter Kartoffelsalat mit Bierdressing

Tipp:
Zum Kartoffelsalat passt
sehr gut Burrata, eine cremige Mozzarella-Variante.
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In diesem Bereich sollen Sportgeräte aufgestellt werden,
an denen auch in Badehose trainiert werden kann - ein kostenloses Angebot für alle Badegäste.

Stefan Petersmann und sein Team bereiten das Bad auf die
neue Saison vor - wann sie beginnt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

In eigener Sache:
Texte und Fotos aus
PR-Seiten unterliegen
dem Urheberrecht
Sämtliche Texte und Fotos, die
von unserer Redaktion für die
"Holzwickeder Nachrichten" erstellt werden, unterliegen dem
Urheberrecht - auch die Texte
und Fotos in den PR-Anzeigen.
Urheberrechtlich
geschützte
Texte (auch auszugsweise) und
Fotos dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung für eigene
Zwecke wie z.B. Internetauftritte
benutzt werden. Texte und Fotos
sind Eigentum der "Holzwickeder Nachrichten".
Auf Wunsch stellen wir unseren
Kunden Texte und Fotos für die
Nutzung im Internet jedoch
gerne zur Verfügung - gegen
einen geringen Aufwandersatz.
Möchten Sie Texte und Fotos
aus PR-Seiten, die unsere Redaktion für Sie kostenfrei erstellt
hat, nutzen, sprechen Sie uns
bitte an. Entweder per Mail unter
Anke_Pieper@t-online.de oder
telefonisch unter 02301-4604.
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Wie und vor allem wann startet die "Schöne Flöte" in die neue Saison?

Große Ungewissheit aber bestens vorbereitet!

Hochbeete statt Wasser - eine pfiffige Idee, um das marode Nichtschwimmerbecken nicht hinter einem öden Bauzaun verschwinden zu lassen.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem
vergangenen Jahr weiß Petersmann allerdings, wie ein Freibad
mit Einschränkungen und HygieneKonzept funktionieren kann.

"Corona konformes Schwimmen ist machbar", sagt
Petersmann, "das haben wir 2020 gelernt". Und deshalb
wird eine Eröffnung des Freibades mit den bekannten
Rahmenbedingungen geplant. Um öffnen zu können,
braucht das Freibad eine Vorlaufzeit von rund drei
Wochen. Die hat Stefan Petersmann einkalkuliert, die entsprechenden Arbeiten laufen derzeit.

Funktion bekommen. Aus der Not heraus wurde eine ganz
pfiffige Idee entwickelt: Im Becken wurden Hochbeete aufgestellt, am Beckenrand sollen Liegestühle und Strandkörbe stehen. Anstatt mit einem lieblosen Bauzaun das
marode Becken zu verhüllen, soll hier eine grüne Oase
entstehen. Schwimmerbecken, Aktionsbecken mit Rutsche
und Plantschbecken stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Keine Fördermittel für neues
Nichtschwimmerbecken

Freuen dürfen sich auch alle Freibad-Besucher, die nicht
nur faulenzen wollen: Es wird ein kleiner Gym-Park mit
Outdoor-Geräten eingerichtet, wo alle Badegäste sogar
mit Badehose kostenlos trainieren können.

Fest steht, dass in dieser Saison kein Nichtschwimmerbecken zur Verfügung stehen wird. Bekanntlich waren im
vergangenen Jahr erhebliche Risse festgestellt worden
und das Becken muss komplett erneuert werden. Beschlossen wurde von der Politik, dass ein Edelstahlbecken
eingebaut wird - Kostenpunkt: 850.000 Euro. Ein Antrag
auf Förderung der Maßnahme zu 90 Prozent durch das
Land war 2020 nicht erfolgreich, weil es einfach zu viele
Anträge gab. Und auch für 2021 wird es keine Gelder
geben, die Absage kam nach Ostern. Jetzt muss neu gerechnet werden. Entweder bleibt es bei der Hoffnung, 2022
endlich die begehrten Fördermitteln zu bekommen, dann
würde das neue Becken allerdings erst zur Saison 2023
bereit stehen. Für Ausschreibung und Bauzeit müssen
nämlich rund acht Monate einkalkuliert werden. Alternative: Die Kommune verzichtet auf die Fördermittel, baut
das Becken in Eigenregie. Inklusive eines Puffers müsste
eine Mio Euro als Kredit aufgenommen werden. "Das
muss jetzt die Politik entscheiden", sagt Stefan Petersmann. Der Betriebsausschuss wird sich in seiner Sitzung
am 27. April mit der Frage beschäftigen. Bis zu einer
Entscheidung bzw. bis zum Einbau eines neuen Beckens
wird das alte Nichtschwimmerbecken eine ganz neue

Freuen auf den Frühling

Es gibt Plan A, es gibt aber auch
noch Plan B und sogar Plan C sagt Stefan Petersmann, Chef
der Wasserversorgung, auf die
Frage: Wann und wie startet das
Freibad "Schöne Flöte" in die
neue Saison? Traditionell startet
das Bad am Muttertag - in diesem
Jahr der 9. Mai - in die neue
Saison. Aber weil in den Zeiten
von Corona Traditionen nicht
zählen, stand bis zu unserem
Redaktionsschluss leider nicht
fest, ob der Termin eingehalten
werden kann.

Text und Fotos: Anke Pieper

Noch ist die Strandbar geschlossen, aber die Hoffnung auf
bessere Zeiten ist da.
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Felicitas Stephan und Uli Bär: Cellofrühling 2021 - erstes Konzert Pfingstmontag

Der Körper braucht Nahrung,
die Seele braucht Kultur!
"Wer im letzten Jahr im Oktober die Chance genutzt
hat, eines unserer Celloherbst-Konzerte zu besuchen, der blickt optimistisch und voller Vorfreude auf
den beginnenden Frühling. Wir haben mit unserem
Team flexibel auf die aktuellen Bestimmungen reagiert und verlieren auch weiterhin nicht die Hoffnung
und den Glauben an die Durchführbarkeit von
Veranstaltungen, denn wir haben feststellen dürfen,
dass die von unserem Team bei über 20 Konzerten
hervorragend umgesetzten Hygienekonzepte der
Konzertatmosphäre keinen Abbruch taten", teilen
Felicitas Stephan, künstlerische Leiterin & Uli Bär,
Intendant in einer Presseerklärung Ende März mit.
"Daniel Müller-Schott, Felicitas Stephan, das Mannheimer Streichquartett und das Streichquartett La Finesse,
das Kammerorchester des Orchesterzentrums Dortmund, das Tango Ensemble Contrabajando und viele andere stehen bereit und haben Termine mit uns vereinbart.
Denn wie der Körper Nahrung, so braucht die Seele
Kultur."
Der diesjährige Cellofrühling wird die Besucher nicht
nur zu altbewährten Konzertorten wie den Hof Bellevue
führen, sondern auch an traumhafte, bislang unbespielte
Plätze wie den Emscherquellhof oder das Hilpert Theater
in Lünen. Das erste Konzert im Rahmen des Cellofrühlings soll am Pfingstmontag, 24. Mai, auf dem Emscherquellhof stattfinden - Beginn ist um 18 Uhr. Die
Zuhörer erwartet an dem Abend eine Sternstunde zu
Beethovens Geburtstag - es spielen: Pauline Stephan,
Violoncello (Deutschland) & Gianluca Faragli (Italien) .
Mit ihrem Spiel feiern die beiden Künstler ein musikalisches Fest, das sich durch ein tiefes gegenseitiges musikalisches Verständnis und durch eine geradezu zelebrierte Kunst von Instrumentenbeherrschung auszeichnet.

