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Editorial

Es darf wieder gefeiert werden - mit etwas Vorsicht!
Ja, es darf wieder gefeiert werden. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, ist gesunken. Das Licht am Ende des Tunnels wird deutlich heller. Mit den sinkenden Zahlen und auch mit den sommerlichen Temperaturen steigt wieder die gute Laune. Endlich kann man wieder viele Dinge genießen, die vor Corona
so selbstverständlich waren. Endlich mal wieder einen Einkaufsbummel ohne Test und Termin starten, endlich mal
wieder mit Freunden zum Grillabend treffen, endlich mal wieder Bier oder Limo im Biergarten genießen und endlich
wieder auf den Urlaub freuen.
Es gibt noch vieles mehr, auf das man sich im Sommer freuen kann - auch dass die Kultur wieder zu neuem Leben
erwacht. Keine Veranstaltungen mehr online am Bildschirm verfolgen, sondern mit "echten Menschen" zusammen
sitzen, zuhören und feiern. Auch in Holzwickede finden - mit der gebotenen Vorsicht - die ersten Veranstaltungen
wieder statt. Zwar gibt es noch keinen prall gefüllten Terminkalender, aber die ersten Termine darf man sich schon
mal vormerken. Und auch die Verwaltung rückt jetzt von ihrer "Nix-geht-Haltung" ab. Zwar bleibt es bei der Absage
geplanter Veranstaltungen wie Konzert und Streetfood Markt, aber kleinere Formate soll es doch schon geben.
Welche das sein könnten, stand bei Redaktionsschluss aber leider noch nicht fest. Aber zumindest der Nachwuchs
darf sich freuen: Die Kommune will den beliebten Kindertrödelmarkt wieder zulassen. Er soll am 3. Juli in der
Zeit von 11 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden (Aufbau ab 9 Uhr). Die Teilnahme ist für Eltern und Kindern
kostenfrei; Anmeldungen unter Telefon 915-202. Allerdings hat die Verwaltung dazu gleich festgestellt: Steigt die
Inzidenz wieder, wird der Trödelmarkt abgesagt. Doch wir sind mal optimistisch und hoffen, dass keine neue Welle
die guten Hoffnungen wieder zunichte macht.
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern, dass Sie den Sommer mit bester Laune und unbeschwert genießen
können, ein paar Tipps für Unternehmungen in der Region haben wir auch!

Editorial

Ihre Anke Pieper

Impressum: Holzwickeder Nachrichten
Herausgeber: MediaOffensiv Anke Pieper - Ursula Lindstedt GbR
Feldstraße 8a, 58730 Fröndenberg
Tel. 02378 / 51 93, E-mail: u-p.lindstedt@t-online.de
www.mediaoffensiv.de
Verantwortlich für Anzeigen: Ursula Lindstedt
Redaktion: Anke Pieper (ViSdP)
Friedrich-Ebert-Straße 29a, 59439 Holzwickede
Tel. 02301 / 46 04, E-mail: Anke_Pieper@t-online.de

Anke Pieper

Fotos: Anke Pieper, Archiv, 123RF, Fotolia, Adobe stock, djd,
privat, Jürgen Pieper
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 14 vom 1. Januar 2020.
Druck: Kunst- und Werbedruck GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen
Erscheinungsweise: 5 x jährlich + Weihnachtsausgabe
Auflage: 8.300 Exemplare
Verteilung an Privathaushalte und Gewerbebetriebe
in Holzwickede, Hengsen und Opherdicke

Ursula Lindstedt

Keine Gewähr für unaufgefordert zugesandte Manuskripte oder Fotos.
Anzeigen, Entwürfe, Konzepte und redaktionelle Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt und Eigentum von MediaOffensiv GbR und dürfen ohne Genehmigung
nicht weiterverwendet werden. Abdruck, Vervielfältigung und weitere Verwendung auch auszugsweise - bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung.
Die Sommer-Ausgabe 2 der Holzwickeder Nachrichten erscheint am 19. August 2021.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am Montag, 9. August 2021.

3

Wir wünschen allen einen
richtig schönen Sommer
in Holzwickede!

Wohnen, Leben & mehr

Matthias Fischer,
Geschäftsführer der UKBS

Sommer zuhause...
Wir bleiben zu Hause - meistens.
So war es im letzten Sommer, so
wird es auch in diesem Jahr sein.
Und wir haben Zeit - Zeit für viele
Dinge, die sonst im Alltag auf der
Strecke bleiben. Endlich Zeit, um
gemeinsam zu spielen, zu kochen, zu träumen und um Pläne
zu schmieden für die Zeit, wenn
vieles wieder normal läuft. Aber
wir brauchen auch Zeit für uns
selbst, Rückzugsmöglichkeiten,
um ein Buch zu lesen oder einfach mal abzuschalten. Und es
braucht Toleranz und eine gesunde Portion Humor, damit alle miteinander auskommen.
Wichtiger denn je ist eine gute
Nachbarschaft, um gemeinsam
Krisen und Schwierigkeiten zu
überstehen, aber auch gemeinsam die schönen Seiten des
Lebens zu genießen. Die UKBS
ist wie ein guter Nachbar: immer
erreichbar, immer hilfsbereit und
immer verlässlich. Dafür steht
eine Vielzahl von Betreuungs-,
Versorgungs- und Unterstützungsangeboten.
Ihr

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

Lichtblick am Ende des Tunnels

Endlich wieder Veranstaltungen
in Holzwickede geplant!

Der Freundeskreis lädt am 7. August wieder zum "Picknick
in Weiß" ein. Foto: privat

Freundeskreis plant Dîner en blanc
an der Emscherquelle
"Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung stattfinden
kann und werden sie durchführen, wenn sie vertretbar ist",
sagt Jochen Hake, Vorsitzender des Freundeskreises
Holzwickede-Louviers. Angesichts sinkender Inzidenz und
allgemeiner Lockerungen erwacht das kulturelle Leben allerorten aus der Corona-Zwangspause - und auch für den
Freundeskreis steht fest: Mit der gebotenen Vorsicht und
unter Einhaltung der aktuellen Auflagen können wir auch
wieder eine Veranstaltungen unter freiem Himmel anbieten. Deshalb soll am 7. August wieder das beliebte Dîner
en blanc an der Emscherquelle stattfinden. In Kooperation
mit der Emschergenossenschaft und der wewole Stiftung
soll das stimmungsvolle "Picknick in Weiß" auf den wunderschönen Grünflächen rund um den historischen Quellhof mit einer fest gelegten Besucherzahl durchgeführt werden. Es stehen wie gewohnt Tische und Bänke bereit, die
Besucher - natürlich nur in Weiß gekleidet - bringen
Speisen, Getränke und weiße Tischdecken mit. Achtung:
Aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen und
einer festen Gästeanzahl, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich! Eine Teilnahme ohne
Anmeldung ist nicht möglich. Anmelden können sich
Interessenten beim Freundeskreis unter der Telefonnummer 912830 oder per Mail unter info@hallo-salut.de
Text: Anke Pieper

Nach dem gelungenen Restart der Kunstausstellung im
Museum Haus Opherdicke ist auch wieder der Gastronomiebetrieb im Hause geöffnet. Kaffee und Kuchen oder ein
kühles Blondes können auf der großen Sonnenterrasse
des Bistros wieder genossen werden - natürlich unter
Einhaltung aktuell geltender Corona-Bestimmungen. Natürlich lohnt sich auch ein Besuch der aktuellen Ausstellung "Die Versöhnung von Mensch und Natur" mit Werken
von Herbert Rolf Schlegel. Zusätzlich zur Ausstellung im
Museum, bietet sich der Audio-Walk "Natur ist unsichtbar"
von Künstlerin Johanna Steindorf an. Mit Smartphone,
Kopfhörer und dem weitläufigen Umland des Museums,
können sich Besucher ganz persönlich mit dem Ausstellungsthema auseinanderzusetzen. Der 30-minütige Spaziergang lässt sich mit dem am Museum ausgehängten
QR-Code starten und bringt Landschaft, eigene Erfahrung
und Schlegels Bilderwelt zusammen.
Mehr Infos zur aktuellen Ausstellung gibt es online unter
www.kreis-unna.de/kulturcast. PK | PKU
(Aufenthalt auf max. 90 Minuten begrenzt)

Die schönen Seiten des Sommers

Haus Opherdicke:
Museumsbesuch mit Aussicht

Herrlich: Auf der sonnigen Terrasse des Bistros können die
Besucher endlich wieder bei Kaffee und Kuchen oder kühlen Getränken eine entspannte Zeit genießen.
Foto: Jürgen Pieper

- Fortsetzung auf Seite 6 und 7 -

Achtung: Die Auflagen und Bestimmungen für die Durchführung von Veranstaltungen können sich aufgrund der
Corona-Pandemie immer wieder kurzfristig und nach unserem Redaktionsschluss ändern, deshalb raten wir
dazu, sich bei den jeweiligen Veranstaltern stets kurzfristig zu informieren.
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Ob zu Fuß oder mit dem Rad: Info-Broschüren halten gute Tipps bereit!
(PK) Wer für den Sommer noch nach einer passenden Wander- oder
Radroute sucht, wird auf der Internetseite des Kreises Unna fündig. Ob auf
Schusters Rappen oder auf dem Drahtesel - die Streckenvorschläge sind
zahlreich und bieten Möglichkeiten vom kurzen Spaziergang bis zum Tagesausflug. Die Broschüre "Wandertouren im Kreis Unna" steht zum Download
bereit und stellt 17 Routen innerhalb des Kreisgebietes mit Längen zwischen
vier und 18 Kilometern vor. Wer nicht so gern läuft, sondern die Landschaft
lieber auf zwei Rädern erkundet, wird auch fündig. Neben elf Rundkursen, die
zu heimischen Sehenswürdigkeiten und typischen landschaftlichen Eigenarten führen, kann man auch jeweils ein Stück auf den überregional bekannten Radwanderwegen zu fahren - www.kreis-unna.de (Freizeit - Radfahren
und Radwandern bzw. Freizeit - Wandern).
Foto: Kreis Unna/Birgit Kalle
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Konzert auf dem Quellhof: Hommage an Piazzolla

