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Kein Tag ohne neue Schreckensmeldungen: Krieg in der Ukraine, Corona, Klimawandel, Inflation - Nachrichten, die die
meisten Menschen belasten. Die Folge: Man kann kaum noch abschalten, man schaut sorgenvoll in die Zukunft - und
vergisst dabei ganz, das Schöne zu sehen. Und ja, es gibt auch noch schöne Dinge! Und die sollte man trotz aller
Krisen auch genießen. Es nützt doch nichts, immer nur über das Elend in der Welt zu klagen und dabei ganz zu ver-
gessen, wie gut es einem doch noch geht. Natürlich darf man die Augen vor dem Geschehen in der Welt nicht ver-
schließen und es ist richtig und wichtig, im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten auch zu helfen. Aber immer nur die
Sorgen zu sehen, das sollte nicht ständig unseren Alltag bestimmen. Denn es verändert uns, es macht aggressiv. Wie
oft habe ich in jüngster Zeit erlebt, dass Menschen bei Kleinigkeiten ausrasten - ob in der Warteschlange an der
Supermarktkasse oder im Straßenverkehr. Bei nervigen Situationen verlieren immer mehr Mitbürger ganz schnell die
Nerven, starten ungehemmt zu verbalen Attacken. Das muss echt nicht sein. Wie wäre es mit etwas mehr
Gelassenheit? Tief durchatmen, ruhig bleiben und erst gar keinen Ärger aufkommen lassen. So kommt man viel ent-
spannter durch den Tag - und andere auch...

Mehr innere Ruhe bekommt man auch, indem man sich bewusst aus dem sorgenvollen Gedanken-Karussell verab-
schiedet. Das geht zum Beispiel beim "Waldbaden" oder auch bei einem Märchenspaziergang - beides stellen wir in
dieser Ausgabe vor. 

Auf jeden Fall sollten wir den Sommer genießen. Der Sommer bietet so viele Möglichkeiten, Abstand vom Alltag zu be-
kommen. Die großen Feste vor Ort besuchen, einen Grillabend mit der Familie oder Freunden planen, dazu mal neue
Rezepte ausprobieren, eine Fahrradtour starten oder einfach mit einem Buch (und einem Becher Eis) ein Stündchen
abschalten - es macht Spaß und führt letztlich wieder zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Probieren Sie es doch einfach
mal aus!

Ich wünschen Ihnen einen schönen und genussvollen Sommer!
Ihre Anke Pieper   
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Auf allen Ebenen gibt es Übergänge
vom alten in den neuen Teil des Rat-
und Bürgerhauses.

Nicht alles vom alten Rathaus ist ver-
schwunden, dieses Fenster bleibt er-
halten.

Es fehlen die Türen - und so kann na-
türlich nicht gearbeitet werden, sagt
Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch.

Der Übergang vom
neuen in den alten
Gebäudeteil mit Aus-
blick auf die Allee.

Ein Blick in den Technikraum.

Der große Bürgersaal
mit Empore - er soll
für Veranstaltungen
und die Ratssitzungen
genutzt werden.

Noch etwas verwirrend, wohin die
neuen Flure führen.

Das war ein einmal die
Gaststätte "Ratskeller",
hier soll ein Bürgerkeller
entstehen.
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Man muss es offen sagen: Der Umzug in das neue
Rathaus ist für die Mitarbeiter ein echter Quanten-
sprung! Obwohl: Neu ist nicht alles - denn bekannt-
lich wurde das neue Rat- und Bürgerhaus an das his-
torische Gebäude angebaut. Aber auch wenn im alten
Rathaus, das unter Denkmalschutz steht, nicht alles
von rechts auf links gekrempelt werden durfte, sind
die Veränderungen gravierend. Nur die Fassade des
über 100 Jahre alten Gebäudes wurde nicht angeta-
stet. Der wilde Wein, der anfangs komplett entfernt
wurde, um die Fassade auf Schäden zu überprüfen,
rankt sich auch langsam wieder hoch und bald schon
wird der historische Rathaus wieder den gewohnten
Anblick bieten.

Die Verwaltung hatte die Presse jüngst zu einem
Rundgang eingeladen, um über den Baufortschritt zu in-
formieren. Dabei stand am Anfang keine schöne Nach-
richt: Der Umzug kann nicht wie geplant im Sommer er-
folgen, sondern erst zum Jahresende. Der Grund: Die
Türen wurden nicht rechtzeitig geliefert und eingebaut -
und ohne Türen (darunter auch Brandschutztüren) gibt
es keine Baubabnahme, so Fachbereichsleiter Uwe Nett-
lenbusch. Rund 170 Türen fehlen, aber sie sollen jetzt
kommen und eingebaut werden. "Wir haben die feste
Zusage, dass die Fertigstellung Ende November erfolgt",
so Nettlenbusch, der heilfroh ist, dass der Mietvertrag für
das Ausweichquartier der Verwaltung im Eco Port bis
Jahresende verlängert werden konnte. Der Kostenrah-
men von insgesamt  21,5 Mio Euro kann indes eingehal-
ten werden.

"Hochzeitstreppe" für Brautpaare 
Im alten Rathaus ist auf der unteren Etage das neue
Trauzimmer untergebracht - "das wird ein ganz tolles und
edles Zimmer", verspricht der Fachbereichsleiter künfti-
gen Brautpaaren, die sich über eine weitere Besonderheit
freuen dürfen: Die historische Rathaustreppe wird künftig
die "Hochzeitstreppe" sein. Nur noch die Brautpaare sol-
len über diese Treppe ins Trauzimmer gelangen, für alle
anderen Besucher erfolgt der Zugang zum Rathaus
durch den großen Eingang im Neubau.

Chefetage im "alten" Rathaus 
Bemerkenswert: Die Chefetage bleibt im alten Rathaus!
Im ersten Stock wurde der ehemalige Sitzungssaal um-
gebaut, hier werden künftig Bürgermeisterin Ulrike
Drossel und Vertreter anzutreffen sein. 