Spendenaktion "88 Tasten"
ein großer Erfolg!
Wie Felicitas Stephan Uli Bär abschließend mitteilen, sei
die Resonanz auf die Spendenaktion "88 Tasten für den
Emscherquellhof" überwältigend gewesen: "Es gab allein
50 Einzeltasten-Spender aus Holzwickede und Unna, insgesamt hat sich eine ganze Region beteiligt."
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Jetzt ist der ausgewählte Konzertflügel auf dem
Emscherquellhof in Holzwickede eingetroffen und überzeugte bei seiner ersten Klangprobe am neuen Spielort
sofort, denn in der hervorragenden Akustik des Emscherquellhofes kann das komplette Klangfarbenspektrum des
Yamaha C3 Flügels aufs Wohltönendste erklingen. "Ganz
besonders freue ich mich auf den Tag, an dem wir alle
Spender zum Einweihungskonzert auf dem Emscherquellhof einladen können, denn auch viele Musiker
haben spontan ihre Unterstützung für das Konzert der
Tasten-Spender zugesagt. Das wird sicher ein ganz besonderer Konzertabend mit Künstlern von Moskau über
Holzwickede bis Boston!", so Felicitas Stephan.

Die Kultur bleibt auch weiterhin im Pandemie-Modus...

...doch es gibt erste Lichtblicke

Hatte man im vergangenen Jahr noch in der Verwaltung
gehofft, 2021 wieder richtig durchstarten zu können, haben
sich diese Hoffnungen im Frühjahr zerschlagen. Bis zum
Sommer wird die Gemeinde keine öffentlichen Veranstaltungen anbieten. Konzerte, Kleinkunst in der Rausinger
Halle, Holzwickeder Frühling, Malermarkt, Europatag,
Holzwickede karibisch, Streetfood bzw. Emscher Food alles gestrichen. Mit einigen Veranstaltern bzw. Künstlern
wurden bereits Termine für 2022 vereinbart. Denn keiner
weiß derzeit, wie es weiter geht. Es gibt eine leise Hoffnung, so Fachbereichsleiter Matthias Aufermann, dass im
Sommer zumindest wieder ein Street Food Markt stattfinden kann. Aber die Hoffnung sei wirklich ganz leise.

nur 300 - 400 Leute rein, finanziell wäre das eine
Katastrophe, von der fehlenden Atmosphäre ganz zu
schweigen. Um unnötigen Kosten zu vermeiden, habe
man sich entschlossen, frühzeitig das Fest abzusagen.
Noch sind keine Verträge geschlossen, noch wurden keine
Anträge gestellt. "Natürlich ist das traurig, aber leider nicht
zu ändern", bedauert Frank Weber. Traurig sei aber auch,
dass das gesamte Vereinsleben ruhe. Betroffen ist auch
der sportliche Bereich, auch hier liegt alles brach, weil
keine Wettkämpfe stattfinden dürfen.
Text: Anke Pieper, Foto: Archiv

Schützenverein hat sich festgelegt:
Fest abgesagt!
Auch beim Schützenverein musste man rechtzeitig eine
Entscheidung treffen. Und die lautete: Absage des großen
Festes! Zum zweiten Mal muss der Schützenverein sein
traditionelles Fest wegen der Corona-Pandemie absagen,
dabei wollte man doch 2021 einen ganz großen Neustart
hinlegen und ein neues Konzept umsetzen. Wie BSV-Chef
Frank Weber im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte, glaube der Verein aber nicht, dass am ersten JuliWochenende ein Schützenfest so gefeiert werden könne,
wie man es gewohnt sei. Ein Schützenfest im halb leeren
Zelt, mit Masken, mit Abstand und mit Schnelltest - das sei
nicht machbar und so wolle man auch nicht feiern. Der
Verein kann es sich auch nicht leisten, ein Festzelt für bis
zu 2.000 Besucher anzumieten und dann dürfen vielleicht

Fröhlich ging es noch beim Schützenfest vor zwei Jahren
zu. An solch ein Fest in Zeiten der Pandemie ist nicht zu
denken.

Blick in die Region:
Es gibt wieder erste Termine!
Messe "Gartenträume" im August geplant
Vom 13. bis 15. August 2021 feiert die Gartenträume
Messe zusammen mit rund 100 Ausstellerinnen und
Ausstellern der grünen Branche die Trends der Gartensaison 2021 auf der Burg Hülshoff in Havixbeck bei
Münster. Die Gartenträume ist eine Messe von und für
Gartenbegeisterte. Kompetente Ansprechpartner renommierter Marken und weltweit führenden Herstellern von
Gartengeräten, kreative Köpfe aus dem Garten- und
Landschaftsbau, begabte KunsthandwerkerInnen und inspirierende Dekorateurinnen und Dekorateure stehen
den Besuchern am Messewochenende Rede und
Antwort. Die Ausstellung bietet Garteninteressierten die
Möglichkeit, sich über die neuesten Trends im Gartenbau
zu informieren, aber auch sich zu Problemstellungen im
eigenen Garten beraten zu lassen. Technische Innovationen, moderne Möblierung und hippe Dekorationsideen
werden von nachhaltigen und zukunftsorientierten Firmen präsentiert. BesucherInnen haben die Möglichkeit
ausgefallene Kunstobjekte, seltene Pflanzen und pfiffige
Gartengeräte direkt vor Ort zu kaufen. Auf der Gartenträume finden GartenliebhaberInnen alles was ihr Herz
höher schlagen lässt - von Blumenzwiebeln über Möbel
und Dekoration bis hin zu Bauelementen und Kunst.
Weitere Informationen finden Interessierte unter
www.gartentraeume.com/havixbeck

Kultur, Tipps und Veranstaltungen

Es ist ein Trauerspiel: Seit einem Jahr haben wir in den
"Holzwickeder Nachrichten" keinen Termin-Kalender
mehr veröffentlicht! Grund: Es gibt einfach keine
Termine für öffentliche Veranstaltungen - die CoronaPandemie lässt es nicht zu.
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Seniorenhaus Neue Caroline: "Wir freuen uns
über ein bisschen mehr Alltag und Normalität"
Die Angebote können wieder nach dem normalen
Wochenplan stattfinden. Die BewohnerInnen können wieder täglich an den Gruppenangeboten
(Gymnastik, Gedächtnistraining, Bingo etc.) teilnehmen. Freuen können sich die BewohnerInnen
zudem über die Teilnahme an den evangelischen
und katholischen Gottesdiensten und auch über
den Hundebesuch, bei dem Marly und Herrchen
Markus Vogt mit Tricks und einer großen Kuscheloffensive für Freude sorgen. Auch Veranstaltungen finden wieder statt. Am Ostersamstag erhielten die BewohnerInnen zunächst süße Ostergrüße durch die “Gehilfinnen des Osterhasen”,
nachmittags fand ein Osterkonzert bei Sonnenschein im Garten statt. Eine Opernsängerin verzauberte alle mit ihrem Gesang und lud zum
Träumen ein. Die BewohnerInnen konnten im
Garten oder von ihren Zimmerfenstern aus dem
Konzert lauschen. Selbstverständlich finden alle
Angebote unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen, Abstands - und Hygieneregelungen, statt. Fotos: privat

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

- Anzeige -

CDU Holzwickede erinnerte im März an Gründungsversammlung vor 75 Jahren

Corona verhinderte Jubiläumsfeier
Die CDU möchte an ein historisches Datum erinnern und hat
aus diesem Anlass ihr Archiv
durchstöbert. Am 7. März 1946
wurde der CDU Gemeindeverband Holzwickede gegründet,
am 24. März 1946 fand in der
Gaststätte Herkelmann (heute
Bambus-Garten) die erste öffentliche Kundgebung unter großer
Beteiligung der Bürgerschaft
statt.