Die schönen Seiten des Sommers

Ein "leidenschaftlicher Abend mit dem Tango Nuevo" findet am Sonntag, 4. Juli, ab 18 Uhr auf dem Emscherquellhof
statt. Zum 100. Geburtstag von Astor Piazzolla haben die Cellistin Felicitas Stephan und die Akkordeonistin Heidi
Luosujärvi aus Finnland ein faszinierendes Programm zusammengestellt. Mit ihrer Hommage an Astor Piazzolla präsentieren die Künstlerinnen ihrem Publikum alle Variationen des argentinischen Tango Nuevo. Die Reise in die Welt des
Tango wird fortgesetzt im Quartett: Es spielen Uli Bär und der finnische Bandoneonspieler Petteri Waris. Mit einem Tango
aus Berlin und einem Tango aus Finnland sowie mit
"Libertango" und "Oblivion", den berühmten Meisterwerken
Piazzollas nimmt das perfekt aufeinander eingespielte
Tangoquartett seine Zuhörer mit in eine Welt voller
Leidenschaft und Emotionen. Kartenreservierung unter
info@celloherbst.de oder telefonisch unter 0163-1759468.
Info zu den aktuelle geltenden Corona-Bestimmungen
unter www.celloherbst.de
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Dechenhöhle geöffnet - Für Kinder ein tolles Erlebnis!
Seit Pfingsten ist auch wieder die Dechenhöhle geöffnet. 140 Jahre nach der
Entdeckung zieht die unterirdische Wunderwelt im Kalkstein des Grüner Tals zwischen Letmathe und Iserlohn zigtausende Besucher aus Nah und Fern an. Die
Dechenhöhle wurde 1868 von zwei Eisenbahnarbeitern entdeckt, die bei
Felssicherungsarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Letmathe und Iserlohn ihren
Hammer in einem Felsspalt verloren hatten. Sie ließen sich an einem Seil den
Felsspalt hinab und standen plötzlich in der ersten Halle einer wunderschönen
Tropfsteinhöhle. Heute können große wie kleine Besucher die Höhle entdecken
und in eine märchenhafte Welt eintauchen. Die Dechenhöhle ist täglich geöffnet,
ein Besuch ist nur im Rahmen einer geführten Begehung möglich. Die Begehung
dauert rund 35 Minuten. Mehr Infos - auch zu den aktuellen Corona-Regeln - unter
www.dechenhoehle.de

Die Dechenhöhle - auch im
Sommer ist die märchenhafte
Welt einen Besuch wert.
Fotos: Dechenhöhle

Freilichtmuseum Hagen: Es gibt viel zu entdecken!
Am 8. Juni hat die Saison im Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) begonnen.
Drei Sonderausstellungen sind vorbereitet: Zum Thema Farben, zur Verwendung von Messing sowie historische
Kupferstiche mit Handwerksdarstellungen für Jugendliche. Besonders sehenswert ist die Ausstellung "Für die Jugend
geschildert". Sie zeigt Handwerksbilder aus dem 18. Jahrhundert. Das Museum präsentiert zudem in seiner
Gelbgießerei die Kupferstiche von Werkstätten, die in der damaligen Zeit speziell für Kinder und Jugendliche gestaltet
waren. In der Sonderausstellung Faszination Farbe werden Phänomene rund um die Farben erklärt.
Interessante Veranstaltungen gibt es ebenfalls: Im Juli ist der zweitägige Tuchmarkt umGARNen (24. und 25.7.) geplant. In den Sommerferien feiert das Museum am 15. August das Kinderfest. Die Freunde alter Ford-Modelle haben
am 22. August Gelegenheit, die Oldtimer zu begutachten. Zurück in Vergangenheit bringt die Besucher das
MitSingDing (29.8.) mit Oldie-Schlagern zum Mitsingen. Erfreulich: Die Eintrittspreise bleiben stabil, Kinder bis einschließlich 17 Jahren haben freien Eintritt und Erwachsene zahlen 8 Euro. Aktuelle Infos zu den Corona-Bestimmun-gen finden Besucher unter www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de
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Im Sommer können wieder die ersten Unternehmungen gestartet werden!

Blick in die Region
Anker setzen und wilde Tiere erleben:
Ein Urlaubstag im Allwetterzoo Münster
führt um die ganze Welt

Im Allwetterzoo können kleine
wie große Besucher eine spannenden Reise um die Welt erleben und dabei viel entdecken.
Fotos und Foto Titel:
Allwetterzoo Münster

Schon die Anreise in den Allwetterzoo
Münster kann ein echtes Abenteuer sein.
Denn mit der Solaris wird über das Wasser,
oder vielmehr den Aasee angereist. Die
letzten Meter geht es dann nur mit der Kraft
der Sonne durch den Zookanal, um am
Ende im einzigen Zoohafens Deutschland
fest zu machen. Was dann folgt, ist eine
ganz besondere Weltreise, die an nur
einem Tag gemacht werden kann. Dabei
sind es weniger die Länder oder Klimazonen selbst, sondern vielmehr ihre tierischen Botschafter, die zum Mitreisen und
Träumen von fernen Ländern einladen. Von den Sibirischen Tigern, Asiatischen Elefanten, Brillenpinguinen
über Schildkröten, Giraffen bis zu den Flachlandgorillas auf den 30 Hektar des Zoos leben viele Tiere. Bewohner
aus verschiedensten Regionen und Klimazonen der Welt
wollen entdeckt werden. So zum Beispiel auf unserem
weitflächigen Afrikapanorama. Hier können Zebras, Gnus
und andere Antilopen beobachtet werden, wie sie zwischen den Vogelsträußen umherziehen.
Weltenbummler können den Fütterungen bei Pinguinen
und Kegelrobben beiwohnen oder in der benachbarten
Wattvogelanlage einen
Kurztrip an die Küste machen. Im Aquarium heißt
es dann abtauchen in andere Welten. In einem der
Kioske oder im großen
Zoorestaurant können sich
hungrige und durstige Besucher versorgen. Ferner
gibt es viele Spielplätze,
einen Streichelzoo, abenteuerliche Wege mitten
durch die Tiergehege und
vieles mehr, was einen
Urlaubstag unvergesslich
macht. Auch dürfen Hunde
mitgebracht werden. Mehr
- auch zu den aktuellen
Corona-Regeln - unter
www.allwetterzoo.de

Die schönen Seiten des Sommers

Wo sonst im Münsterland kann an einem Tag von China
nach Brasilien und zurück über Madagaskar die Welt bereist werden? Abtauchen in den Ozeanen oder zu Fuß
von den gemäßigten Breiten über die Subtropen bis in
den tiefsten Dschungel - im Allwetterzoo Münster heißt
es Vielfalt begegnen und Großes erleben.

Mehr auf Seite 8.
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Fortsetzung von Seite 7:

Maxipark Hamm:
Vielseitig, bunt und mit viel Witz!
Nicht nur die Sommerblumen und Stauden zeigen sich im
Maxipark in Hamm in prächtigem Gewand, auch viele
tolle Ausstellungen bieten im Park und in den Gebäuden
jede Menge Abwechslung. Großformatige Fotografien
der Rockband "Queen" zeigen das Leben vor und hinter
den Kulissen. Die britische Rockband feiert 2021 das 50jährige Bestehen. Mit dem offiziellen Fotoband "Queen The Neal Preston Photographs" würdigt der Fotograf
Neal Preston diese denkwürdige Zeit und offenbart atemberaubende Einblicke in das Leben hinter den Kulissen.
Verzaubert werden die Besucher in diesem Sommer aber
auch durch viele lebensgroße Holzskulpturen des Essener Bildhauers Roger Löcherbach. Als Open-Air Ausstellung werden seine Figuren Teil der Landschaft und erweitern die "Aussichten" im Park. "Bunte Steine und tolle
Welten" bietet die LEGO® Fan Ausstellung. Zahlreiche
Schaulandschaften mit prächtigen Bauten und beeindruckenden Eigenkreationen begeistern nicht nur die
kleinen Besucher. Weitere Infos - auch zu den aktuellen
Corona-Bestimmungen - gibt es direkt im Maximilianpark
unter Telefon 02381-98210-0 oder unter
www.maximilianpark.de

"Gartenträume Havixbeck": Drei Tage
Gartenberatung und -inspiration pur
Vom 13. bis 15. August 2021 feiert die Gartenträume
Messe zusammen mit rund 80 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 Kunsthandwerker und inspirierende Dekorateure
stehen den Besuchern 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 und Besucher haben die Möglichkeit ausgefallene Kunstobjekte, seltene Pflanzen und pfiffige
Gartengeräte direkt vor Ort zu kaufen. Auf der Gartenträume finden Gartenliebhaber alles was ihr Herz höher
schlagen lässt - von Blumenzwiebeln über Möbel und
Dekoration bis hin zu Bauelementen und Kunst. Tickets
und weitere Informationen zu den aktuellen CoronaBestimmungen finden Interessierte unter
www.gartentraeume.com/havixbeck
Foto: Gartenträume B.V.

Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten!

Ein Hingucker: Die lebensgroßen Holzskulpturen des
Bildhauers Roger Löcherbach. Foto: Roger Löcherbach
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Wenn Sie die Messe Gartenträume besuchen möchten, dann machen Sie doch mit bei unserer Verlosung. Wir verlosen drei mal zwei Eintrittskarten.
Schreiben Sie eine Email mit dem Stichwort
"Gartenträume" an Anke_Pieper@t-online.de (Einsendeschluss ist der 30. Juli 2021). Die Gewinner
werden wir per Mail benachrichtigen.

Bauspielplatz, Sportangebote oder Theater - der Sommer soll nicht langweilig werden

Ferienspaß 2021:
Pandemie lehrt Flexibilität

39 Veranstaltungen an 35 Ferientagen in Zusammenarbeit
mit 33 Vereinen und Verbänden - das sind die Zahlen zum
Ferienspaß Holzwickede! Foto: Jürgen Pieper

"Selbst im Corona-Jahr 2020 konnten wir mit insgesamt
105 Veranstaltungen fast 2.200 Kinder und Jugendliche erreichen", erklärt der beim Kreis Unna zuständige Sachgebietsleiter, Kreisjugendpfleger Klaus Faß. "Dafür danken
wir allen Beteiligten noch einmal ganz herzlich. Es hat sich
gezeigt, dass in den Kommunen mit sehr viel Herzblut und
Engagement am Gelingen gearbeitet wird." Corona macht
es auch in diesem Sommer nötig, Teilnehmerzahlen zu begrenzen sowie Hygiene- und Abstandsvorschriften zu beachten. Durch die Pandemielage können sich tagesaktuell
Veränderungen ergeben, die eine Absage erzwingen - oder
auch erhöhte Teilnehmerzahlen zulassen würden. Klaus
Faß erklärt: "Die Pandemie lehrt Flexibilität. Es lohnt also,
sich zwischendurch bei den Veranstaltern zu erkundigen,
ob sich Veränderungen ergeben haben." Familien mit kleinem Geldbeutel können übrigens eine Finanzspritze aus
dem Bildungs- und Teilnahmepaket beantragen.

Eröffnet wird der Ferienspaß in Holzwickede am Samstag, 3. Juli ab 11 Uhr im Garten des Treffpunkts Villa mit den
Clowns brothers. Aufgrund von Corona ist auch zum Auftakt eine Anmeldung direkt im Treffpunkt Villa unter Tel. 0 23 01 /
912 720 oder per E-Mail an treffpunkt-villa@kreis-unna.de nötig. Neu im Angebot ist unter anderem das Familientheater
"Pippi Langstrumpf". Aber auch Klassiker wie der Bauspielplatz und zahlreiche Sportangebote dürfen nicht fehlen.
Außerdem stehen etliche Ausflüge auf dem Programm: Neben einer Radtour zum Phönixsee geht es unter anderem ins
Phantasialand, in den Dortmunder Zoo und auf den
Ketteler Hof.
Die Programmhefte liegen
öffentlich aus. Sie stehen
auch zum Herunterladen
auf www.kreis-unna.de
(Suchbegriff: Ferienspaß").
Erstmalig ist auch eine
Online-Anmeldung möglich. Dazu muss eine kostenlose App auf dem
Smartphone installiert werden, zu der ein QR-Code
im Programmheft zu finden
ist.

Die schönen Seiten des Sommers

Langeweile? Nein, die dürfte für die allermeisten Kinder in Holzwickede in den Sommerferien nicht aufgekommen. Das garantiert das Ferienspaßprogramm, das
der Kreis Unna gemeinsam mit zahlreichen weiteren
Akteuren zusammengestellt hat.

Weitere Informationen gibt
es bei Kreisjugendpfleger
Klaus Faß im Fachbereich
Familie und Jugend des
Kreises Unna, Tel. 02303 /
27-1258 oder im Treffpunkt
Villa in Holzwickede - (Tel.
0 2301 / 91 720).
PK | PKU
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Die ersten Outdoor-Kurse beim Holzwickeder Sport Club sind gestartet

Draußen-Bewegungsangebote

Endlich wieder zusammen
nach draußen! Wer fit werden oder bleiben will, findet
beim HSC ganz sicher ein
Angebot, das Spaß macht.

Mit kleinen Einschränkungen
und unter Corona-Bedingungen kann der Draußen-Sport
beim HSC wieder starten. Im
MH-Stadion, auf der Haarstrang-Sportanlage in Opherdicke, auf öffentlichen Freiflächen wie Truppenübungsplatz
oder Gartenanlagen in UnnaSüd oder Königsborn kann
wieder nach Lust und Laune
gesportelt werden.
"Auch in den Sommerferien sollen unsere Angebote Menschen
die Möglichkeit geben sich sportlich, unter Anleitung, zu betätigen," so Susanne Werbinsky als
Abteilungsleiterin. "Mein Team
hat super Arbeit geleistet und in
kürzester Zeit zahlreiche Angebote wieder auf die Beine gestellt." Ob Gymnastik, Qi Gong,
Yoga, Walking oder Familiensport, die Auswahl ist sehr umfangreich und kann auf der
Homepage des Vereins nachgelesen werden. Alle Hygienevorgaben der CoronaSchutzVerordnung müssen eingehalten werden und eine Nachverfolgung
muss gewährleistet sein, entweder durch die Anwesenheitsliste
oder die LUCA-App.
Die Teilnehmer und Mitglieder
der entsprechenden Sportkurse
werden von den Trainern kontaktiert. Alle anderen können sich für
ihren Wunschkurs in der Verwaltung anmelden, damit die erlaubte Personenanzahl eingehalten
werden kann.
Gerne können Sie auch direkt in
unsere Geschäftsstelle in der
Hauptstraße 47 in Holzwickede
kommen und sich montags, mittwochs u. freitags von 9-12 Uhr
unverbindlich beraten lassen.
HSC-Hotline 02301-9450377
oder hsc-werbinsky@gmx.de.
Hier können auch Termine für die
Corona-Bürgertestung gebucht
werden. Offene Termine gibt es in
der Hauptstr. 47 /Ecke Kirchstraße werktags zwischen 9 u. 13
Uhr und samstags von 9 bis 13
Uhr.
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"Vorhang auf, Holzwickede" probt nach langer Corona-Pause wieder

Proben unter freiem Himmel
und mit Glockengeläut

Mit Beginn des Lockdowns im November
bis Juni lag nahezu alles brach - "wir
haben zwischendurch auch online geprobt
und es gab eine Weihnachtsfeier online",
berichtet Pressesprecherin Paula Heuser.
Aber so wirklich Spaß machten die onlineProben nicht.
Proben unter freiem Himmel - es ist wieder möglich und die Mitglieder
des Musical-Vereins sind glücklich, wieder präsent zu sein (auch beim
Fototermin wurden die Corona-Regeln eingehalten).

Doch jetzt im Juni hat der Verein eine Möglichkeit gefunden, wieder in Präsenz zu proben: und zwar open-air am
Alois-Gemmeke-Haus. Zwar können die Gesangsproben
nicht pünktlich um 19 Uhr beginnen, weil dann die Glocken
läuten, aber einige Minuten später geht es los. "Es ist wirklich toll, wie viel Unterstützung wir bekommen", bedankt
sich Kim Friehs, musikalischer Leiter, nicht nur bei der katholischen Kirchengemeinde, sondern auch bei der evangelischen, die der Band einen Raum zum Proben zur
Verfügung stellt. Auch seitens der Kommune sei die
Unterstützung hervorragend.

Das Musical "Rock of Ages" steht jetzt für 2022 auf dem
Spielplan und wird sicher wieder für Begeisterung sorgen.
Im Mittelpunkt der Geschichte, die Ende der 1980er Jahre
spielt, steht eine kleine Bar, die einem Einkaufszentrum
weichen soll. Der Kampf beginnt, die Menschen wehren
sich, sie wollen ihre "Rock-Seele" nicht verkaufen. Bis zur
Aufführung wird es noch viele Proben geben - "aber auch
wenn wir jetzt seit 2020 immer wieder das selbe Stück proben, wird es nicht langweilig", sagt Paula Heuser. Es
mache so viel Spaß, gemeinsam was zu erarbeiten und
mit jeder Probe werde man besser.

Obwohl die Proben wieder angelaufen sind, wird es dieses
Jahr trotzdem noch keine Aufführung geben. "Der neue
Termin ist erst im Herbst 2022", sagt Paula Heuser. Eine
Aufführung dieses Jahr ist nicht mehr zu schaffen, weil es
durch die lange Coronapause auch personelle Veränderungen gegeben hat.

Wer mehr über das Musical und den Verein erfahren
möchte, sich engagieren und auch spenden möchte, der
findet alle Infos auf der neuen Internetseite unter
www.vorhang-auf-holzwickede.de

Die schönen Seiten des Sommers

2019 begeisterte der Verein "Vorhang
auf, Holzwickede" mit seinem Musical
"Natürlich blond" das Publikum vor
Ort. 2020 war ein zweites Musical geplant. Corona bremste sämtliche Pläne
aus. Mit den Proben für das Musical
"Rock of Ages" wurde zwar begonnen,
doch dann stand fest: Es wird keine
Aufführung geben.