Durchgänge auf allen Ebenen
Sowohl vom Erdgeschoss wie auch von der ersten Etage
gibt es Durchgänge in das neue Gebäude - dort sind die
meisten Büros der Mitarbeiter untergebracht, sowie Sit-
zungsräume, Besprechungszimmer und ein Raum mit gi-
gantischer Technik für die Belüftungsanlage des Bürger-
saals und der innenliegenden Büros. Auf eine Klimaanla-
ge wurde verzichtet, "man kann die Fenster öffnen und
es gibt Außenjalousien", erklärt Nettlenbusch. Im Erdge-
schoss des Neubaus befindet sich der große Bürgersaal,

Erster Rundgang durch das "neue" Rathaus - es gibt viel zu staunen!

Umzug ist ein echter
Quantensprung!

in dem künftig die Sitzungen des Gemeinderates stattfin-
den wie auch größere Veranstaltungen.

Olivenbaum der Hingucker 
Überaus großzügig gestaltet ist der Eingangsbereich.
Hingucker wird sicherlich der große Olivenbaum sein. Im
hinteren Bereich ist in vier "Buchten" das Bürgerbüro an-
gesiedelt und damit direkt erreichbar. Es wird zudem den
"Info-Point" geben, wo Besucher weitergeleitet werden.

Mehr Stellplätze für Drahtesel
Noch einige Infos am Rande: Es wird im neuen Teil im
Erdgeschoss eine öffentliche und behindertengerechte
Toilette geben, beide Gebäude verfügen über Aufzüge,
die Eröffnung der Brasserie wird zeitgleich mit der Eröff-
nung des neue Rathauses erfolgen, auf dem Marktplatz
wird es nur am Rand zur Goethestraße hin noch einige
Parkplätze geben, rund zwei Dutzend neue Parkplätze
gibt es im hinteren Bereich zur Poststraße sowie zahlrei-
che Abstellbügel für Zweiräder und für Zweiradfahrer soll
sogar eine Do-it-yourself-Reparaturstation mit entspre-
chendem Werkzeug installiert werden. Aus dem ehemali-
gen "Ratskeller" wird ein Bürgerkeller, der für kleinere
Veranstaltungen, z.B. von Vereinen, genutzt werden
kann, nicht aber für private Feiern.

Offizielle Eröffnung erst 2023 geplant
Wann das neue Rat- und Bürgerhaus offiziell eröffnet
wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Dazu
Ulrike Drossel: "Seit Januar dieses Jahres planen wir mit
einem großen Team die offizielle Eröffnungsfeier, die an-
gelehnt an den Holzwickeder Sommer Ende August statt-
finden sollte. Da sich die Fertigstellung verzögert, müs-
sen wir die Planungen erst einmal auf Eis legen, d.h. ver-
schieben. Ich werde einen Termin, voraussichtlich für das
erste Quartal 2023 für die offizielle Eröffnung mit vielen,
auch auswärtigen Gästen finden. Natürlich sind anleh-
nend an die Eröffnungsfeier öffentliche Führungen ge-
plant."

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper 

Aus dem ehemaligen Sitzungssaal im histori-
schen Rathaus wird die Chefetage mit den Büros
von Bürgermeisterin und Beigeordnetem.
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Felix Sprenger ist seit einem Jahr als Klimaschutz-
manager bei der Gemeinde anstellt und stellte jüngst
seinen Jahresbericht zum Klimaschutzkonzept der
Gemeinde vor.

Auf die Frage, welcher
Note er selbst diesem
Bericht geben würde,
musste Sprenger nur kurz
überlegen: Wohl eine
gute drei, also eine drei
plus. "Mit Luft nach
oben", so die Ergänzung
von Fachbereichsleiter
Uwe Nettlenbusch. Denn
klar ist,  alle geplanten Vor-
haben zum Klimaschutz
konnten nicht umgesetzt
werden, manchmal schei-
terte der gute Vorsatz
auch an der Ablehnung
der Politik. Man denke an
die unselige Diskussion
über die Umwandlung von
einigen wenigen Park-

plätzen im Zentrum zu Fahrradabstellflächen (wir berich-
teten). Doch auch wenn die Bilanz Luft nach oben lässt,
machte Sprenger deutlich: Klimaschutz fängt in der
Kommune an! Schon hier müssten immer mehr Vor-
haben umgesetzt werden, um die angestrebten Klima-
ziele zu erreichen. Zu den Klimaschutzzielen der Ge-
meinde gehört, ein umsetzbares Maßnahmenprogramm
zu erarbeiten, um zumindest ein gewisses Maß an Treib-
hausgasreduzierung zu erzielen. Es soll das maximal-
mögliche angestrebt werden - genaue Zahlen werden
nicht genannt. Festgelegt wurden indes sechs Arbeitsfel-
der, die der Klimamanager schwerpunktmäßig zu beak-
kern hat: Grundlagen-Projekte, Kommune als Vorbild,
Klimagerechte Mobilität, Stadtentwicklung, Klimaschutz-
kommunikation und Energieversorgung. Hinter diesen
Begriffen verbergen sich einen Vielzahl an Maßnahmen:
Reduktion von Schottergärten, Energieeffizienz in der
Straßenbeleuchtung, Fortführung der AG Klima und des
Beirats, Teilnahme an lokalen und regionalen Netzwer-
ken, Ausbau der E-Ladesäulenstruktur, Anschaffung von
E-Bikes für Dienstfahrten und Beratungsaktionen sind
nur einige Beispiele aus dem Maßnahmenpaket. Großes
Thema ist die Energieversorgung. So sollen einerseits
die Verbräuche in gemeindeeigenen Gebäuden wie z.B.
den Schulen gesenkt werden. Allein die Schulen verbrau-
chen jährlich 67 % der kommunalen Heizenergie und
46 % des Stroms. Durch das Nutzerkonzept 50:50 sollen
Schulen künftig angeleitet werden, Energie zu sparen.
Der Anreiz: Die Schulen erhalten 50 Prozent der einge-
sparten Kosten für eigene Belange!  Bei der Strombe-
schaffung will die Kommune als Vorbild fungieren und
spätestens ab 2023 auf Ökostrom umstellen. 

Klimakonzept der Gemeinde: Jahresbericht vorgestellt

Note drei plus - 
mit Luft nach oben... 