Ein historischer Kandidatenprospekt aus dem Jahr 1968. Foto: privat

Brune in Druckschrift niedergeschrieben. Erich Brune trat
im Sommer 1946 in die CDU Holzwickede ein, war von
1963 bis 1972 Parteivorsitzender und langjähriges Mitglied
des Gemeinderates und des Kreistages.
Aus dem Gründungsprotokoll: Rektor Tillmann leitete am
7. März 1946 die Versammlung. Dr. Lutz, seinerzeit Geschäftsführer der CDU im Kreis, kam zu diesem Termin eigens nach Holzwickede und erläuterte den Zweck und die
Ziele der Partei. Den künftigen Mitgliedern gab er 24
Punkte an die Hand, die als Richtschnur für die Parteiarbeit dienen sollten. Dann empfahl er die Bildung eines provisorischen Vorstands, der bis zur Wahl die Geschäfte der
Partei zu leiten hatte. Karl Tillmann wurde daraufhin zum
ersten, Theodor Rieke zum zweiten Vorsitzenden gewählt.
Ernst Gerkrath war der erste Schriftführer der Partei,
W. Behrenberg kassierte die Mitgliedsbeiträge (mindestens 50 Pfennig). Friedrich Kortmann und Theodor Streffing wurden zu Beisitzern bestellt. Erste Werbemaßnahme, um die neue Partei in Holzwickede bekannt zu machen, war eine öffentliche Kundgebung am 24. März 1946
in der Gaststätte Herkelmann, der heutige Bambus-Garten. Die Bevölkerung nahm an dieser Veranstaltung großen Anteil.
Im Jahre 2006 wurde das 60. Parteijubiläum mit einem
Familienfest auf dem damals neu gestalteten Marktplatz
groß gefeiert. Eine Jubiläumsgala fand seinerzeit mit zahlreichen geladenen Gästen aus dem Umland in den
Schloßstuben statt. Damals betonte der heimische CDUVorsitzende Frank Lausmann in seiner Begrüßungsrede:

Politik

Besonders stolz ist die CDU auf
das noch heute in ihrem Besitz befindliche Original-Protokollbuch aus
der Gründerzeit, welches einen
Einblick über die Parteigründung in
der Nachkriegszeit gewährt. Die
Originalprotokolle sind in altdeutscher Handschrift geschrieben und
wurden vor vielen Jahren vom einstigen Gründungsmitglied Erich

"Das Engagement der Gründerväter muss uns gerade
heute Ansporn und Ermutigung sein, weiterhin alles dafür
tun, diese Grundsätze zu verteidigen, damit auch die heutigen und nachfolgenden Generationen in den nächsten 60
Jahren menschenwürdig in Frieden und Freiheit leben
können".
Das 75. Parteijubiläum sollte eigentlich in diesem Jahr
groß gefeiert werden. Mit Rücksicht auf die derzeitige
Lage ist jedoch die Durchführung von Jubiläumsfeierlichkeiten in Präsenzform unmöglich. Sobald es wieder zulässig und zu verantworten ist, soll das Jubiläumsfest aber in
angemessener Form nachgeholt werden.

Die Abschrift des Gründungsprotokolls - die Holzwickeder
CDU erinnert an die Gründung vor 75 Jahren. Foto: privat
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EDEKA: Wo das Besondere ganz alltäglich ist...
Klar, bei EDEKA gibt es alles, was man für seinen Alltag
braucht, in großer Auswahl und zu günstigen Preisen. Aber
EDEKA Meierjohann kann mehr:
Vielfalt für jeden Geschmack - das macht jeden Tag zu
einem besonderen Tag!
Der Spargel vom münsterländischen Gut Böckenhoff ist
im April heiß begehrt. Die köstlichen Stangen werden jeweils
zum besten Tagespreis angeboten, natürlich gibt es auch die
passenden Kräuter und Soßen dazu.
Freuen dürfen sich auch schon alle Erdbeer-Fans: Ab
Mai wird es vom Gut Böckenhoff die süßen Früchtchen
geben, garantiert lecker wie jedes Jahr!
Mit dem Frühling erwacht auch der heimische Grill wieder zu neuem Leben. Die echt leckeren Bratwürstchen vom
Bratwurstspezialisten Damhus aus dem Münsterland dürfen
dabei nicht fehlen.
Aber auch die Frischetheke serviert
besondere Spezialitäten. Auf Wunsch
werden hier gerne individuelle Grillspieße
und Grillplatten zusammengestellt.

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

Als Beilagen zum gemütlichen Grillabend sind Gemüse und
Salat bestens geeignet. Spezielles Grillgemüse liegt dabei
im Trend, die passenden Gewürzmischungen geben Gemüse und Kartoffeln dabei den richtigen Pfiff. Tipp für den
Salat: Die Dressingmischungen von Just Spices!
Ein echter Geheimtipp ist übrigens Bärlauch: Gibt es nur
kurze Zeit im Jahr und bei EDEKA derzeit frisch zubereitet
als Frischkäse und Kräuterbutter.
Und noch ein Geheimtipp: Der Ketchup von Stokes.
Nicht ganz preiswert, aber ein super Geschmack. Lohnt
sich!!!

Bio, Vegetarisch, Vegan - Auswahl ist noch größer!
Immer wieder sind Marcel Meierjohann und sein Team auf
der Suche nach Neuheiten - und werden fündig! Gerade im
Bereich der veganen und vegetarischen Produkte dürfen
sich alle Kundinnen und Kunden über die noch größere
Vielfalt freuen. Neues von der Rügenwalder Mühle oder vegane Schokoladen- und Nuss Nougat Aufstriche, probieren
Sie doch mal! Natürlich gibt es auch im Bio-Bereich wieder
Neues zu entdecken, etwa die Brotaufstriche.
Ab Mai neu bei EDEKA: Die elektronische Preisauszeichnung an den Regalen. Und wer wissen will, warum der
Kassenbon jetzt blau ist, dem sei gesagt: Die blaue Kassenrolle hat die übliche weiße ersetzt, weil u.a. sie deutlich umweltfreundlicher hergestellt wird und recycelbar ist.

Neues Arbeiten braucht neue Räume!

Die Erfolgsstrategie Ihres Unternehmens beginnt bei der Einrichtung!
Die Corona-Pandemie hat unsere Welt verändert, auch die Arbeitswelt. Neue Formen des Arbeitens und der Zusammenarbeit werden notwendig. Im
Wechsel zwischen HomeOffice, Social Distancing und Büropräsenz haben sich die Anforderungen und Bedürfnisse an die Architektur von Arbeitswelt
signifikant geändert.
Das Büro ist in der Zeit des HomeOffice immer mehr zum Ort des Lebens geworden. Doch einen perfekten Arbeitsplatz zuhause zu gestalten, ist für viele schwierig. Genauso schwierig ist es für Unternehmen, den Spagat zwischen HomeOffice und Büropräsenz zu bewerkstelligen und Räume so einzurichten, dass sie
neuen und zeitgemäßen Anforderungen gerecht werden. Denn Fakt ist: Die Gestaltung von Büroräumen beeinflusst maßgeblich das Verhalten der
Mitarbeiter. Die Raumeigenschaften wirken sich auf Arbeitsleistung, Denkweisen und auch Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. Welche Qualität muss also das
Büro von heute haben, wenn darin motiviert und erfolgreich gearbeitet werden soll?
Auf diese Frage hat die Holzwickederin Dipl.-Ing. Brita Wissen, Innenarchitektin AKNW/BDIA, eine Antwort. Seit fünf Jahren lebt die Mutter dreier erwachsener
Söhne in der Emschergemeinde, arbeitet erfolgreich selbstständig mit einem Büro für Innenarchitektur und sie weiß: Schon mit einfachen Mitteln wie z.B. der
passenden Lichtdynamik können faszinierende Effekte erzielt werden. Ob HomeOffice im privaten Bereich oder Büroräume in Unternehmen, überall kann Brita
Wissen mit ungewöhnlichen und kreativen Ideen Lösungen finden, um den Arbeitsplätze neu zu gestalten - und zwar für jeden Geschmack und auch für jeden
Geldbeutel! Eine große Rolle spielen dabei die Energetische Beratung/Feng Shui und Biophillic Design - eine Herangehensweise, bei der die Gestaltung von
Räumen und Häusern einen zusätzlich wirkenden Aspekt erhält.
Auch in Büroräumen kann eine natürliche und naturnahe Umgebung geschaffen werden, die Kreativität und Wohlbefinden unterstützt. Wenn Sie ihr
Unternehmen oder ihre privaten Büroräume neu aufstellen wollen, dann lassen Sie sich umfassend beraten! Sie werden überrascht sein!