Text und Foto: Anke Pieper
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Der Rechtstipp
Flugannullierung: Hartnäckig bleiben!

Fleischerfachgeschäft & Partyservice

Grillen und Genießen im Sommer
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 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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Der Holzwickeder Rechtsanwalt Jochen Hake stellt an
dieser Stelle wieder einen
Rechtstipp zur aktuellen Situation im Reiserecht vor.
Auswirkungen der abklingenden
Corona-Pandemie ergeben sich
in reiserechtlicher Hinsicht leider auch weiterhin. Noch immer
kommen Fluggesellschaften
ihren Verpflichtungen zur Erstattung von Flugpreisen
nicht oder nur schleppend nach. Nicht wenige Fluggäste
sehen sich gezwungen, anwaltliche und gerichtliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Die europäischen Fluggesellschaften bleiben nämlich auch in COVID-19-Zeiten verpflichtet, im Falle von Flugannullierungen die Flugpreise
den Fluggästen zu erstatten - es sei denn, der Fluggast
nimmt alternativ eine anderweitige Beförderung durch die
Gesellschaft an. Die EU hat Anlass gehabt, auf diesen
Umstand nochmals ausdrücklich hinzuweisen. Ein Alternativflug kann ebenso verlangt werden, und zwar "zum
nächstmöglichen Zeitpunkt". In Zeiten der Pandemie und
ausgedünnter Flugpläne kann dieser Zeitpunkt durchaus
weiter herausgeschoben sein. Selbstständig einen Ersatzflug bei einer Drittairline zu buchen, ist zwar möglich:
Dem sollte aber eine nachweisbare Aufforderung mit
Fristsetzung vorangegangen sein, also bestenfalls
schriftlich. Storniert z.B. eine Fluggesellschaft einen
Rückflug (oder auch nur eine Teilstrecke eines Fluges),
kann der Fluggast eigenständig kündigen und hat Anspruch auf Erstattung des gesamten Flugpreises. Vielfach lehnen Fluggesellschaften dies, jedoch unberechtigt, ab. Dieser Anspruch besteht gegenüber der Fluggesellschaft, die die Tickets verkauft und ausgestellt hat,
also auch dann, wenn diese Gesellschaft nicht das ausführende Flugunternehmen der Teilstrecke ist. Bei
Annullierungen durch die Fluggesellschaft gibt es auch
Ansprüche auf Beistandsleistungen, wie Mahlzeiten oder
notwendig werdende Hotelübernachtungen. Der Fluggast
kann diese Auslagen geltend machen, wenn sie entstanden sind, nachdem die Gesellschaft die Erbringung der
Beistandsleistungen verweigert hatte oder einfach nicht
reagierte. Auch hierzu hat die EU-Kommission den klarstellenden Hinweis erteilt, dass diese Verpflichtungen
auch in Pandemie-Zeiten fortbestehen. Schlussendlich
hat die Fluggesellschaft auch für den Transport des
Gastes an den Ursprungsflughafen zu sorgen, falls der
Rückflug an einem anderen Flughafen endet als vertraglich vereinbart. Fluggäste sollte einen langen Atem bei
der Durchsetzung ihrer Ansprüche bewahren!

Die nächste Ausgabe der Holzwickeder Nachrichten
erscheint am 19. August 2021.
Informationen für die Redaktion senden Sie bitte bis
zum 6. August 2021 an Anke Pieper,
E-Mail: anke_pieper@t-online.de

Hobbyfotografen aufgepasst: Wie auch schon in den vergangenen Jahren plant die Aktive Bürgerschaft Holzwickede wieder einen Holzwickeder Jahreskalender für 2022
herauszugeben. Dieser Kalender soll unter dem Motto
"Lauschige Orte in Holzwickede" stehen. Hierfür sucht
die Gruppe besonders schöne und romantische Fotomotive rund um Holzwickede aus allen Jahreszeiten. Wer
also ein schönes Foto besitzt und dieses auch gerne veröffentlicht sehen möchte, schickt es bis zum 30. Juni
2021 an die Seniorenbegegnungsstätte, Berliner Allee
16a, 59439 Holzwickede oder auch per E-mail an
e.scholz-kupczyk@holzwickede.de Hier und unter der
Tel-Nr. 02301/4466 können Interessierte auch weitere
Informationen erhalten. Wenn die Fotoauswahl abschlossen ist, erhalten die Fotografen der ausgewählten Bilder,
ein Exemplar des Kalenders 2022 und ein kleines
Präsent.

Friedhof:
Würdevolles Verhalten erwünscht!
In der letzten Zeit werden vermehrt Kinder, z.T. auch
ohne Erziehungsberechtigte, spielend auf dem kommunalen Friedhof angetroffen. Die Gemeindeverwaltung bittet, zu bedenken, dass es sich hier nicht um eine Begegnungs- oder Freizeitstätte, sondern um einen Ort der
Anteil- und Abschiednahme handelt. Das Verhalten aller
Besucher, ob groß oder klein, ist der Würde des Ortes
sowie der Trauernden entsprechend anzupassen. Daher
bittet die Verwaltung darum, das Spielen auf dem Friedhof zu unterlassen und bittet insbesondere die Erziehungsberechtigten, hierüber aufzuklären.
Mittlerweile sind auch wieder vermehrt die Hinterlassenschaften von Hunden auf den Gräbern zu finden. Hierzu
wird auf das generelle Hundeverbot auf vielen umliegenden Friedhöfen hingewiesen, auf welches in Holzwickede
bislang verzichtet wurde. Diese Regelung kann jedoch
nur fortbestehen, sofern sich die Hundebesitzer angemessen verhalten.

Medizinstipendium Kreis Unna:
Förderung für junge Ärzte

Familienbüro:
Wieder offene Sprechstunden
Das Familienbüro an der Hauptstraße 28 in Holzwickede
bietet wieder offene Sprechzeiten an. "Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich", lädt Ansprechpartnerin Katja Kortmann ein, einfach mal vorbeizukommen.
Das Familienbüro hilft jungen Eltern bei vielen Fragen
unkompliziert weiter. Rund um Schwangerschaft, Geburt
und die ersten Jahre mit Kind gibt es oft Fragen, mit
denen werdende oder junge Eltern so vorher nicht gerechnet hatten. In der offenen Sprechstunde des Familienbüros gibt Katja Kortmann Eltern wertvolle Infos.
Erreichbar ist sie jeden Dienstag und Donnerstag von 9
bis 12 Uhr an der Hauptstraße 28 in Holzwickede. Wer
ein Neugeborenes zu Hause hat, kann sich auch eine
Tasche mit Informationen und einem kleinen Geschenk
fürs Baby abholen und sich informieren, welche Angebote es für Eltern und Baby in und um Holzwickede gibt.
Weitere Informationen bei Katja Kortmann unter Telefon
0 23 03 / 27-22 51. Telefonisch ist sie von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr erreichbar - oder
per E-Mail an katja.kortmann@kreis-unna.de. Infos finden sich auch auf der Internetseite www.kreis-unna.de/
familienbuero.
PK | PKU - Foto: Birgit Kalle - Kreis Unna

Der Kreis Unna bietet angehenden Medizinern ein Stipendium an: Mit 500 Euro im Monat unterstützt die
Kreisverwaltung Studierende, um einem möglichen Ärztemangel rechtzeitig zu begegnen. Im Gegenzug verpflichten sich die angehenden Ärzte, nach dem Studium
fünf Jahre im Kreis Unna zu arbeiten oder eine Weiterbildung zum Facharzt im Kreis Unna zu absolvieren. Im
Jahr 2019 ist das Stipendien-Programm erfolgreich gestartet. Zum neuen Wintersemester 2021/2022 will der
Kreis erneut drei jungen Menschen die Förderung zukommen lassen.
Wer Humanmedizin studiert und eines der drei Stipendien erhalten möchte, kann sich noch bis zum 30.
September 2021 bewerben. Voraussetzung für eine
Bewerbung ist unter anderem das bestandene Physikum,
also der erste erfolgreich absolvierte theoretische Teil
des Studiums. Angehende Mediziner, die sich um ein
Stipendium bewerben, müssen neben dem Antragsformular auch einen Lebenslauf, eine beglaubigte Kopie
vom Physikum-Zeugnis (falls noch nicht vorhanden:
Anmeldebescheinigung zur Prüfung) und eine aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung an den Kreis Unna senden. Ansprechpartnerin ist Thekla Pante. Sie nimmt die
Bewerbungen auch per E-Mail an thekla.pante@kreisunna.de entgegen. Ausführliche Informationen, Antragsformular und weitere Bedingungen sind unter www.kreisunna.de/medizinstipendium zu finden. PK | PKU

Meldungen und Rechtstipp

"Lauschige Orte" gesucht
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Bei EDEKA gibt's alles für die perfekte Grillparty!