Schutz vor Hochwasser - 
"Badewanne wird größer"

Ein Thema des Sachstandsberichts ist auch der Hoch-
wasserschutz - bekanntlich hatte der Jahrhundertregen
im vergangenen Jahr in Holzwickede - u.a. am Krummen
Weg - für erhebliche Schäden gesorgt. Mittlerweile hat
das Land NRW eine Starkregengefahrenkarte erstellt, wo
sich Hausbesitzer direkt informieren können, inwieweit
ihre Immobilie gefährdet ist. Im Rahmen des Kommuna-
len Starkregenrisikomanagements wird jetzt ein externes
Fachbüro eine Risikobewertung vornehmen und ein
Handlungskonzept entwickeln. Bereits beschlossen
wurde aber schon eine Erweiterung der Auenlandschaft
im Bereich Krummer Weg, um die Häuser künftig vor
einer Überflutung besser zu schützen. Hier soll das
Volumen der Aue deutlich erweitert werden, um ein grö-
ßeres Rückstauvolumen zu bekommen - "die
Badewanne wird größer gemacht", bringt es Fachbe-
reichsleiter Uwe Nettlenbusch auf den Punkt. Insgesamt
1,3 Mio Euro investiert die Gemeinde hier. Im Herbst sol-
len die Bagger anrollen. 

Text: Anke Pieper   

Der Starkregen hatte 2021 u.a. auch Häuser am Krummen
Weg überflutet. Um die Häuser besser zu schützen, soll die
Auenlandschaft am Krummen Weg erheblich vergrößert
werden. Foto: privat 

Felix Sprenger - Klimaschutz-
manager der Gemeinde.
Foto: ‘Anke Pieper



8



9

Die Freiluftsaison hat begonnen und der erste Streetfood Markt am 9. Juni lockte viele gut gelaunte Besucher
an. Die Möglichkeit, sich wieder in lockerer Runde mit Freunden, Nachbarn oder Kollegen unter freiem Himmel
zu treffen, wurde dankbar angenommen.

Weitere Termine im Veranstaltungskalender: Emscherfood am 8. und 10. Juli auf dem Emscherquellhof mit Musik,
Kinderprogramm und kulinarischen Genüssen. Freitag von 18 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr. Weitere
Streetfood Märkte finden am 11. August und 8. September statt. Karibik-Flair in der Emschergemeinde gibt es gleich
vier Tage lang und zwar vom 28. bis 31. Juli, mit Beachvolleyball, Liegestühlen, Sand, Musik und natürlich Cocktails.
Im August findet auch  wieder der "Holzwickeder Sommer" statt und zwar am 26. und 27. August. Weitere
Veranstaltungen sind das Frankreichfest am 23. Juli, siehe dazu Bericht auf Seite 11 und "Mein Marktplatz
Holzwickede", eine Veranstaltung des AKH am 20. August, siehe dazu Bericht auf Seite 18.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper 

Kultur und Veranstaltungen

Endlich Sommer, endlich feiern
und endlich wieder Streetfood 

Die große Vielfalt bei
Speisen und Ge-
tränken ließ (fast)
alle Geschmäcker
auf ihre Kosten kom-
men. 

Egal, ob Freunde oder Kollegen, auf dem Streetfood Markt
trifft man sich.

Lecker Treffen
mit Antipasti -
so macht der
S t r e e t f o o d
Markt mit der
Familie Spaß.

Fröhliche Runde mit Getränken - da durften wir gerne ein
Foto machen!



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

Fenster-, Haustüren- und Markisen-Spezialist
Fachberatung Faire Preise Sicherheits- und Qualitätsprodukte

Große Ausstellung Verkauf & Montage vom Spezialisten

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

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

Besuchen Sie unsere große Ausstellung -
Mo. - Fr. 8 bis 18 Uhr und Sa. 10 bis 13 Uhr

ÜBER
40 JAHRE

ERFAHRUNG
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Drei Mal musste in der Vergangenheit das Dîner en
blanc - das Picknick in Weiß - abgesagt werden, weil
das Wetter einfach zu schlecht war. Grund für den
Freundeskreis Holzwickede-Louviers, über ein neues
Format nachzudenken und man hat es gefunden: das
Frankreichfest!  Am Samstag, 23. Juli, findet ab 14
Uhr die Premiere statt und zwar auf dem Emscher-
quellhof. Das Fest soll auf jeden Fall draußen stattfin-
den - "aber bei schlechtem Wetter besteht die Option,
in den ehemaligen Schafstall auszuweichen", so
Jochen Hake, Vorsitzender des Freundeskreises. Von
daher sei man relativ unabhängig vom Wetter.

"Ein Tag für die ganze Familie rund um Frankreich" -
so lautet das Motto des Festes. Dabei steht Kulinarisches
ebenso wie Kulturelles auf dem Programm. Chansons mit
Christine Schmid (Akkordeon) und Loungemusik mit
Buck Wolters (Gitarre), aber auch Vorträge des Singkrei-
ses Chantons sollen bei den Gästen französische
Stimmung aufkommen lassen. Dazu bietet die wewole
Stiftung Spezialitäten vom Grill (u.a. auch die bekannte
französische  Grillwurst Merguez), belgische Waffeln süß
und pikant, Crêpes nach Art des Freundeskreises, fran-
zösische Käseteller und mehr. Natürlich ist dazu französi-
scher Wein im Angebot und einen landestypischen
Aperitif gibt es ebenfalls.

Damit das Frankreichfest auch ein Fest für die ganze
Familie ist, hat der Verein eine Vielfalt an Angeboten für
kleine wie große Besucher zusammen gestellt: Ein
Malwettbewerb für Kinder und Schüler, ein Frankreich-
Quiz für Jung und Alt, eine Lesung französischer Mär-
chen, eine Einführung in das Boule-Spiel, einen Europa-
Stand und mehr. Der Eintritt ist frei - "wir wollten bewusst
ein niederschwelliges Angebot schaffen, damit jede
Familie die Möglichkeit hat, am Fest teilzunehmen", be-
tont Jochen Hake. Sein Dank gilt dabei der KulturStiftung
der Sparkasse, die das kulturelle Programm des Festes
finanziell unterstützt.
Text: Anke Pieper 

Freundeskreis Holzwickede-Louviers lädt zu einer Premiere ein:

Erstes Frankreichfest 
in Holzwickede!