Von der Skizze zur
Neugestaltung:
Foto oben - nachher:
Der Konferenzraum mit
neuer Arbeitsatmosphäre.
Foto unten - vorher:
Inspiration in diesem
Besprechungsraum?
Dipl-Ing. Brita Wissen Innenarchitektin AKNW / BDIA
Studium der Innenarchitektur in Düsseldorf, Abschluss
Diplom Ingenieur, Mitglied in der Architektenkammer NW,
Mitglied im BDIA. Haupt-Aufgabenbereiche: Bauen im
Bestand/Umbau, Ausbau, Altbausanierung (hier auch
Stellen des Bauantrags), Büroeinrichtung und Ladenbau.

Wissen InnenArchitektur z Energetische Beratung
Giselherstraße 58 z 44319 Dortmund
Telefon 0231 5349 3330 z Mobil 0160 9479 7517
brita@wissen-innenarchitektur.de
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Biophilic Design

Ökostrom fürs Elektroauto mit einem Solardach selbst gewinnen

Privattankstelle direkt am Haus
(djd). Elektrische Mobilität gewinnt zunehmend an
Fahrt. Nach einem neuen Zulassungsrekord im vergangenen Jahr erwarten die Hersteller auch für 2021
weiter rasante Zuwachsraten bei den Verkäufen von
Elektroautos und Plug-in-Hybriden.
Das gewachsene Umwelt- und Klimabewusstsein trägt
ebenso zu diesem Boom bei wie die üppige Förderung, die
der Staat weiterhin für Stromer bereitstellt. Der Umweltbonus von bis zu 9.000 Euro auf den Neuwagenpreis
macht den Umstieg finanziell attraktiv. Nur wo erhält der
Stromer frische Energie für seine Batterie? Am bequemsten ist es, mit einer sogenannten Wallbox am Eigenheim
eine private Ladeinfrastruktur zu schaffen. Und noch umweltfreundlicher fällt die Bilanz aus, wenn der Hausbe-sitzer das E-Auto mit selbst erzeugtem Ökostrom versorgen
kann.

Abstellplatz und E-Tankstelle in einem: Ein Carport mit
Solardach bietet gleich mehrfachen Nutzen.
Foto: djd/www.solarcarporte.de

Ein festes Dach für das Fahrzeug stellt für viele ein Muss
dar. Mit einem Carport, der über Fotovoltaikelemente verfügt, lassen sich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen. Die Solarzellen sorgen für erneuerbare Energie
frei Haus. In Verbindung mit einem Energiespeicher ist sichergestellt, dass der eigene Ökostrom auch dann zur
Verfügung steht, wenn die Sonne einmal nicht scheint. So
können sich Hausbesitzer zu großen Teilen unabhängig
machen von der öffentlichen Stromversorgung - und zukünftigen Preissteigerungen. Ob der Ökostrom für das
Aufladen des Elektroautos, fürs Rasenmähen oder im
Haushalt genutzt wird, spielt dabei keine Rolle. Hersteller
wie die Solarterrassen & Carportwerk GmbH bieten
Carportsysteme, die sich an jeden Platzbedarf anpassen
lassen. Größe, Farbe und Design der Holz- oder Aluminiumkonstruktion kann der Hausbesitzer individuell auswählen, der Aufbau ist meist innerhalb nur eines Arbeitstages
erledigt.

Leben und wohnen

Ökostrom für später speichern

Amortisation in wenigen Jahren
Für noch mehr Energieunabhängigkeit lassen sich auch
Terrassendächer, Balkonverkleidungen oder sogar Teile
der Fassade zur Gewinnung von Solarstrom nutzen. Unter
www.solarcarporte.de gibt es dazu weitere Details, eine
Kontaktmöglichkeit und den Online-Konfigurator für eigene
Planungen. Egal ob Solar-Carport oder Terrassendach, die
Investition macht sich mit der Zeit von allein bezahlt - zusätzlich zu den ökologischen Vorteilen. Nach Berechnungen des Herstellers amortisiert sich ein Stromspeicher im
Haus bereits nach durchschnittlich sieben bis acht Jahren
durch den eingesparten Strombezug aus dem öffentlichen
Netz.
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Neuanfang in der Kleingartenanlage am Ölpfad:
Nachdem die mächtige Eiche inmitten der Anlage, rund 100 Jahre alt und das Wahrzeichen der Gartenanlage, im vergangenen Jahr auseinander gebrochen war und nicht mehr gerettet werden konnte, wurde jetzt eine neue Eiche gepflanzt. Sie
sieht noch recht klein und zart aus, soll aber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zum neuen Mittelpunkt der Anlage
heranwachsen. Foto: Jürgen Pieper

Auf den Spuren den Geschichte
durch Holzwickede wandern
Nachdem 2019 Mitglieder der Aktiven Bürgerschaft Holzwickede gemeinsam mit Schülern der Josef-Reding
Schule eine digitale Schnitzeljagd durch den Ortskern von
Holzwickede mit Hilfe der APP "Biparcours" erstellt haben,
hat die Gruppe nun die Wegbeschreibung des Rundweges
als Broschüre veröffentlicht. So können sich nun alle, auch
ohne Smartphone, auf den gut 8 km langen Rundweg
durch die Ortsmitte begeben und an 11 Stationen mit Hilfe
von kurzen Texten und historischen Fotos über die
Geschichte des Ortes informieren. Die Strecke führt hierbei am Bahnhof, dem Rathaus mit der evangelischen
Kirche am Markt, am Emscherquellhof und dem Hilgenbaum vorbei und ist in gut 2 Stunden (ohne Pause) zu bewältigen. Die Broschüre liegt unter anderem im Bürgerbüro
und in der Seniorenbegegnungsstätte aus und ist als pdfDatei auf der Homepage der Gemeinde Holzwickede unter
der Rubrik Leben in Holzwickede >>Senioren>> Aktive
Bürgerschaft zu finden.
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Streuobstwiesen werden vom Kreis gefördert - bitte Antrag stellen

Für mehr Bäume
in der Landschaft

Nicht nur schön, sondern auch nachhaltig - Obstwiesen
bieten schon im Frühjahr Nahrung für zahlreiche Insektenarten.

Wer Interesse und ein ausreichend großes Grundstück
hat, kann sich melden. Stürme, das Alter oder Krankheiten
- es gibt viele Gründe, warum auf so manchen Obstbaumwiesen zahlreiche Lücken klaffen. Mit dem Streuobstwiesenprogramm vom Kreis Unna sollen fehlende Bäume ersetzt und damit das Landschaftsbild mit den prächtig blühenden Obstbäumen erhalten werden. "Mit dem Streuobstwiesenprogramm kann jeder helfen, dass in der freien
Landschaft ein sinnvoller und sichtbarer ökologischer
Akzent gesetzt wird", so Matthias Nüsken von der unteren
Naturschutzbehörde. Wer also große Flächen (mit etwa
2.500 Quadratmetern) im Außenbereich ökologisch aufwerten möchte, kann vom Kreis das dafür notwendige
Pflanzgut kostenfrei erhalten. Zudem wird das für die
Bäume erforderliche Verbissschutzmaterial komplett nach
Bedarf jedes einzelnen Antragstellers gefördert. Die
Ausgabe der Bäume erfolgt im Herbst. Im vergangenen
Jahr hat der Kreis auf diese Weise 189 Bäume kostenlos
abgegeben. Zusammen mit dem Befestigungsmaterial
machte das einen Wert von rund 9.700 Euro aus. Anträge
können bis Ende Juni bei der Unteren Naturschutzbehörde
des Kreises Unna, Platanenallee 16, 59425 Unna, eingereicht werden. Weitere Unterlagen, eine Informationsbroschüre zum Thema Streuobstwiesen, Ablauf der Förderung oder auch Antwort auf fachliche Fragen rund um das
Thema "Streuobstwiesen" gibt es bei Matthias Nüsken
unter Telefon 0 23 03 / 27-22 70 sowie im Internet unter
www.kreis-unna.de (Suchwort "Landschaft", Fördermöglichkeiten). PK | PKU