Heiß, heißer, am heißesten: Der Grill soll glühen!
Der Sommer ist da, die Grills glühen wieder in allen
Gärten und auf den Balkonen. Die Meister-Griller greifen
zur Zange - und wieder stellt sich die Frage:
Was brauchen wir denn alles für die Grilly-Party?
Die Antwort gibt's bei EDEKA!
...das Fleisch:
An der Frischetheke halten Metzgermeister Patrick Keul (auf
dem Foto unten zusammen mit Mitarbeiterin Jennifer Ahlert)
köstliche Grill-Spezialitäten in großer Auswahl parat. Alles
frisch zubereitet und lecker! Aber natürlich darf auch die
klassische Bratwurst nicht fehlen wie etwa die von Damhus.
Jetzt in noch größerer Auswahl! Neu: Die Veggi-Grillwurst
von Damhus, der absolute Renner und stark gefragt. Wer
Sehnsucht nach einer Currywurst hat, die gibt es auch von
Damhus in feinster Qualität.
...die Beilagen:
Natürlich gehören Salate und Saucen zum Grill-Abend dazu.
Richtig klasse sind die Saucen von Santa Maria mit dem
echten BBQ-Geschmack. Aber auch die Steak-Saucen von
Weber sind jede Sünde wert. Neu im Angebot: Die Squeeze
Cheese Saucen. Unbedingt zum Burger die Cheddar-Sauce
probieren!!! Für die Salat-Beilage lautet der Tipp: Nicht lange
schnibbeln, lieber die Vielfalt an fertigen Salatmischungen
genießen. Auch im Angebot: Grill-Mais (sogar mariniert) und
Gemüse-Mix, fix und fertig in der Aluschale.
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Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

...der Nachtisch:
Im Sommer sind frische Erdbeeren der beste Nachtisch. Die
kommen täglich frisch aus dem Münsterland und sind so
was von süß und saftig, dass man sie pur genießen kann.
Aber mit ein bisschen Eis und Sahne schmeckt's natürlich
auch.
...die Getränke:
Ein leckeres Bierchen sollte nicht fehlen, besonders köstlich
ist das helle Sommerbier! Aber zur Grill-Party darf's auch
mal was Besonderes sein wie z.B. ein cremiger ErdbeerLikör von Baileys. Ein wahrer Gaumenschmeichler, gibt's nur
für kurze Zeit! Neu und ein ganz heißer Tipp: Cocktails
zum Selbermixen mit BarBasics. BarBasics ist eine
Cocktailbasis, man muss nur den passenden Saft und Eis
zufügen (Crushed-Ice und hochwertige Premiumsäfte von
Hitchcock gibt's natürlich auch bei EDEKA) und schon hat
man einen selbst zubereiteten Cocktail, der einfach nur gut
ist. Sex on the Beach, Swimming Pool, Lady Killer und,und,
und - , es gibt viel zu probieren.
...das Zubehör:
Burgerpresse, Gemüsepfännchen, Grillzange,
Grillkohle, Servietten
und auch den passenden Reiniger für den
Morgen danach - auch
das finden alle GrillMeister bei EDEKA.
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Was macht man aus drei Litfaßsäulen, die keiner mehr haben will?

Echter Hingucker: Die Litfaßsäule an der Ecke Hauptstraße/Massener Straße (Foto Mitte), die von der freischaffenden
Künstlerin Ilka Breker gestaltet wurde. Eine wunderbare Hommage an das Ruhrgebiet!

Ilka Breker ist freischaffende Künstlerin und stark verbunden mit ihrem Heimatort Holzwickede. Als sie aus
der Zeitung erfuhr, dass die Litfaßsäulen abgebaut
werden sollten, stand für sie fest: Das darf nicht sein!
Auch wenn im Zeitalter digitaler Medien und sozialer
Netzwerke die Litfaßsäulen quasi Kommunikation-Dinosaurier sind, sollten sie nicht einfach aussterben, jedenfalls nicht in Holzwickede. Deshalb hat die Künstlerin mit
der Gemeinde einen Nutzungsvertrag abgeschlossen und
die künstlerische Regie für drei Säulen übernommen.Eine
Säule steht an der Ecke Hauptstraße/ Massener Straße
und sie fällt wirklich gleich ins Auge. Als Hommage an den
Ruhrpott hat Ilka Breker ein Motiv gewählt, das für die einstige Bergbau-Region und seine Menschen nicht typischer
sein könnte: Die "Omma", die mit ihrem Enkel am Fenster
sitzt und das Geschehen auf der Straße beobachtet - und
dazu das wohl berühmteste Ruhrpott-Wort "Hömma". Und
auch wenn es nicht ihre eigene Oma ist, die Ilka Breker
hier abgebildet hat, kennt sie die Situation bestens aus
ihrer Kindheit. "Meine Großeltern haben hier ganz in der
Nähe gewohnt und als 5-Jährige war ich oft bei meiner
Oma und wir haben zusammen am Fenster gesessen", erinnert sie sich. Auf der noch freien Fläche hat die
Künstlerin, die auch Gründungsmitglied des Musical-Vereins "Vorhang auf, Holzwickede" ist und die Bühnenbilder
gestaltet, riesengroß das von ihr entworfene Logo des
Vereins abgebildet - "damit wir nicht ganz vergessen werden".

Die beiden weiteren Säulen stehen an der Sölder Straße
(Höhe "Hittentempel") und im Norden an der Lessing-straße. Die mit 3,60 m deutlich höhere Säule hat Ilka Breker
nicht direkt bemalt, sondern mit gemalten Plakaten versehen. Darauf zu sehen eine Unmenge an Büchern (als
Bücherstützen dienen verschiedene Porträts) und der
Hinweis, mal wieder ein gutes Buch zu lesen. Die
Litfaßsäule an der Lessingstraße hat die Künstlerin zusammen mit dem Treffpunkt Villa gestaltet: Kinder haben
Bilder zum Thema Corona gemalt, diese wurden gedruckt
und dann auf der-Säule angebracht.

Kunst und Kultur vor Ort

...ein richtig gutes Kunstprojekt!

Für die Zukunft hat die Künstlerin noch viele weitere Ideen,
wie sie "ihre" Litfaßsäulen gestalten will, den ewig halten
die Bilder bzw. Plakate natürlich nicht. Für die Litfaßsäule
an der Hauptstraße könnte sie sich gut eine riesengroße
Pfefferminzrolle vorstellen mit der Aufschrift "Holzwickede
bleibt frisch" oder vielleicht einen riesengroßen Kaugummi-Automaten...es lohnt sich also, immer wieder
genau hinzugucken...
Text: Anke Pieper
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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 gegen einen Aufwandersatz zur Verfügung.
Möchten Sie Texte und Fotos
aus PR-Seiten, die unsere
Redaktion für Sie kostenfrei
erstellt hat, nutzen, sprechen
Sie uns bitte an. Entweder
telefonisch unter 02301-4604
oder per Mail unter:
Anke_Pieper@t-online.de
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Planung läuft: Bürgerbus soll durch die Gemeinde rollen und mehr Mobilität bringen

Wer will am Steuer sitzen?
Helfer werden jetzt gesucht!
Rollt schon bald ein Bürgerbus
durch die Gemeinde und sorgt
für mehr Mobilität der Bürger?
Kann der Bürgerbus dazu beitragen, dass gerade ältere Menschen aus den Ortsteilen einen
leichteren Zugang zum Zentrum
bekommen? Können Autofahrer
motiviert werden, auch mal aufs
Auto zu verzichten? Kann bei
größeren öffentlichen Veranstaltungen durch Sonderfahrten die
Zahl der parkenden Autos eingedämmt werden? Es gibt viele
Fragen - aber fest steht: Das
Projekt "Bürgerbus" wird angepackt in Holzwickede!

Den Anstoß dazu gab der Bürgerblock mit einem entsprechenden Antrag. Wie Bürgermeisterin Ulrike Drossel in
einem Pressegespräch mit unserer Redaktion erläuterte,
wurde innerhalb der Verwaltung eine Arbeitsgruppe gegründet. Dazu gehören neben der Bürgermeisterin
Wirtschaftsförderer Stefan Thiel und Fachbereichsleiterin
Simone Labenda.

Bürger müssen einen Verein gründen
Ganz wichtig: Es muss aus der Bürgerschaft heraus ein
Verein gegründet werden, nur dann gibt es Fördermittel
vom Land. "Ziel ist jetzt, möglichst viele ehrenamtliche
Helfer zu finden", betont Ulrike Drossel. Eine erste Liste
mit Interessenten gibt es schon, aber es müssen noch
mehr werden. So braucht der Verein einerseits genug Fahrer, andererseits aber auch Helfer, die die Vereinsgeschäfte übernehmen. Ein Pool von 30 bis 40 Fahrern wäre
wünschenswert - "denn die Arbeit soll Freude machen und
keine Belastung sein", so die Bürgermeisterin.
In Gesprächen mit der VKU soll jetzt abgeklärt werden,
welche Route der Bus fahren könnte. Klar ist dabei, so
Stefan Thiel, dass der Bus nicht die Wege nehmen wird,
die auch vom öffentlichen Personennahverkehr gefahren
werden. Vielmehr soll der Bus, ein 8-Sitzer, die kleineren
Straßen ansteuern, in die kein VKU-Bus fährt. Aber auch
besondere Ziele wie z.B. das Freibad und der Emscherquellhof sollen miteinbezogen werden. Ziele könnten auch
die Seniorenheime und der neue Wohnpark Emscherquelle sein. Ebenso könnte der Bürgerbus bei besonderen
Veranstaltungen am Wochenende zum Einsatz kommen.