Zwei Sätze, die sind immer wieder zu hören: "Darf ich
mal probieren?" und "Boah, ist das lecker!" - zwi-
schendurch wird mit einem letzten Spritzer Portwein
ein feines Sößchen nochmals aufgepeppt, das steht
zwar nicht im Rezept, aber die Erfahrung rät es, es
wird über drei Kochinseln hinweg lautstark nach dem
Pürierstab gefahndet, es wird berichtet, dass man bei
Youtube ganz wunderbar das Filetieren von Minisar-
dinen erlernen kann und zwischendurch wird das ein
oder andere Weinglas ein wenig nachgefüllt - wer das
alles live erlebt, der ist mittendrin beim Männerkoch-
club "Man(n) kocht in Unna". 

Eingeladen hatte der Kochclub, der zwar in der von-
Siemens-Schule in Unna kocht, aber Mitglieder aus
Holzwickede und der Region hat, Redakteurin Anke
Pieper zu einem ganz besonderen Abend: Ich durfte den
Hobbyköchen bei der Arbeit über die Schulter gucken, ich
durfte zwischendurch alles probieren und ich durfte zum
Schluss ein köstliches Vier-Gänge-Menü genießen.

Grünes Spargel Gazpacho
Involtini di vitello mit Möhrchen
Saltimbocca vom Seeteufel auf Safran-Risotto 
mit Flusskrebsen und Shrimps, dazu Algen-Chips
Spargel-Eis auf Erdbeerspiegel

Doch vor dem Genuss erstmal etwas Theorie bzw. Ge-
schichte: Der Kochclub startete vor 23 Jahren mit 17
Mitgliedern. Mitbegründer war unter anderem Meister-
koch Rolf Schmidt, der bis zu seinem Tod vor drei Jahren
die Hobbyköche begleitete und anleitete. Von den Grün-
dungsmitgliedern sind heute noch vier aktiv dabei, insge-
samt schwingen neun Männer jeden dritten Montag im
Monat ab 18 Uhr in der Unnaer Gesamtschule den
sprichwörtlichen Kochlöffel. "Zu wenig" wie Rudolf Wehr-
mann sagt. Es werden deshalb neue Mitglieder gesucht,
das Alter spielt keine Rolle. Es zählt die Freude am
Kochen auf hohem Niveau, am Genießen und auch an
der Geselligkeit, denn letzteres soll auch nicht zu kurz
kommen. Allerdings ist das kulinarische Vergnügen nicht
ganz preiswert: Die Clubmitglieder zahlen 120 Euro pro
Quartal. Darin enthalten sind sämtliche Lebensmittel und
auch richtig gute Weine. Enthalten sind zudem die
Kosten für das große Galadinner am Jahresende, zu dem
auch die Partnerinnen der Hobbyköche eingeladen wer-
den. Und ebenfalls enthalten sind die Kosten für den ei-
gens engagierten Spüldienst während der monatlichen
Treffen. Kochen ja, aber spülen? Nein, das will man(n)
hier nicht! 

Aber ansonsten muss jeder Teilnehmer alles machen,
drücken gilt nicht. Von der Vorspeise bis zum Dessert,
jeder der Hobbyköche durchläuft nach einem festgeleg-
ten Plan die einzelnen Stationen. Und wenn er noch so
gerne die tollsten Soßen zaubern möchte, wie etwa das
Holzwickeder Mitglieder Jens Reinke, auch das Dessert
will mit Hingabe gemacht werden. Seit dem Auszug aus
dem Elternhaus kocht der heute 42-jährige Holzwickeder

"Männerkochclub" sucht neue Mitglieder: Kochen auf hohem Niveau...

...und mit ganz viel guter Laune!

mit Leidenschaft. Wie er erzählt, sei der eigene Anspruch
im Laufe der Jahren dann massiv gestiegen. "Küchen-
meister Rolf Schmidt hat unserem Club eine Menge bei-
gebracht und vor allem wichtiges Basiswissen vermittelt",
erklärt Jens Reinke. Für ihn zählen aber nicht nur die
immer neuen Herausforderungen am Herd, sondern auch
der Spaß am Kochen und das Austauschen und Genie-
ßen. Und beim gemeinsamen Genießen wird deutlich,
wie gut sich die Gruppe versteht. Denn hier wird nicht nur
gelobt, sondern auch Tacheles geredet, wie man im
Ruhrpott so schön sagt. Im Brot fehlt eine Prise Salz, in
der Involtini-Füllung ist der Senf zu dominant, die Algen-
Chips schmecken eine Spur verbrannt und beim Spargel
Gazpacho hat wohl die Gurke den Spargel erschlagen -
"aber es wird nur kritisiert, nicht gemeckert und natürlich
auch gelobt", sagen alle Köche mit Nachdruck. Der Laie
indes staunt: Kritik??? Woran denn bloß? Es schmeckte
doch alles einfach himmlisch...

Hobbyköche, die in diesem Club gerne mitkochen
möchten, können sich bei Rudolf Wehrmann unter
Telefon 0152 06712306 melden.

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper 

Das Holzwickeder Mitglied Jens Reinke - beim Kochabend
im April  war er für das Dessert zuständig.
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Insgesamt neun aktive Mitglieder hat der Männerkochclub - beim Besuch von
Redakteurin Anke Pieper standen Olaf Müssigbrodt, Rudolf Wehmann, Michael
Snittko, Rainer Paas, Jos van den Bogaard und Jens Reinke am Herd (v.l.n.r.)
Nicht mit auf dem Bild Joachim Wastl, Martin Hurek und Franz Schulte.  

Vor dem kulinarischen Vergnügen liegt
erst mal die Arbeit, die aber allen
Köchen auch viel Spaß macht. 

Mit ruhiger Hand rühren und immer
wieder rühren...

Fachsimpeln beim Gläschen Wein - auch
das ist wichtig!

Erstmal das Rezept genau studieren -
und dann geht's los. 

Volle Konzentration beim Schneiden
muss sein!

"Spülmann" Frank Ketcha bei der
Arbeit. Der Student mag seinen
Nebenjob.