Gemeinde aktuell

Im Frühling verschönern wieder Obstbäume farbenprächtig die Landschaft. Dazu beigetragen hat auch
der Kreis Unna. Künftig möchte er weiter für mehr
Vielfalt in der Landschaft sorgen und fördert Streuobstwiesen.
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Unser Leserfoto
Karin Brinkmann hat es im
März gemacht und an unsere Redaktion geschickt.
Ihr Vorschlag für den Bildtext: "Im Märzen der
Bauer... - und die Rehe
sind auch schon wieder
auf den Feldern zu sehen".
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Keine Zustimmung für neues Preissystem

Sperrmüll: Es bleibt immer noch
bei den alten Preisen

Hintergrund der Vertagung waren Unstimmigkeiten in
Bezug auf die Sperrmüllgebühren. Nach der Überarbeitung der Sperrmüllpreise durch die Verwaltung wurde den
Fraktionen im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am
18. März 2021 ein neuer Vorschlag zur Gebührengestaltung vorgelegt. Klärungsbedarf bestand bei der Kommunalpolitik allerdings weiterhin, sodass der Beschlussvorschlag der Verwaltung erneut keine Zustimmung fand. Die
Festlegung der Sperrmüllgebühren wurde nunmehr an den
Umweltausschuss zurückverwiesen, der am 14. Juni tagt.
In Anbetracht der ausstehenden Beschlussfassung weist
die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass nach wie vor die
"alten" Preise gemäß der gültigen Abfallgebührensatzung
gelten. Abweichend von der Darstellung im Abfallkalender
beträgt die Gebühr für die Abgabe von Sperrmüll am
Wertstoffhof 18 € pro Kofferraum bei einer Mengenbegrenzung von 0,5 Kubikmeter. Im Rahmen der kommunalen
Sperrgutabfuhr wird ebenso der bisherige Preis von 36 €
pro Kubikmeter mit dem Gebührenbescheid berechnet. Im
Fall der persönlichen Abgabe der Sperrgutkarte im
Bürgerbüro erfolgt ein entsprechender Hinweis. Für künftige Sperrmüllanmeldungen bittet die Verwaltung um
Beachtung der gültigen Abfallgebühren, welche auf der
Internetseite der Gemeinde Holzwickede eingesehen werden können.

Gemeinde aktuell

Das neuen Preissystem am Holzwickeder Wertstoffhof
sollte bereits zum Jahresanfang 2021 eingeführt werden. In Anbetracht des zeitlichen Vorlaufs für die
Erstellung der Abfallkalender, wurden die neuen
Preise und Volumenmaßstäbe bereits vor der endgültigen Beschlussfassung des Rates gedruckt. Allerdings
blieb der erforderliche politische Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung im Dezember 2020 aus.
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Eine richtig gute Idee: Bücherschrank für alle Leseratten

Drei Jahre Erfolgsgeschichte!
Mit seiner Idee rannte Klaus
Pfauter im Rathaus die sprichwörtlichen "offenen Türen" ein.
Es dauerte nur kurze Zeit, da
stand auch in Holzwickede ein
öffentlicher Bücherschrank,
gesponsert vom Energieunternehmen innogy.
Das war vor drei Jahren und seit
dem ist der Bücherschrank ein
ganz beliebte Anlaufstelle für
Holzwickeder Leseratten. Klaus
Pfauter (auf dem Foto ganz re.)
und seine Frau Monika (Mitte) betreuen den Bücherschrank, sorgen immer wieder für Ordnung
und auch Nachschub. Und beim
Nachschub gibt es keinerlei Probleme, denn viele Bürger spenden gerne ihre Bücher, oftmals
sogar neue Bücher. Entweder
werden die Bücher von den
Spendern gleich in den Schrank
gestellt oder bei Klaus Pfauter
abgeliefert. Hier hat Klaus
Pfauter eine große Bitte: Wenn
der Schrank schon recht voll ist,
bitte keine Bücher mehr in die
dritte Reihe quetschen, dann lieber etwas warten, bis wieder
mehr Platz in den Regalen ist.
Insgesamt also eine schöne
Erfolgsgeschichte - wenn Klaus
Pfauter nicht ein sehr unschönes
Erlebnis gehabt hätte: Als er
Bücher einräumte, hatte er seine
gefüllte Einkaufstasche auf der
Bank davor abgestellt, ein junger
Mann auf dem Fahrrad schnappte sich die Tasche und floh unerkannt. Der 82-Jährige versuchte
noch hinterher zu laufen, hatte
aber keine Chance. Traurig,
wenn ehrenamtliches Engagement so bestraft wird! Aber für
Klaus Pfauter überwiegt das
Positive und er wird sich deshalb
auch weiterhin um den Bücherschrank kümmern.
Text: Anke Pieper

Foto oben links:
Dank an das Ehepaar Pfauter und
Helfer für das Engagement rund
um den Bücherschrank. Blumen
überreichte dazu Bürgermeisterin
Ulrike Drossel.
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Familie Brune-Wettklo: Leben mit der neuen Lärmschutzwand

...und plötzlich war die Sonne weg

Pünktlich Ende März wurde sie auch für Autofahrer freigegeben: Die Autobahnbrücke "Kurze Straße", die FriedrichEbert-Straße und Wilhelmstraße verbindet.

Robert Wettklo mit Ehefrau Christine und den Söhnen
Moritz und Felix (Tochter Hannah fehlt auf dem Foto) - sie
müssen sich mit dem Anblick der 7.50 hohen Lärmschutzwand am Ende ihre Gartens abfinden.

Zur Autobahn hin ist
die Lärmschutzwand
fröhlich bunt gestaltet,
die Anlieger hingegen
müssen sich mit einer
grauen
Betonwand
abfinden.

Und Christine Brune-Wettklo kann sich noch gut an den
Tag erinnern, als plötzlich die Sonne weg war. Der
Sonnenschein, der immer morgens ins Schlafzimmer kam,
der war verschwunden als die Mauer stand. Der Anblick
der gewaltigen grauen Mauer direkt am Ende des Gartens,
der sei echt nicht schön, sagt auch Sohn Moritz. "Früher
haben wir ins Grüne geguckt und an die Geräuschkulisse
waren wir gewöhnt", schildert Robert Wettklo. Doch mit
dem Ausbau der B1 zur sechsspurigen Autobahn wurde
auch der Einbau von Lärmschutzwänden geplant - für die
Anlieger begann im wahrsten Sinne des Wortes eine unruhige Zeit. Für die Bauarbeiten wurde der gesamte Garten
der Familie umgekrempelt, 200 qm mussten sie während
der Bauzeit abgeben, danach dauerhaft 80 qm. Eine finanzielle Entschädigung dafür haben sie bis dato nicht erhalten. Laut Bodenrichtwertkarte kostet ein qm 135 Euro. Das
erste Angebot der DEGES habe dagegen bei gerade mal
38 Euro gelegen, weil nur der Preis fürs Gartenland entschädigt werde. Jetzt streiten sich die Anwälte. Im Zuge
der Arbeiten wurden im Garten der Familie u.a. das
Gartenhaus und eine Mauer abgerissen, Pflanzen raus gerissen und das Klettergerüst der Kinder stand ebenfalls im
Weg. Dafür gab es eine Entschädigung, bezahlt wurde
aber nur der Zeitwert.