Ob der Bus eine Runde durch Holzwickede und die
Ortsteile fahren wird oder ob es eine Hin- und Rückstrecke
geben wird, wird im Rahmen der Streckenfestlegung noch
diskutiert. Klein anfangen, dann weiter ausbauen, lautet
dabei das Motto. Noch ein Wort zu den Kosten: Es soll versucht werden, die Ticketpreise durch die Unterstützung
von Sponsoren und Spenden so günstig wie möglich zu
gestalten.

Aktuelles

Im benachbarten Fröndenberg rollt seit über 20 Jahren schon der Bürgerbus.
Ein Erfolgsmodell, das für Hozwickede ein Vorbild sein kann.
Foto: Klaus Böning

Am Donnerstag, 26. August, lädt die Gemeinde ab 18
Uhr zu einer öffentlichen Info-Veranstaltung ins Forum des
Schulzentrums ein. Dann wird das Projekt vorgestellt und
es werden Fragen beantwortet. Wer sich als ehrenamtlicher Helfer engagieren will, kann sich aber jetzt schon bei
der Gemeinde unter Telefon 912-100 melden.
Text: Anke Pieper

Wer sich als Fahrer engagieren möchte...
...muss mindestens 21 Jahre alt sein, den Führerschein
Klasse B (oder Klasse III) und mindestens 2 Jahre
Fahrpraxis besitzen. Es erfolgt eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung durch einen Arbeits- oder Betriebsmediziner
(Seh- und Hörtestvermögen, allgemeiner Gesundheitszustand) und es muss eine Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung beim Straßenverkehrsamt (gebührenfrei) erworben
werden. Hierbei leistet die Gemeinde natürlich gerne
Hilfestellung.
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Verwaltung: Auf Hundewiese verzichten

Balkonien und Bad Meingarten - warum Urlaub zu
Hause gar nicht so schlecht ist
Relaxte Sommertage an der frischen Luft verbringen und bei der
Gartenarbeit so richtig entspannen - aber Vorsicht: Auch Zecken halten sich gern im Grünen auf! Darum achtet beim Gärtnern unbedingt
auf die richtige Zeckenvorsorge.
Die kleinen Blutsauger können gefährliche Krankheitserreger übertragen, wie z. B. das FSME-(Frühsommer-Meningoenzephalitis)
Virus. Vor einer FSME-Erkrankung kann man sich durch Impfen
schützen. Um Zecken auf Abstand zu halten und es gar nicht erst
zum Stich kommen zu lassen, sollte man zudem lange, helle
Kleidung tragen. Auch Anti-Insekten-Sprays, die gegen Zecken wirken, können Abhilfe verschaffen. Nach einem Aufenthalt im Grünen
sollte man seinen Körper zudem immer nach Zecken absuchen.

Seit Jahren steht in Holzwickede der Wunsch nach einer
Freilauffläche für Hunde im Raum. Ein entsprechender
Bürgerantrag scheiterte vor einigen Jahren, jetzt startete
die SPD nochmals einen Vorstoß. Wie berichtet, sollte geprüft werden, ob die brachliegende Fläche neben der
Tennisanlage des TUS Elch in Frage kommen könnte.
Doch für die Verwaltung steht fest: Die Umsetzung einer
Hundefreilauffläche ist abzulehnen! Ein Grund unter anderem: Unter Berücksichtigung der Erweiterungsabsichten
des Wertstoffhofes, welches zu einem Wegfall von
Parkmöglichkeiten führt, werden aus verkehrlicher Sicht
Bedenken geäußert. Heißt im Klartext: Weil kein Platz für
parkende Autos vorhanden ist, gibt es auch keinen Freilauf
für Hunde! Es müssten zusätzliche Parkflächen angelegt
werden, was wiederum nicht geht, weil dann ja die
Brachfläche versiegelt werden müsste. Außerdem habe
sich auf der Brachfläche bereits ein Wildwuchs entwickelt
der Tieren und Pflanzen einen vielfältigen Lebensraum
bietet. Auch der zusätzliche Pflegeaufwand und die früher
schon ermittelten Kosten von rund 6.554 Euro für die
Einrichtung einer Hundewiese lassen für die Verwaltung
nur den einen Schluss zu: Keine Hundewiese in
Holzwickede! Jetzt hat wieder die Politik das Wort, beraten
wird über das Thema in der nächsten Sitzung des
Planungs- und Bauausschusses am 30. Juni.
Text: Anke Pieper

Extra viel Entspannung im eigenen Grün
Für den ultimativen Erholungsfaktor kann aber nicht nur Gartenarbeit
sorgen, sondern auch viele weitere Aktivitäten. Das Buch, das wir
schon immer mal lesen wollten - jetzt finden wir endlich mal Zeit.
Oder statt des üblichen Abendessens einfach mal ein Picknick auf
einer Decke im Garten vorbereiten. Urlaub zu Hause bringt eine
Extraportion Entspannung - natürlich mit dem richtigen Zecken- und
Mückenschutz aus der Apotheke, um die Plagegeister fernzuhalten wir beraten Sie gern.

So könnte eine Hundewiese aussehen - sie kann ein willkommener Treffpunkt für Vierbeiner und ihre Besitzer sein.
Foto: Jürgen Pieper

Thema: "Hundewiese" - Meine Meinung!
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Ganz ehrlich: Dass die Empfehlung der Verwaltung so
ausfällt, ist eigentlich keine Überraschung. Es gibt den
schönen Spruch: Wenn man will, findet man Wege wenn man nicht will, findet man Gründe. Und bei der
Verwaltung findet man immer wieder neue Gründe, um
eine Hundewiese zu verhindern, aber keine Wege, sie
möglich zu machen. Der Hinweis auf fehlende Parkplätze
klingt doch einfach vorgeschoben: Viele Hundebesitzer
sind zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs - rechnet man
wirklich damit, dass plötzliche Dutzende von Autofahrern
mit ihren Hunden angereist kommen? Und eigentlich könnten die auch mal in der Friedrich-Ebert-Straße parken. Ist
aber schlecht, weil da die Parkplätze vielfach von Flughafen-Parkern belegt sind (gegen die man leider auch
nichts machen kann, so die Haltung der Verwaltung). Und
zu den Kosten: Holzwickedes Hundebesitzer zahlen jedes
Jahr rund 100.000 Euro in die Gemeindekasse ein. Klar,
für eine Hundesteuer darf man keine Gegenleistung erwarten. Aber vielleicht Entgegenkommen oder zumindest den
Willen, auch mal Wege zu finden und nicht nur Gründe...
Anke Pieper

Mit gleich drei neuen Plakat-Aktionen lädt die Gemeinde zum genauen Hinsehen ein. Sicherlich am auffälligsten sind
die Gute-Laune-Plakate. "Wir wollen doch alle nicht immer nur das Wort Corona hören, wir wollen auch mal ein bisschen gute Laune in die Welt bringen", erklärt Bürgermeisterin Ulrike Drossel. Die zweite Plakat-Aktion erinnert an die
Aktion "Holzwickede soll sauberer werden" und zeigt Plakate mit Zeichnungen Holzwickeder Kinder und Erwachsenen. Den ersten Preis beim Kinder-Malwettbewerb holte sich die 8-jährige Anna Brun mit ihrer Zeichnung und dem
Logo-Vorschlag: "Holzwickede bleibt sauber". Die dritte Aktion schließlich geht auf eine Anregung des GrünenPolitikers Friedhelm Klemp zurück, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Gefühle während der Corona-Pandemie
auszudrücken. Deshalb sollen diese Plakate Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur freien Gestaltung geben.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper

UKBS: Neue Kita "Schatzkiste" offiziell übergeben
Am 2. Dezember 2019 war Baubeginn - am 21. Mai wurde sie offiziell übergeben: Die neue Kita "Schatzkiste" in
Hengsen, gebaut von der UKBS. Träger ist der Ev. Kirchenkreis Unna. Bereits vor der offiziellen Übergabe war schon
der Umzug erfolgt, bereits Anfang Mai standen die Räume zur Verfügung. Freuen können sich Kinder und auch das
Mitarbeiterteam über eine Kita, die einige Besonderheiten bietet. Schon der Grundriss ist eine Besonderheit, denn er
orientiert sich an der großen Esche. Die Kita wurde quasi um den Baum herum gebaut. Äußerst großzügig und über
das geforderte Maß hinaus bieten überdies die Außenanlagen den Kindern viele Möglichkeiten zum Spielen und
Toben. Immer Inneren des modernen Gebäudes ist das Panoramafenster in Form eines großen Bullauges ein
Hingucker, ebenso die Bäder mit originellen Mosaikböden in Wasser-, Strand und Steg-Optik, dazu Wasserbassins in
Form von kleinen Swimmingpools. Den symbolischen Schlüssel überreichte UKBS-Geschäfstführer Matthias Fischer
(r.) an den Leiter der Einrichtung, Thomas Kupke. Foto: UKBS

Aktuelles

Gute-Laune-Plakate statt Corona-Frust!
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Kleingarten: Ruine erinnert an Lauben-Brand