(djd). Genuss hat vor allem mit Vielfalt zu tun. Die zahlrei-
chen Rohschinkenvarianten sind dafür ein gutes Beispiel:
Der charakteristisch-norddeutsche Katenschinken, der
schonend über Buchenholz geräuchert wird, weist ganz an-
dere Aromen auf als ein kräftiger Schwarzwälder Schinken
oder ein spanischer Serrano mit seinem mild-nussigen
Geschmack.

Hersteller wie Abraham pflegen deshalb traditionelle Verarbei-
tungsschritte. Dünn geschnitten, munden klassische Schinken-
spezialitäten einfach pur oder auch in zahlreichen Variationen
der leichten Frühlingsküche. Mit gegrilltem Gemüse in Form
eines Ratatouille-Spießes und knusprigem Brot geht Schwarz-
wälder Schinken eine aromenreiche Verbindung ein. Unter
www.abraham.de etwa gibt es zahlreiche weitere Rezeptideen.

Gegrillte Ratatouille-Spieße 
mit Schwarzwälder Schinken

Zutaten für 4 Personen:
1 Aubergine,  1 Zucchini,  1 rote Paprika,  1 gelbe Paprika,
2 Packungen Abraham Schwarzwälder Schinken à 80g,
4 rote Zwiebeln,  Salz und Pfeffer

Für den Dip und das Röstbrot:
250 g griechischer Joghurt, 1 Zitrone,  Meersalz,
Pfefferschrot,  1 Prise Zucker, Olivenöl,  Knoblauch

Zubereitung:
Gemüse waschen. Aubergine und Zucchini der Länge nach hal-
bieren und in etwa zwei Zentimeter dicke Streifen schneiden.

Die Paprika halbieren, die Kern-
gehäuse entfernen und in grobe
Stücke schneiden. Die Zwiebeln
pellen und je nach Größe vierteln
oder halbieren. Gemüsestücke
nach Belieben abwechselnd auf
die Spieße stecken und leicht sal-
zen. 

Für den Dip den Joghurt mit
etwas Pfefferschrot und Zitronen-
saft verrühren und mit Olivenöl,
Meersalz und einer Prise Zucker
abschmecken. 

Den Grill auf mittlere Stärke vor-
he i zen ,  Gemüsesp ieße  und
Baguette- oder Ciabattascheiben
von beiden Seiten gleichmäßig
bräunen. Die fertigen Spieße mit
Pfeffer würzen. Das Röstbrot mit
Olivenöl beträufeln und mit Knob-
lauch abreiben. Alles zusammen
mit mehreren Scheiben Abraham
Schwarzwälder Schinken anrich-
ten und servieren.

Rezepte für den Grill-Sommer:

Scheibchenweise genießen

Leichter Genuss für die warme Jahreszeit: Gegrillte
Ratatouille-Spieße mit Brot, Dip und feinem Abraham
Schwarzwälder Schinken.
Foto: djd/www.abraham.de
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Gegrillte Antipasti-Spieße 
mit Halloumi und Kräuterdip

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

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

Zubereitung:
Grill vorbereiten oder den Grill im Backofen vorheizen.
Halloumi in Würfel schneiden. Paprika und Zucchini put-
zen und ebenfalls würfeln. Zwiebeln schälen und vierteln.
Mais mit einem scharfen Messer in Scheiben schneiden.
Halloumi und Gemüse nacheinander auf Schaschlik spie-
ße spießen. Knoblauch schälen, pressen und mit 3 EL
Olivenöl und Salz und Pfeffer verrühren. Spieße damit
bestreichen und 5 Min. ziehen lassen. 

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

Spieße grillen bis das Gemüse gar ist. Mit etwas Olivenöl
beträufeln und zusammen mit dem Kräuterdip genießen. 
Rezept und Foto (Ariane Bille): BVEO

...und wie wäre es mal mit einem Ketchup aus eigener
Produktion? Hier ein tolles Rezept!

Pflaumen-Zwetschgen-Ketchup

Zutaten für ca. 600 ml:
1kg Pflaumen/Zwetschgen, 150 ml Balsamico,
100 g brauner Zucker, 100 g rote Zwiebeln, 
2 Knoblauchzehen, 1 Stück Ingwer (ca. 2 cm), 2 Chilis, 
100 ml Rotwein, ca. 1/2 TL Salz, 
½ TL gemahlener Koriander, 2 TL Senfkörner, 
2 TL Pfefferkörner, 2 TL Pimentkörner, 2 Zimtstangen, 
1 EL Rapsöl oder anderes neutrales Öl 

Zubereitung:
Zwetschgen bzw. Pflaumen waschen, trockenreiben, auf-
schneiden, entsteinen und in Würfel schneiden. Zwie-
beln, Ingwer, Chili und Knoblauch fein hacken. Zimtstan-
gen, Senf-, Pfeffer- und Pimentkörner in ein Säckchen
verpacken. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knob-
lauch, Ingwer und Chili kurz darin andünsten, dann den
braunen Zucker unterrühren und die Pflaumen bzw.
Zwetschgen, den Balsamico-Essig sowie das Gewürz-
säckchen dazugeben. Die Ketchup-Mischung salzen,
den gemahlenen Koriander dazugeben und kurz aufko-
chen. Anschließend mit dem Rotwein ablöschen und bei
niedriger Temperatur solange köcheln lassen (ca. 40
Minuten), bis die Masse eine dickflüssige Konsistenz hat.
Anschließend das Gewürzsäckchen entfernen, die
Ketchup-Mischung pürieren und heiß in sterilisierte
Weck-Flaschen umfüllen. Danach auskühlen lassen und
kühl aufbewahren. 
Rezept BVEO / Foto: © Zoe Vogelsang für BVEO



Grillgenuss vom Feinsten: Noch mehr Auswahl!
Der Sommer ist gekommen und damit die Grillzeit. Wer
sich mal richtig überraschen lassen will, der sollte zu
EDEKA gehen!  Speziell an der Fleisch- und Fischtheke
wurde für die Grillsaison mächtig aufgerüstet.

Eine wahre Augenweide ist die Fischtheke: 
Feinste Lachsteaks in Kräuterbutter, Doradenfilet auf
Gemüse im Schälchen, Thunfischsteaks, Lachs mit Tomate,
Feta und Kräuterbutter, feine Spieße mit Riesengarnelen
und vieles mehr sorgen für einen leichten und exquisiten
Genuss. Wer Fischspezialitäten liebt, der kommt an dieser
Theke nicht vorbei.