Gemeinde aktuell

Eigentlich sind Lärmschutzwände ja ganz prima,
schützen sie doch Anwohner vor dem Straßenlärm.
Aber was ist, wenn statt grüner Büsche und Bäume
plötzlich eine 7,50 m hohe graue Betonmauer im
Garten steht und die Sicht versperrt? Wir haben die
Familie Brune-Wettklo besucht, die an der Wilhelmstraße (direkt neben der Autobahnbrücke) wohnt.

Zwei Jahre lebte die Familie mit einem halben Garten, umgeben von Lärm und richtig viel Dreck - dafür gab es eine
Nutzungsentschädigung von 527 Euro. "Und wir mussten
immer höllisch aufpassen, was gerade gemacht wird", erinnert sich Christine Brune-Wettklo, als Bauarbeiter plötzlich ihre Garagenzufahrt dicht machen wollten. Dort sollten
Baufahrzeuge und Materialien abgestellt werden. Es gab
viele stressige Situationen und manchmal konnte sie nur
noch ungläubig mit dem Kopf schütteln - etwa über den
Spruch eines DEGES-Vertreters, der meinte, die Kinder
würden sich doch sicher über so eine Baustelle vor der Tür
freuen. "Wir wollen doch nicht die Steuergelder ausnutzen"
- das sei die Antwort auf ihre Frage gewesen, ob nicht mal
ein Fensterputzer die ständig verdreckten Fenster säubern
könne.
Nach all dem Stress und Ärger ist die Familie jetzt froh,
dass die Bauphase beendet ist. "Wir wollen das Beste daraus machen und den Garten neu gestalten", so Christine
Brune-Wettklo. Ärgerlich sei nur: Leiser sei es für sie kaum
geworden. "Aber vielleicht wird's ja besser, wenn die neue
Fahrbahn wie geplant mit Flüsterasphalt gebaut wird", hofft
Robert Wettklo in ein paar Jahren auf mehr Ruhe.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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Freilauffläche für Hunde: SPD-Antrag wird weiter diskutiert

Jetzt muss die Verwaltung ihre
Hausaufgaben machen
Das Thema "Freilauffläche für Hunde" ist weiter in der
Diskussion. Wie wir in der vergangenen Ausgabe berichtet
haben, hatte die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag an
die Gemeinde gestellt. Danach sollte die Verwaltung prüfen, ob
die freigewordenen Fläche am TUS Elch für eine "Hundewiese"
in Frage kommt. In der Hauptausschusssitzung im März stimmten dann alle Fraktionen dafür, dass die Verwaltung den Antrag
prüfen solle. "Es gab keine Gegenstimmen", so SPD-Fraktionschef Michael Klimziak auf Nachfrage unserer Redaktion. Er erwarte jetzt, dass die Verwaltung ihre Hausaufgaben mache und
prüfe, ob diese Fläche als Freilauffläche für Hunde geeignet sei.
"Wir erwarten auch, dass wir in diesem Frühjahr eine Antwort bekommen", so Michael Klimziak. Er möchte im Interesse vieler
Hundebesitzer schnell geklärt wissen, ob eine Hundewiese eingerichtet werden kann. Bei der damaligen Diskussion vor einigen
Jahren habe es keine geeigneten Grundstücke gegeben, aber
heute sei die Situation eine andere bzw. das Grundstück neben
der Tennisanlage sei eine Option.
Laufen, spielen, toben auf einer Fläche, wo es erlaubt ist und ohne Brutvögel oder Wildtiere zu stören,
ist für große und kleine Hunde wichtig für ein gutes
“Hundeleben”.

Wann sich der Planungs- und Bauausschuss mit dem Antrag beschäftigen wird bzw. wann die Verwaltung die Ergebnisse ihrer
Prüfung vorlegt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Text: Anke Pieper

Metallzäune für jeden Anspruch
Metallzäune kombinieren Design und Funktion mit sicherheitstechnischen Aspekten.
Die heutigen Einfriedungen erfüllen Ansprüche von rustikal bis elegant. Der größte Vorteil, den
Metallzäune neben der Stabilität bieten, ist ihre Korrosionsbeständigkeit. Moderne Metallzäune trotzen allen Witterungs- und Umwelteinflüssen über viele Jahrzehnte. Grundstückseinfassungen aus
Holz erreichen nach wenigen Jahren durch Wind und Wetter das Ende ihrer Lebenszeit, selbst wenn
sie regelmäßig gepflegt und gestrichen werden. Auch Hecken sind als Alternative durch notwendigen
Rückschnitt sehr pflegeaufwändig.
Die einfachste und klassische Form ist der Zaun aus Drahtgeflecht - besser bekannt als
Maschendrahtzaun. Herstellung und Montage sind funktionell und wirtschaftlich. Die Bespannung
zwischen den Pfosten besteht in der Regel aus einem viereckigen, annähernd quadratischen
Drahtgeflecht aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahldraht.
Doppelstabzäune erreichen durch punktgeschweißte Verbindungspunkte, bei denen die horizontalen Drähte doppelt gegenüber liegen, eine hohe Stabilität. Sie werden mit Pfosten zu einem durchgehenden Zaun verbunden. Die Befestigung erfolgt durch Einzelklemmen aus Kunststoff oder
Edelstahl, alternativ bei hochwertigen Ausführungen durch ein durchgehendes Flacheisen mit
Edelstahlverschraubungen.
Durch Verzinkung und zusätzliche Pulverbeschichtung wird eine lange Lebensdauer erreicht.
Neben den Standardfarben grün (RAL 6005) und anthrazit (RAL 7016) sind Beschichtungen in jeder
Wunschfarbe möglich. Teure und arbeitsintensive Anstriche und Nachbehandlungen gehören der
Vergangenheit an.
Sind Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Überklettern notwendig, können Doppelstabzäune im
oberen Bereich bis zu 90 Grad oder V-förmig zu beiden Seiten abgewinkelt werden. Zusätzlich können Stachel- oder sogenannte „Nato-Drähte“ ein Übersteigen wirkungsvoll verhindern.
Zierzäune werden in Anlehnung an schmiedeeiserne Zaunanlagen aus den stabilen Doppelstabzaunmaterialien gefertigt. Mit Ornamenten und unterschiedlichen Gestaltungselementen lassen sich
individuelle Grundstücksgrenzen schaffen. Diese kleinen Unterschiede zum serienmäßigen
Gitterzaun machen den Gartenzaun zur Zierde.
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Paten gesucht, die im Sommer mal eine Gießkanne in die Hand nehmen

Blumenampeln und Pflanzbeete das Zentrum wird bunt

Auch wenn Corona die Steuereinnahmen geschmälert hat,
sollen Hauptstraße und Nordstraße wieder üppig bepflanzte Blumenampeln bekommen. Rund 15.000 Euro investiert die Gemeinde in den farbenprächtigen Blumenschmuck - für Anpflanzung und Pflege ist wieder ein
Unternehmen aus den Niederlanden beauftragt. Dabei
steht fest: Bewässert werden die Blümchen mit Holzwickeder Wasser. Das Wasser wird natürlich nicht aus den
Niederlanden herangeschafft, auch wenn die entsprechenden Fahrzeuge mit den gelben Nummernschildern diesen
Eindruck vermitteln. Die niederländischen Gärtner sind im
Sommer zwecks Bewässerung in der ganzen Region unterwegs und bewässern nicht nur die Holzwickeder
Blumen.
Auch in diesem Sommer sollen die prächtigen Blumenampeln wieder Haupt- und Nordstraße verschönern und damit
die trüben Corona-Zeiten etwas bunter machen.