Treffpunkt Villa unter neuer Leitung:
Marco Stützer jetzt der Koordinator!
Er kennt nicht nur Holzwickede bestens, denn hier hat er seine Kindheit und
Jugend verbracht, er kennt auch das Holzwickeder Kinder- und Jugendzentrum
bestens, denn hier hat er als 14-Jähriger mit seiner Band geprobt. Hier hat er
1995 auch als angehender Diplom-Sozialarbeiter sein Anerkennungsjahr absolviert und ist direkt danach in eine Festanstellung gewechselt. Und seit dem 1.
Juni ist er der neue Leiter - oder Koordinator, wie es jetzt heißt. Marco Stützer
ist Nachfolger von Klaus Neumann, der im März plötzlich verstarb. Als "alter
Hase" kennt er sich in der pädagogischen Arbeit des Hauses bestens aus, als
Koordinator muss er nun weitere Aufgaben übernehmen. Trotzdem steht für ihn
weiterhin an erster Stelle, Kindern und Jugendlichen gemeinsame Erlebnisse zu
vermitteln und deutlich zu machen, dass auch spielen etwas wert ist. "Dabei
müssen wir hier immer am Ball bleiben und Neues entwickeln", betont Stützer.
"Man kennt vieles, aber man muss sich immer wieder neu erfinden", sagt auch
Kerstin Dreisbach-Dirb (re.), die ebenfalls zum 1. Juni eine neue Funktion übernommen hat: Die 51-jährige Diplom-Sozialarbeiterin übernimmt die neu geschaffene Stelle im Kinder- und Jugendbüro Holzwickede, das in der Villa angesiedelt ist, und ist damit Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche aus ganz
Holzwickede. Auch sie kennt Holzwickede bestens: Sie absolvierte 1994 ihr
Anerkennungsjahr in der Einrichtung, und kehrte 1999 dann wieder zurück nach
Holzwickede. Links im Bild Klaus Faß, Sachgebietsleiter Kinder- und Jugendförderung beim Kreis Unna. Text und Foto: Anke Pieper

Jetzt hat auch Holzwickede
einen Klimamanager
Seit dem 1. Juni hat die Gemeinde
Holzwickede mit Felix Sprenger
(Foto), 25-jähriger Geograph aus
Waltrop, einen neuen Klimaschutzmanager. Das der Absolvent der Universität Bochum erst kürzlich seinen
Master mit der Vertiefungsrichtung
Stadt- und Landschaftsökologie erfolgreich abgeschlossen hat, führte zu
dem glücklichen Umstand einer sofortigen Stellenbesetzung zum 1. Juni.

Aktuelles

In der Kleingartenanlage Am Ölpfad tut sich wieder Neues: Wer durch die Anlage
spaziert, dem wird eine Ruine auffallen, die aber irgendwie neu aussieht. Richtig:
Es ist zwar etwas kurios, aber die Kleingärtner haben wirklich eine neue Ruine gebaut - aber natürlich steckt eine Idee dahinter, erklärt Vorsitzender Jürgen
Hugemann. Im Jahr 2019 brannten an dieser Stelle vier Gartenlauben nieder, drei
konnten wieder aufgebaut werden, eine vierte nicht. Und hier wurde jetzt - quasi
zur Erinnerung an den Brand, aber nicht als Mahnmal - eine Ruine aus RetroSteinen aufgebaut. In den Mauern soll eine Tafel mit Fotos aufgestellt werden.
Dazu soll das Grundstück neu bepflanzt werden; ein alter Baum und ein Busch,
die das Feuer unbeschadet überstanden haben, sollen erhalten bleiben. Auch
eine Bank will der Verein aufstellen und Besucher dazu einladen, sich hier eine
Pause zu gönnen. "Wir wollen eine Chill-out-Ecke für Jedermann einrichten", sagt
Jürgen Hugemann. Bis alles fertig ist, wird es aber noch einige Zeit dauern, denn
die Arbeiten werden alle von den Vereinsmitgliedern im Rahmen ihrer Pflichtstunden geleistet. Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper

Das künftige Tätigkeitsfeld des neuen
Klimaschutzmanagers ist sehr vielfältig; seine Hauptaufgabe wird die übergeordnete und transparente Koordination der einzelnen Klimaschutzaktivitäten sein. Hierbei steht die Zusammenarbeit und Kommunikation
sowohl intern mit den einzelnen Fachbereichen als auch mit externen Akteuren im Vordergrund. Ganz besonders freut sich Sprenger auf den intensiven Austausch mit den Bürgern,
um den kommunalen Klimaschutz gemeinsamen voranzubringen. Aufgrund seiner Mitorganisation beim
bundesweiten Sensibilisierungskurs
"klimafit" - ein Mitmachkurs für alle,
die bei der klimafreundlichen Gestaltung ihrer Kommune mithelfen möchten -, würde Sprenger gerne auch für
interessierte Holzwickeder ein entsprechendes Fortbildungsangebot
schaffen. Felix Sprenger ist unter der
Telefonnummer 02301 / 915 - 407 zu
erreichen.
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Ortsvorsteher in Hengsen: "Da hat man doch ganz schön was tun"

Volker Schütte mag sein Amt und die Menschen
Volker Schütte nähert sich mit seinen 62 Jahren dem
Rentenalter - aber in der Politik ist er ein echter
"Youngster". Erst seit drei Jahren ist er Mitglied der
Holzwickeder SPD, ist als Ratsvertreter im Betriebsund auch Rechnungsprüfungsausschuss aktiv, und er
ist der neue Ortsvorsteher in Hengsen.
Er hat im vergangenen Jahr seinen langjährigen Vorgänger Friedrich-Wilhelm Schmidt abgelöst; ein echtes
Hengser Urgstein, wie man so schön sagt. Aber das ist
Volker Schütte auch. Der Polizeibeamte ist auf dem Haarstrang aufgewachsen und wohnt direkt neben seinem früheren Elternhaus an der Oststraße. Er liebt und wertschätzt seinen Wohnort, auch wenn er um dessen
Probleme weiß: Kein Lebensmittelgeschäft vor Ort, keine
guten Verkehrsanbindungen, zu viele LKW, zu viele parkende Autos an den Wochenenden rund um den Truppenübungsplatz (besonders Brauckstraße). "Aber auf der anderen Seite ist die Lebensqualität hier in Hengsen schon
sehr hoch", betont Volker Schütte, der als Pressesprecher
der Polizei Bochum arbeitet.
Als Ortsvorsteher sieht er sich als Ansprechpartner für alle
Bürger - bei großen wie kleinen Problemen. Und vom
Sonntagsspaziergang kommt er immer wieder mit kleinen
Aufträgen zurück. Ein großes Schlagloch, eine falsche
Beschilderung oder eine unerlaubte Müllablagerung, das
sind die Klassiker. Als Ortsvorsteher ist es auch seine
Aufgabe, zwischen Anliegern bzw. Nachbarn zu vermitteln
und zu versuchen, unterschiedliche Interessen unter den
sprichwörtlichen Hut zu bekommen. "Als Ortsvorsteher
muss man gerne mit den Menschen sprechen", so der 62Jährige. Das ist nicht immer einfach, aber ihm macht es
Spaß. Etwas ausgebremst hat ihn allerdings die CoronaPandemie. Größere Treffen und Veranstaltungen waren in
den Monaten nach seiner Amtseinführung im Herbst nicht
möglich, auch das Überbringen von Glückwünschen zu
besonderen Geburtstagen und Ehe-Jubiläen wurde gestrichen. Nach den Sommerferien, so seine Hoffnung, werde
das wohl wieder möglich sein.
Und weil er das persönliche Gespräch so schätzt, hat
Volker Schütte eine Idee: Er möchte das "Kreisel-Gespräch" ins Leben rufen. An einem bestimmten Tag möchte er sich am Hengser Kreisel aufhalten und den Bürgern
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Volker Schütte vor seinem Wohnhaus an der Oststraße, direkt nebenan ist er aufgewachsen.

die Gelegenheit zum Gespräch geben. Wann der erste
Termin stattfinden kann, wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Dabei weiß der SPD-Politiker: Es lassen sich nicht alle
Probleme lösen bzw. alle Wünsche erfüllen. So müsse
man vielleicht damit leben, dass sich vor Ort keine
Geschäfte mehr ansiedeln werden. Aber was den Nahverkehr angeht, da hat er die Hoffnung, dass die geplante
Einrichtung eines Bürgerbusses die Situation doch verbessert.
Und er hat noch eine Idee: Hengsen könnte man doch eigentlich touristisch besser vermarkten. Wobei ein erster
Schritt die Einrichtung eines Parkplatzes mit WohnmobilStellplatz sein könnte.
Text und Foto: Anke Pieper

Frank Markowski: Kein Neuling in der Politik, aber der "Neue" in Opherdicke

Als Ortsvorsteher auch
das Wir-Gefühl stärken

Opherdicke - ein Ort, auf den man stolz sein kann. Frank
Markowski freut sich darauf, wieder auf der wunderschönen Terrasse des alten Wasserschlosses sitzen zu können.