Aber auch beim Fleischgenuss bietet EDEKA die tolls-
ten Spezialitäten - 
wie etwa die Eigenkreation "Blaumond-Fleischkultur", ein
absoluter Hingucker - Foto rechts! Dahinter verbirgt sich ein
Entrecôte, eingelegt in Red Bull! Sieht irre aus, schmeckt
klasse. Lassen Sie sich überraschen. 

Riesengroß ist die Auswahl Steaks: T-Bone Steak, Porter-
house-Steak, Club-Steak, Tomahawk-Steak - alles da! Aber
auch Bauchfleisch, Minutenschnitzel und allerhand feine
Spießchen sind im Angebot. 

Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr16



Und mal ehrlich: Auch so ein bodenständiger Schaschlik-
Spieß ist richtig lecker! Das Schweinefleisch stammt bei
EDEKA übrigens zu 100 % aus NRW.

Saucen und Gewürze machen den Grillgenuss perfekt!
Auch bei den Gewürzen und Soßen hat EDEKA nochmals
aufgerüstet. Von Just Spices gibt es neue 100 % natürliche
Gewürzmixe ohne Geschmacksverstärker und neu sind
auch auch Salatdressings. 

Bei den Grillsaucen unbedingt pro-
bieren: Die BBQ Saucen von Nick,
amerikanische Köstlichkeiten der
besonderen Art! Neu für besonders
gesundheitsbewusste Grillmeister:
Die Grillsaucen von Callowfit, ohne
zugesetzten Zucker, ohne Fett,
Lactose-frei, Gluten-frei und vegan,
aber trotzdem lecker! Leider nicht
fettfrei, aber saulecker: Die neuen
Käsesaucen von Squeeze Cheese. 

Feine Prozente für den gemütli-
chen Sommerabend!
Wer das Besondere sucht: Bei
EDEKA gibt's jetzt auch den neuen
Ramazzotti Fresco und als kleines
Mitbringsel für die Grillpatry sind die
bunten Cocktails im Minifläschchen
eine super Idee!  
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AKH lädt ein: 
"Mein Marktplatz Holzwickede" 

Nach zweifacher Corona-bedingter Verschiebung freut sich
der Aktivkreis Holzwickede, am Samstag, 20. August von 16
bis 20 Uhr eine Veranstaltung auf dem Marktplatz durchfüh-
ren zu können. Präsentieren werden sich etwa 20 der insge-
samt 64 Mitglieder des Vereins. Jedes Unternehmen wird
seine Dienstleistungen vorstellen und als Ansprechpartner
zur Verfügung stehen. Daneben wird ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm angeboten, angefangen von Kaffee
und Kuchen am Nachmittag, zahlreichen Getränke- und
Speiseangeboten örtlicher Gastronomen bis hin zu
Livemusik und verschiedenen weiteren Angeboten wie
einem Barista-Stand, einem Luftballonkünstler, Kinder-
schminken und mehr. Ausklingen soll die Veranstaltung auf
dem Marktplatz dann mit einem gemütlichen Beisammen-
sein der Veranstalter und ihrer Besucher ab 20 Uhr. 

Stiftung Kinderglück: 
3.500 Tornister für Schulanfänger

Trotz vieler Hindernisse konnte die in Holzwickede ansässi-
ge Stiftung "Kinderglück" in diesem Jahr ihr Ziel erreichen:
Ehrenamtliche verteilten am 2. Juni rund 3.500 Tornistersets
an insgesamt 193 Antragsteller aus sozialen und städtischen
Einrichtungen der Region. 17 Ehrenamtliche sorgten dafür,
dass mehr als 300 Abholer die Schulranzen abholen konn-
ten. Das Projekt richtet sich an Erstklässler, die ohne die
Spendenaktion mit einer Plastiktüte oder einem Stoffbeutel
zum ersten Schultag nach den Ferien kommen müssten.
"Das Schulranzenprojekt ist trotz aller Hindernisse realisiert
worden und mir fällt ein Stein vom Herzen. Insgesamt benö-
tigten wir rund 200.000 Euro und enorm viel Energie von un-
seren Ehrenamtlichen, ohne die dieses Projekt nicht um-
setzbar wäre", so Kinderglück-Gründer Bernd Krispin. Die
hochwertigen Tornistersets, die die Stiftung stark vergünstigt
erwirbt, werden den Eltern ohne das Beisein der Kinder
übergeben, damit die i-Dötzchen nicht wissen, dass es sich
um eine Spende handelt. Bei der Übergabe der Tornister
durch d ie  ehrenamt l ichen Hel fer  war  auch Thomas
Sieniawski (li.) alias Clown Püppi mit dabei, er ist Botschaf-
ter der Aktion und ehrenamtlicher Mitarbeiter der Stiftung. 
Foto: Jürgen Pieper   

Kurz und aktuell

Meldungen
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Schreibworkshop für Kinder in den Ferien   

An alle Schreibbegeisterte im Alter zwischen 9 und 11
Jahren richtet sich der Schreibworkshop, den die Stiftung
"Gutes Tun" gemeinsam mit der Gemeindebibliothek
Holzwickede und deren Förderverein, den HowiBib-
Freunden in den Sommerferien anbietet. Ziel ist es, die
Kinder für das Schreiben zu begeistern, und ihre Kreativität
in dieser Richtung zu fördern. Unterstützung im Workshop
erhalten sie durch den Dortmunder Autoren Sascha
Pranschke, der seit 2002 Workshops und Seminare für lite-
rarisches und journalistisches Schreiben leitet. Bereitwillig
gibt er nützliche Tipps und leistet die nötige Unterstützung,
sein eigenes Werk zu beginnen, fortzusetzen oder zu been-
den. Der Zeitraum des Workshops erstreckt sich vom 4. bis
8. Juli jeweils von 10 bis 13 Uhr. Ort des Geschehens ist die
Gemeindebibliothek. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 12 be-
grenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Am Ende des
Workshops dürfen die Kinder ihre Werke im Rahmen einer
Lesung ihren Eltern, Verwandten, Freunden und Bekannten
vorlesen. Anmeldung in der Gemeindebibliothek. 