Es soll aber noch bunter werden im Zentrum. Auch die
Blumenbeete am Straßenrand sollen aufgewertet werden und zwar durch Beet-Patenschaften. Hier hat Wirtschaftsförderer Stefan Thiel in den vergangenen Wochen "virtuelles Klinkenputzen" betrieben und konnte sieben, acht
Unternehmen an Haupt- und Nordstraße finden, die sich
als Paten jetzt regelmäßig um die Beete kümmern wollen.
Pflanzen müssen die Paten nicht selbst, regelmäßiges
Gießen und Sauberhalten stehen im Fokus. Damit sich ein
harmonisches Bild ergibt, sollen die Beete abwechselnd
mit gelben und blau-violetten Stauden bepflanzt werden.
Beete, die von Paten gepflegt werden, sollen zudem eine
entsprechende Kennzeichnung erhalten. Freuen würde
sich die Gemeinde, wenn sich auch Privatpersonen melden und ein Pflanzbeet vor ihrer Haustür als Pate betreuen
möchten. In Absprache mit der Gemeinde können die
Beete auch ergänzend oder neu bepflanzt werden. Pflanzmaterial und fachliche Unterstützung erhalten die Bürger
auf Wunsch von den Gärtnern des Baubetriebshofes. Auch
Vereine, Unternehmen oder Schulklassen können die
Patenschaft für ein Pflanzbeet übernehmen und dadurch
dazu beitragen, Holzwickede ein bisschen bunter und liebenswerter zu gestalten. Interessenten können sich unter
02301/945-406 oder -407 melden.

Gemeinde aktuell

Während in manchen Kommunen angesichts magerer
Finanzen überlegt wird, ob man sich überhaupt noch
die beliebten Blumenampeln in der City leisten kann,
steht für Holzwickedes Bürgermeisterin fest: Jetzt erst
recht!

Text: Anke Pieper, Foto: Archiv
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Bernhard Pendzialek geht in den Ruhestand

Wechsel im Perthes-Haus
27 Jahre hat Bernhard Pendzialek (2. v.l.) das Perthes-Haus in Holzwickede geleitet, mit viel Engagement und
Motivation! Vieles hat er mit angestoßen, mit begleitet und mit umgesetzt: Zu den größten Projekten zählen sicher der
Umbau des Hauses, die Erweiterung durch das Betreute Wohnen und jüngst die Einrichtung der Tagespflege. Neben
all der Planung war es ihm stets wichtig, ein offenes und vor allem lebendiges Haus zu führen, indem die Gemeinschaft
wichtig ist und dem auch gemeinsam gefeiert wird. Es war nicht nur ein Job, es war auch ganz viel Herzblut dabei. Aus
gesundheitlichen Gründen hat sich
Bernhard Pendzialek entschlossen,
den vorzeitigen Ruhestand anzutreten.
Doch er wird Holzwickede nicht verlassen. Die Gemeinde bleibt sein Wohnort und als Prädikant (Laienprediger)
wird er weiter in Holzwickede präsent
sein. Auf diese neue Herausforderung
freut er sich. Aufgrund der CoronaPandemie erfolgte die offizielle Verabschiedung 31. März im kleinen Kreis
durch den Vorstand der Evangelischen
Perthes-Stiftung (Foto li.) und anschließend durch die Bewohner und
die Beschäftigten des Hauses. Seine
Nachfolge hat am 1. April Delia Heinen
angetreten.
Foto: Anke Pieper
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Projekt "Müllvermeidung" geht in die nächste Runde:

Wettbewerb gestartet: Wer hat
Ideen für ein Motto und ein Logo?

Ein richtiges Ärgernis und echt nicht schön anzusehen: die OP-Masken, die
achtlos durch die Gegend fliegen. Muss wirklich nicht sein!

Mr Müll ist unermüdlich im Einsatz
"Mr Müll" wird Klaus Pfauter von einigen Mitbürgern schon
scherzhaft genannt. Seit einem Jahr sammelt der heute
82-Jährige in der Gemeinde jeden Samstag das auf, was
andere Mitbürger achtlos in die Gegend pfeffern. Leere
Schnapsflaschen, Zigarettenpackungen und immer wieder
Masken, Masken, Masken. Manchmal 50 Stück an einem
Tag, das ärgert Klaus Pfauter immens. Die meisten
Masken flogen durch die Gegend, als es Anfang des
Jahres für Berechtigte die Masken kostenlos in der Apotheke gab. Der Ärger über die entsorgten Masken war für
den rührigen Rentner auch der Ausschlag, jeden Samstag
durch die Gemeindemitte zu ziehen und Müll aufzusammeln. Unterstützt wird er von seiner Frau und zwei weiteren Helfern. Zu viert sind sie mittlerweile unterwegs, um
im Ortskern für Ordnung zu sorgen. Dabei bekommt das
Team Zuspruch aus der Bevölkerung, aber auch Unverständnis. "Manche sagen, das sei doch Sache der Gemeinde und da müsse sich doch wohl kein alter Mann
bücken und Müll aufsammeln", berichtet der 82-Jährige.
Er weiß, dass er das nicht tun muss, aber er tut es aus
Überzeugung und weil er nicht nur reden, sondern handeln will.

Es wurde eine Projektgruppe gegründet, mit dabei sind
die Umweltbeauftragte, der Baubetriebshof und das Ordnungsamt und es wurden weitere Akteure ins Boot geholt. Dazu Ulrike Drossel: "Die ersten Ideen für verschiedene Aktionen konnten bereits im Rahmen von Videokonferenzen mit dem Ortsjugendring, dem Treffpunkt
Villa sowie den Sozialpädagogen der Holzwickeder
Schulen zusammengetragen werden. Wichtig ist der Projektgruppe hierbei die Einbindung verschiedener Zielund Altersgruppen. Um die Mitwirkenden auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen sind Buttons oder ähnliche Identifikationsgegenstände mit einem einheitlichen
Logo geplant."

Gemeinde aktuell

Müll, wohin man blickt. Das Bild
unserer Gemeinde ist an manchen Stellen wahrlich nicht
schön. Das soll sich ändern!
Gestartet hat Bürgermeisterin
Ulrike Drossel das Projekt "Holzwickede soll sauberer werden"
(wir berichteten in der Winterausgabe ausführlich). Aus den
ersten Ideen sind jetzt erste
Schritte geworden.

Damit das Vorhaben auch bekannt wird in Holzwickede,
sind Kinder und Jugendliche aufgefordert, Vorschläge für
einen originellen Titel des Projektes und ein pfiffiges Logo
zu entwickeln. Wer also gerne zeichnet und gute Ideen
hat, wie man Müllvermeidung positiv darstellen kann, darf
die Farben rausholen und der Kreativität freien Lauf lassen.
Zur Motivation für kreative Vorschläge werden unter allen
Einsendungen fünf Preise verlost. Zur Unterstützung des
lokalen Einzelhandels sind z.B. Gutscheine von Lohenstein und einer Holzwickeder Eisdiele angedacht. Darüber
hinaus soll ein Ausflug im Rahmen des Ferienspaß (z.B.
zu einem Freizeitpark) ermöglicht werden. Die Vorschläge
für Projektnamen und Logo können unter Angabe des
Stichworts "Projekt Müllvermeidung" bis einschließlich 30.
April 2021 per E-Mail an umwelt@holzwickede.de bei
der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Bei Fragen
zum Projekt steht die Umweltbeauftragte auch telefonisch
unter 02301-915414 zur Verfügung.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
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Nordschule: Kann die Schule attraktiver werden durch einen neuen Namen?