Seit 1997 ist der heute 57-Jährige Mitglied der CDU, ist
Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Parteivorsitzender. Seit Herbst 2020 auch Ortsvorsteher. Den
Opherdicker Wahlkreis holte er mit den meisten Stimmen,
darauf ist er stolz. Aber fest steht für ihn auch: "Das treibt
mich an, dem guten Ergebnis gerecht zu werden." Als
Nachfolger von Petra Kittl (SPD) will er nun sein Amt als
Ortsvorsteher mit Leben füllen. Corona hat den Start allerdings nicht einfach gemacht. Die persönliche Vorstellung
und die Gespräche wurden durch die Pandemie erstmal
ausgebremst, da hatte sich der neue Ortsvorsteher eigentlich mehr vorgenommen. Aber er erfuhr auch schnell,
wie auf kleinem Dienstweg erfolgreich gearbeitet werden
kann - nämlich im Herbst, als er gefragt wurde, ob er denn
auch dafür sorgen könne, dass im Dorf ein beleuchteter
Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Kurzfristig konnte er
einen Baum bekommen, eine Beleuchtung gab's auch "ich habe unglaublich viel Unterstützung bekommen, das
war schon eine tolle Erfahrung", so Frank Markowski.
Als Gemeindepolitiker weiß er aber auch: "Man muss die
Realitäten sehen und den Bürgern erklären, warum man
nicht alle Wünsche erfüllen kann." Gerade bei Verkehrsproblemen bzw. Problemen mit Parkplätzen sei es auch
wichtig, bei den Anliegern an das gegenseitige Verständnis zu appellieren und sich dabei als Vermittler anzubieten. Als Ortsvorsteher macht sich der CDU-Politiker auch
Gedanken um die Zukunft des Ortsteils - was passiert z.
B. mit der Alten Schule, nachdem die Kita "Sonnenblume"
ausgezogen ist? Hier weiß der Ortsvorsteher um den
Wunsch der älteren Bürger nach einer Möglichkeit des
Betreuten Wohnens in ihrem gewohnten Umfeld.

Ortsteile aktuell

"Darf der das überhaupt", diese Frage stellte sich, als
Frank Markowski Ortsvorsteher von Opherdicke werden sollte. Denn er wohnt in Hengsen! Aber er darf
auch als Hengser Bürger Ortsvorsteher von Opherdicke sein, die Gemeindeordnung lässt das zu. Und
ganz so weit ist der Weg ja nun wirklich nicht.

"Man muss manches mit den Augen der Betroffenen
sehen", so Frank Markwoski, der mit Blick auf die CoronaPandemie hofft, dass das Licht am Ende des Tunnels
immer heller wird und er bald auch wieder den Bürgern
persönliche Gratulationsbesuche abstatten kann. Einen
Herzenswunsch hat er
auch noch: Es gab früher
mal das Brunnenfest in
Opherdicke - "ich würde
mich freuen, wenn aus der
Bürgerschaft der Wunsch
käme, ein ähnliches Fest
wieder auf die Beine zu
stellen und dadurch das
Wir-Gefühl im Ort zu stärken."
Text und Foto: Anke Pieper
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Im Holzwickeder Norden an der Natorper Straße ist der
strahlend gelbe Turm kaum zu übersehen, es ist der
Altkleider-Container der Kolpingsfamilie. Der Container wird auch rege genutzt, vielfach zu rege. Denn was
nicht mehr mit Gewalt in den Container gestopft werden kann, wird einfach daneben gestellt. Und wo ein
Plastiksack steht, wird schnell der zweite und dritte
abgeladen, dazu noch Sperrmüll und schon gleicht
der Standplatz einer illegalen Müllkippe.
Wer aber angesichts der Aufschrift "Kolping" glaubt, die
örtliche Kolpingsfamilie kümmere sich nicht richtig um
ihren Container, der irrt. Die Holzwickeder Kolpingsfamilie
hat mit dem Container nichts tun. Er gehört vielmehr dem
Bezirk Hellweg. Und hier seufzt Franz-Hugo Weber,
Mitglied des Bezirksvorstands Hellweg und zuständig für
den Bereich Altkleidersammlung, ganz tief, wenn man ihn
auf den Container anspricht: Mit diesem Container in
Holzwickede ist schon seit 2020 kein Gewinn mehr zu machen. "Wir werden den Platz wohl aufgeben." Der Dortmunder Altstoff-Händler, der für die Leerung zuständig sei,
habe bereits vergangenes Jahr mitgeteilt, dass für die
Kolpingsfamilie kein Erlös übrig bleibt - in diesem Jahr
sieht es nicht besser aus. Die Zeiten, in denen ein Container rund 300 Euro Gewinn jährlich erzielte und die
Kolpingsfamilie damit soziale Projekte unterstützen konnte, sind vorbei. Ob der Verband einen neuen Versuch startet in Zusammenarbeit mit der Kolping Recycling GmbH,
ist offen - aber vorstellbar, sagt Geschäftsführer Stephan
Kowoll.

Billig-Klamotten bringen kaum Gewinn
Der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb hat seinen Sitz in
Fulda, sammelt in zahlreichen Kommunen Kleidung und
Schuhe, die Gewinne gehen an die gemeinnützigen Gesellschafter. Unsere Redaktion hat mit Stephan Kowoll gesprochen und erfahren, warum es immer schwieriger wird,
mit der abgelegten Kleidung Gewinne zu erzielen. Erstes
Problem: Es landet vielfach minderwertige Qualität in den
Containern; Kleidung, die zwar kaum getragen, aber von
so schlechter Qualität ist, dass sie nicht weiterverkauft
werden kann. Billig gekauft und schnell entsorgt - "ich
hoffe, dass hier ein Umdenken stattfindet", sagt Stephan
Kowoll. "Wenn sich das Sammeln nicht mehr lohnt, kippt
das ganze System." Das Aufstellen der Container, das regelmäßige Leeren, das Sortieren per Hand, das Wiegen
und Packen - das ist mit ehrenamtlichen Kräften nicht zu
leisten, sondern nur mit Mitarbeitern, die auch vernünftig
bezahlt werden wollen.

Aufwändig Sortierung kostet viel Geld
Nach der aufwändigen Sortierung bleiben 50 Prozent tragbare Kleidung übrig. 20 Prozent werden zu Putzlappen
verarbeitet, weitere 20 Prozent zu Dämmmaterial und 10
Prozent landen in der Müllverbrennung. Die tragbare
Kleidung wird - unterteilt in drei Qualitätsstufen - weiterverkauft und zwar an Händler in Osteuropa, Afrika und Asien.
Aus dem "Abfall" ist mit der Sortierung ein Produkt geworden, das in anderen Ländern hoch willkommen ist.
"Gebrauchte Textilien aus Europa sind gefragt, weil sie
immer noch eine gute Qualität haben", erklärt Stephan
Kowoll. Besonders trendige Markenartikel sind begehrt.
Durch den größer werdenden Anteil an Billigwaren in
schlechter Qualität kann aber weniger verkauft werden, die
Einnahmen sinken. Dazu gesellt sich ein zweites Problem:
Zahlreiche Bürger nutzen die Container, um ihren Müll zu
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Kleider-Container: Es wird immer mehr Müll in der Tonne entsorgt

Macht das noch Sinn?
entsorgen. Ob Farbeimer, Baustoffe, Rasenschnitt,
Elektroschrott oder eklige Lebensmittelreste, es gibt kein
Unrechtsbewusstsein! Es wird munter in die Container
reingestopft, was durch die große Klappe passt. "Darüber
ärgern wir uns furchtbar", sagt Stephan Kowoll. Der
Geschäftsführer der Recycling GmbH ist überzeugt, dass
die Nachfrage nach vernünftiger Qualität weiterhin da ist aber die vermehrt schlechte Qualität und der Missbrauch
für Müll aller Art machen das ökologisch sinnvolle
Recyclen immer schwieriger. Lösungsansätze gibt es
mehrere: Die Menschen zu sensibilisieren, bewusster zu
kaufen, die Hersteller zu verdonnern, genau nachzuweisen, welche Fasern in der Kleidung stecken, um sie besser
wiederverwerten zu können und die Container nicht für
Abfälle zu nutzen.

Auch GWA denkt über neue Wege nach

Aktuelles

Problem Altkleidersammlung? Auch für die Gesellschaft für
Wertstoff- und Abfallwirtschaft (GWA) ist die Situation derzeit sehr schwierig, wie Pressesprecher Andreas Hellmich
bestätigt. Kreisweit hat die GWA rund 400 Sammelcontainer aufgestellt, in Holzwickede sind es ca. 30. Und hier
gibt es immer Probleme mit Müll, der entweder in den
Containern entsorgt oder davor abgelegt wird.

In den grünen Containern der GWA landet neben abgelegter Kleidung auch immer wieder Müll - ein großes Ärgernis
für den Betreiber.

Und auch die GWA hat festgestellt, dass die Qualität der
Kleidung teilweise so minderwertig ist, dass sie nicht mehr
weiter verwertet werden kann. Weiteres Problem: Gute
und tragbare Kleidung wird immer häufiger über OnlinePortale direkt verkauft. Eigentlich gut, schlecht aber für die
Betreiber der Container. "Es ist eine ganz schwierige
Situation und wir wissen nicht, wie es weiter geht", so
Andreas Hellmich. Denn Erlöse für die gesammelte Kleidung gebe es kaum noch. Aber der GWA-Pressesprecher
betont auch: Altkleider nicht mehr in Containern zu sammeln, sondern nur noch über den Restmüll sprich die
graue Tonne zu entsorgen und dann zu verbrennen, ist
keine gute Lösung. "Ökologisch hat die Ware ja doch noch
einen gewissen Wert." Hinzu komme auch, dass die offiziellen Container den Wildwuchs der illegalen Aufsteller
eindämmen und zu einem ordentlichen Stadtbild beitragen. Dennoch: Das System müsse hinterfragt werden, es
müssen Lösung gefunden werden.
Der Sammelcontainer an der Natorper Straße bietet immer
wieder einen unschönen Anblick: Vermutlich wird der
Standort aufgegeben, weil kein Gewinn mehr übrig bleibt.

Text: Anke Pieper
Fotos: Jürgen Pieper
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