Elektro Laschinski-Redeker aus Lünen
übernimmt Elektro Nachtwey

Elektro Laschinski-Redeker mit Stammsitz in Lünen über-
nimmt zum 1. Juli 2022 den Holzwickeder Traditionsbetrieb

"Elektro Nachtwey" und erweitert damit seine Unternehmens-
gruppe auf vier Standorte. Das Unternehmen ist bereits in

Lünen, Hattingen und Dortmund ansässig und möchte mit der
Niederlassung Holzwickede noch stärker im Kreis Unna 

vertreten sein.

Der Name Nachtwey bleibt auch künftig erhalten -
"wir möchten uns breiter aufstellen, aber die Tradition des

Holzwickeder Familienbetriebs fortführen", sagen die
Geschäftsführer Thorsten Redeker (re) und Carsten Fromm (li).

Das innovative Unternehmen aus Lünen ist ein zuverlässiger
Partner für seine Kunden aus dem privaten sowie dem 

öffentlichen und gewerblichen Bereich. Mit qualifiziertem
Personal und jahrelanger Erfahrung können fast alle

Kundenwünsche umgesetzt werden. 
Das Leistungsspektrum umfasst folgende Bereiche:

Klassische Elektroinstallation
Sicherheits- und Alarmanlagen

Beleuchtungsanlagen
Photovoltaikanlagen

Zentrale Gebäudesteuerung
Antennen- oder Satelliten-Empfangsanlagen

Kommunikationstechnik
Kundendienst

Wir bieten unseren Kunden alle Vorteile, 
die ein Fachhandwerksbetrieb vor Ort 

bieten kann!

Standort Holzwickede

Stehfenstraße 2a   l 59439 Holzwickede
Telefon 02301 2583

www.elektro-laschinski.de

Die Sommerausgabe 2 
der Holzwickeder Nachrichten 
erscheint am 18. August 2022.

Anzeigen- und Redaktionsschluss ist
Montag, der 8. August 2022.



DRK-Ortsverein:  
Neue Unterkunft übergeben

In den 1990er Jahren zog der DRK-Ortsverein Holzwickede
in den Containerbau an der Dudenrothschule um. Dies sollte
seinerzeit nur ein Provisorium und eine Übergangslösung
sein. Doch es dauerte dann doch noch viele Jahre, bis der
endgültige Umzug in neue Räume erfolgen konnte. Am 10
Juni war es jetzt soweit: Im Beisein von Vertretern aus Politik
und Gemeindeverwaltung wurde die neue Unterkunft im
ehemaligen Feuerwehr-Gerätehaus der Löschgruppe Heng-
sen feierlich durch Bürgermeisterin Ulrike Drossel an
Thorsten Grund (Rotkreuzleiter) und Yannick Franken (Stv.
Rotkreuzleiter), stellvertretend für den gesamten Vorstand
und Ortsverein, übergeben. Nach der offiziellen Übergabe
konnte die Rotkreuzleitung allen Anwesenden die neuen
Räumlichkeiten präsentieren. Highlights der neuen Unter-
kunft sind unter anderem die Großküche für die Versorgung
von bis zu 350 Personen, ein großer Lehrsaal für Ausbil-
dungen in Erster Hilfe und Katastrophenschutz sowie
Dienstabende des DRKs, Umkleiden mit Schwarz-Weiß-
Trennung nach den aktuellen Richtlinien, ein Konferenzraum
für kleinere Besprechungen und Einsatzlagen sowie im
Obergeschoss Räumlichkeiten für das Jugendrotkreuz und
die Verwaltung. 
Foto: Jürgen Pieper 

Stadtradeln 2022: Holzwickede radelte 
1,7 mal um die Erdkugel

Vom 7. bis 27. Mai 2022 hieß es wieder für alle Holzwickeder
Fahrradfreunde kräftig in die Pedale treten beim Wettbewerb
"Stadtradeln". Seit 2017 und der coronabedingten Absage in
2020 nahm die Gemeinde Holzwickede in diesem Jahr zum
5. Mal an der Fahrradkampagne des Klima-Bündnis teil. Als
Ergebnis des 21-tägigen Aktionszeitraumes zeigt das Radel-
meter für Holzwickede 67.407,6 gesammelte Fahrradkilo-
meter. Im Vergleich zu Autofahrten konnte hierdurch der
Ausstoß von 10.381,6 kg des Treibhausgases Kohlenstoff-
dioxid (CO2) vermieden werden. Diese beachtliche Leistung
entspricht nicht nur einer 1,7-fachen Erdumrundung, son-
dern ist nach dem Vorjahreserfolg mit knapp 66.500 km eine
neue Bestmarke! Mit Blick auf das Teilnehmerfeld ist auch
hier ein deutlicher Zuwachs bei der Holzwickeder Fahrrad-
gemeinde zu erkennen. Während anfangs nur etwa 90
Personen teilnahmen, hat sich die Zahl der aktiven Radler
mit aktuell 296 mittlerweile mehr als verdreifacht. Auch die
positive Beteiligung der  Schüler lässt auf ein gesteigertes
Interesse schließen. "Obwohl die 70.000 km-Grenze in die-
sem Jahr nicht geknackt werden konnte, ist das
Endergebnis für Holzwickede mehr als zufriedenstellend und
beeindruckend", so die Umweltbeauftragte Flormann.  
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Wenn die Haut rot sieht...
...haben wir die richtige Pflege: HAUT IN BALANCE Coupeliac ist ein
genau auf die Bedürfnisse der empfindlichen, zu Rötungen neigen-
den Haut abgestimmtes Pflegekonzept. Es hilft, das Erscheinungs-
bild 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 dar-
aus auch die dauerhaft auftretende Erkrankung Rosacea entstehen,
die dermatologisch behandelt werden muss.

Als Hauptursache für Couperose werden genetische Veranlagung
und schwaches Bindegewebe genannt. Aber auch Bluthochdruck
oder Hormonschwankungen sind mögliche Fak-
toren. Stress, scharfes Essen, Alkohol und Sonnen-
licht können die Symptome zusätzlich befeuern.