Diskussion mit großen Emotionen!
Der Zuwachs der evangelischen
Kinder in der Gemeinde machte
den Neubau eines Schulgebäudes erforderlich. Dieses neue
Gebäude sollte nördlich der
Bahn entstehen. Das war 1888
und schon 1890 wurde die Nordschule eröffnet. Einen eigenen
Namen bekam die Schule damals
nicht, es war eben die Nordschule, weil sie im Norden der
Gemeinde gebaut wurde.

einem Namenspatron benannt ist. Nach Ansicht der
Verwaltung steht ein Namenspatron für den pädagogischen Inhalt der Schule, kann somit der Schule zu einem
besonderen Merkmal verhelfen. Und vielleicht auch attraktiver machen - denn Fakt ist, dass die Nordschule die
Grundschule mit den wenigsten Anmeldungen ist. Mit 23
Anmeldungen ist die Schule aktuell das Schlusslicht
(Dudenrothschule 57, Aloysiusschule 45, Paul-GerhardtSchule 38). Von der Verwaltung wurden auch schon erste
Vorschläge zur Namenswahl vorgestellt: Friedrich Stehfen,
Astrid Lindgren, Cornelia Funke (nicht Christiane, wie es
peinlicherweise in der Beschlussvorlage der Gemeinde
heißt), Christine Nöstlinger und Paul Maar. Die Politik soll
nun entscheiden, ob die Idee der Namensänderung weiter
verfolgt wird oder nicht. Die CDU stimmte bereits dagegen,
die anderen Parteien dafür - es wird also weiter beraten.
Wie Fachbereichsleiter Matthias Aufermann auf Anfrage
mitteilte, werde gemeinsam mit der Schule, den Lehrern
und Eltern überlegt, ob eine Namensänderung der Schule
gut täte.

Vincenz-Wiederholt-Schule. Der Kaufmann Vincenz Wiederholt gründete zusammen mit dem Ingenieur Hugo
Mayweg die Metallwarenfabrik Mayweg & Wiederholt. Das
spätere Werk "V.W. Werke Vincenz Wiederholt" entwickelte sich zum größten Arbeitgeber Holzwickedes. Vincenz
Wiederholt engagierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg
als erster westdeutscher Unternehmer im sozialen Wohnungsbau. "Der Name ist bekannt und mit diesem Namen
bliebe auch der Bezug der Schule zum Holzwickeder
Norden bestehen", so Sigrid Rissiek.

Gemeinde aktuell

Soll die Nordschule einen neuen Namen bekommen? Die Diskussion über eine
mögliche Namensänderung wird im Ort sehr emotional geführt.

Doch das könnte sich nun ändern.
Denn jetzt, nach über 130 Jahren,
schlägt die Verwaltung vor, der
Nordschule endlich einen Namen
zu geben. Immerhin ist die Nordschule die einzige der sechs Holzwickeder Schulen, die nicht nach

Text: Anke Pieper , Foto. Jürgen Pieper

Unsere Redaktion hat mit einer Frau gesprochen, die
"ihre" Schule nur als Nordschule gekannt hat und sich eine
Namensänderung nicht vorstellen kann: Sigrid Rissiek. Sie
war 36 Jahre als Lehrerin an der Schule beschäftigt, davon
rund 20 Jahre als Schulleiterin. Ihrer Ansicht nach macht
ein neuer Name wenig Sinn: "Es wäre sinnvoller gewesen,
im Norden eine neue Kindertagesstätte zu bauen und nicht
noch eine in der Mitte." Eine weitere Kita im Norden hätte
sicherlich auch für mehr Anmeldungen an der Nordschule
sorgen können. Es wäre vielleicht eine bessere Idee, wenn
sich jede Grundschule einen ganz besonderen Schwerpunkt geben würde, etwa durch Musik, Sport oder Natur
und Umwelt. Auf jeden Fall müssten andere Ideen her als
nur ein neuer Name. Aber wenn die Nordschule unbedingt
einen neuen Namen haben muss, dann hätte die ehemalige Schulleiterin einen Vorschlag:
35
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Neues Rathaus nimmt sichtbare Formen an - Verwaltung schweigt zur Pächter-Frage

Aber es steht fest: Brasserie soll
im Sommer 2022 Markt beleben!

Das neue Rat- und Bürgerhaus nimmt jetzt deutlich sichtbare Formen an und
wächst empor. Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Und ganz bestimmt dürfen sich die Holzwickeder hier spätestens im Sommer 2022 auf lauschige Abende freuen und
damit den Marktplatz beleben. Da ist sich Wirtschaftsförderer Stefan Thiel sicher. Wie er weiter auf Anfrage mittteilt, liege das Bauvorhaben voll im Kostenplan und weitestgehend auch im Zeitplan. Lieferschwierigkeiten beim
Baumaterial und personelle Ausfälle aufgrund der CoronaPandemie, ebenso der heftige Wintereinbruch im Februar
haben für eine leichte Verzögerung gesorgt. Ende dieses
Jahres sollen die Bauarbeiten soweit abgeschlossen sein,
dass mit der Einrichtung begonnen werden kann. Ende
März 2022 ist der Umzug geplant. Erfreulich ist der Blick
auf die Kosten. Die angesetzten 19.5 Mio Euro wurden bis
dato nicht überschritten. "Durch eine solide Kalkulation
und durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ist es
bis jetzt gelungen, den Kostenrahmen einzuhalten", sagt
Bürgermeisterin Drossel, die unter allen Umständen vermeiden will, dass sich das Projekt finanziell zu einem
Fiasko entwickelt wie seinerzeit beim Bau der CarolinenBrücke.

Fest steht bis jetzt: Es wird im
neuen Rathaus eine Brasserie eingerichtet, die auch außerhalb der
Dienstzeiten im Rathaus geöffnet
ist, also abends und am Wochenende. Es werden innen 40 bis 50
und im Außenbereich nochmals 40
Sitzplätze eingerichtet und es gibt
auch schon Interessenten.

Auch gibt es nach Auskunft von Ulrike Drossel erste Ideen
und erste Interessenten bzw. Inverstoren. Für die Verwaltung steht dabei fest: Für diesen wichtigen Standort will
man die Planungshoheit nicht aus der Hand geben.
Wünschenswert wäre, so die Bürgermeisterin, eine Entwicklung, von der die Bürger den größten Nutzen haben.
Im Gespräch sind dabei die Ansiedlung der VHS und die
Einrichtung der neuen Polizeiwache.

Gemeinde aktuell

Okay, man kann es ja mal wieder
mit intensiver Nachfrage versuchen. Aber die Verwaltungsspitze lässt sich derzeit nicht entlocken, wer als Pächter für den
Gastronomiebetrieb im neuen
Rat- und Bürgerhaus im Rennen
ist. Man lächelt und schweigt noch! Im Herbst aber, so das
Versprechen der Bürgermeisterin, werde man mehr sagen können.

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Gut voran gehen auch die Arbeiten im Altbau, hier laufen
derzeit die vorbereitenden Arbeiten für die Elektro- und
Sanitärarbeiten.
Unklar ist noch, was nach dem Umzug der Mitarbeiter mit
den frei gewordenen Gebäuden Allee 10 und Bürgerbüro
wird. Ziemlich klar ist aber, dass der schlechte Zustand der
Bausubstanz keine direkte Anschlussnutzung zulässt, sondern komplett neu geplant werden muss.

Was wird aus dem Bürgerbüro, wenn die Mitarbeiter der
Verwaltung in ihre neuen Büroräume umgezogen sind?
Darüber muss noch beraten werden.
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DER FENSTER- UND TÜRENSPEZIALIST
Fachberatung z Faire Preise z Sicherheits- und Qualitätsprodukte z Große Ausstellung
Verkauf & Montage vom Spezialisten
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BESTE AUSWAHL - BESTE BERATUNG
z Fenster
z Haustüren
z Vordächer
z Rollladen
z Markisen
z Garagentore
z Insektenschutz
z Alarmanlagen
Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energieeffiziente Fenster und Türen sowie
effektiven Sonnenschutz in Schwerte und
Hagen. Der Meisterbetrieb ist bekannt für
seine Zuverlässigkeit und für innovative
Lösungen, die den Komfort in Ihrem
Zuhause steigern. Seit dem Jahr 2000
führt Stefan Günnemann in der zweiten
Generation das "Familien-Unternehmen
mit Herz" - gemeinsam mit einem
motivierten Team von Fachleuten.

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

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