Noch ein Tipp: Gönnen Sie Ihrer Haut eine
Extra-Portion Pflege im 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. 
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Dudenrothschule: Erfolgreich beim
Schülerwettbewerb "Begegnung mit
Osteuropa"

Große Freude herrscht in der OGS der Dudenrothschule
über zwei Landessiege und einen Siegerpreis beim diesjäh-
rigen  Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa -
Spürbar Europa", alle drei eingereichten Arbeiten waren
somit erfolgreich. Am 28. Juni fahren drei Mädchen und drei
Jungen nach Oberhausen, wo in einer zentralen Feierstunde
die Preise von einem Vertreter der Landesregierung über-
reicht werden. Begleitet werden sie von OGS-Mitarbeiterin
Elisabeth Nawroth, die die Kinder beim Wettbewerb betreut
hat. Den mit  300 Euro dotierten Landessiegerpreis erarbei-
teten sich, wie bereits im Vorjahr,  die Drittklässler
Alexander, Emma, Felix und Justus. Im Rahmen des Pro-
jekts "Christo und Jeanne-Claude - die Verhüllungskünstler"
hatten sie im November 2021 den Emscherbrunnen an der
Sparkasse mit verschiedenen Materialien verhüllt und weite-
re Informationen zu den beiden Künstlern und der Emscher
gesammelt. Den 2. Landessiegerpreis in diesem Jahr dürfen
sich Anna-Louisa und Nele aus den 4. Klassen der
Dudenrothschule teilen. Sie haben die Juroren mit ihrem
"Europäisch-Kulinarischen Quartett" überzeugt. Die typi-
schen Rezepte aus verschiedenen Ländern haben der Jury
wohl gut geschmeckt. Die Siegprämie von 100 Euro geht an
Emma aus der 3a. Sie wandelte auf den Spuren von Käthe
Kruse. Sehr kreativ hat sie aus einer alten Lampe die Puppe
"Gaea Sarasvati" gebastelt und dafür einen Siegerpreis ein-
geheimst. 

Schützenfest doch abgesagt: 
Die Kapellen fehlen!

Es war eine bittere Entscheidung, die den Holzwickeder
Schützen wirklich schwer fiel - "aber es blieb uns keine an-
dere Wahl", sagt Stephan Stoltefuß, 2. Vorsitzender des
BSV. Eigentlich wollte der BSV nach zweijähriger Corona-
Zwangspause in diesem Jahr mit einem neuen Konzept wie-
der richtig durchstarten (wir berichteten). Doch der Neustart
klappte nicht, es fehlten die Kapellen. Neun hätten engagiert
werden sollen, lediglich zwei hätte der Verein bekommen
können. "Wegen Corona haben viele Kapellen zwei Jahre
nicht üben können und die können noch nicht auftreten, an-
dere haben sich aufgelöst", so Stephan Stoltefuß. Und ein
Schützenfest ohne Kapellen, das wollten die Schützen nicht.
Hinzu kam auch noch, dass sich die Kosten für das Festzelt
verdoppelt hätten. Beschlossen wurde deshalb: Erst 2023
soll der Neustart mit neuem Konzept erfolgen. Doch so ein
bisschen "grün-weiß" wird es am ersten Juli-Wochenende
dennoch in Holzwickede: In der Rausinger Halle findet ein
Schützen-Biwak der fünf Kompanien statt. Am Samstag tref-
fen dazu auch die Gastvereine ein und es erfolgt der
Einmarsch in den Saal mit dem amtierenden Kaiserpaar
Karl-Heinz und Karin Pakusch.  Abends sorgt ab 19 Uhr
Matthias Kartner für Stimmung, anschließend lädt ein DJ
zum Tanz ein. Zum Mitfeiern sind auch alle Holzwickeder
eingeladen; der Eintritt ist frei. Am Sonntag stehen ein
Frühstück der Schützen mit Ehrungen und ein Frühkonzert
an. Wenn alles klappt, soll sogar ein kleiner Umzug mit nur
einer Kapelle stattfinden. Bei Redaktionsschluss stand aber
noch nicht fest, ob dafür die entsprechenden Genehmigun-
gen erteilt werden.
Text: Anke Pieper   

Der Kreis Unna 
veranstaltet regelmäßig 
Konzerte im Museum 
Haus Opherdicke

Dorfstraße 29   |   59439 Holzwickede

Konzertbeginn: jeweils 20 Uhr | Einlass 19 Uhr 
Eintritt: 15 Euro zuzügl. 1 Euro Ticketgebühr, 
zuzügl. 7 % Vorverkaufsgebühr
RUHR.TOPCARD: 
50 % Ermäßigung auf den Eintrittspreis

Tickets können online über unseren Webshop
reserviert werden:
https://ticketservice.kreis-unna.de/ 

Kreis Unna  |  Kultur
Hansastraße 4  |  59425 Unna
Fon 02303 27-1741 und 02303 27-2541

Weitere Infos unter
www.kreis-unna.de/haus-opherdicke
(Freizeit – Veranstaltungen – Theater und Musik –
Kammermusikalische Reihe bzw. WeltMusik MusikWelt).

Die nächsten Termine für 2022:

WeltMusik MusikWelt    
Die Sommer Events auf der großen 
Open-Air-Bühne im Innenhof:

Donnerstag, 4. August 2022 um 20.00 Uhr
Jörg Hegemann | Ladyva (Vanessa Gnaegi)  
Boogie Woogie

Samstag, 6. August 2022 um 20.00 Uhr
Frida Gold | Pop
Eintritt: 30 Euro zzgl. Gebühren

KammerMusik  

Donnerstag, 14. Juli 2022 um 20.00 Uhr
DUO CON MOTO
Anna Göbel | Violine 
Anna Catharina Nimczik | Violoncello

Open Air Konzert Freitag, 5. August 2022 
Klavissimus - ein Klavierkonzert zum Lachen
Armin Fischer | Klavier und Stimme
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UKBS-Geschäftsführer jetzt im Vorstand 
der WIR 

Der Arnsberger Matthias Fischer, Geschäftsführer der kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaft Unnaer Kreis-Bau- und
Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS) in Unna, wurde in den
Vorstand der WIR, eine Interessen-Vereinigung von 15 kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaften aus dem Ruhrgebiet
mit rd. 96.000 Wohnungen, berufen. 
Foto: WIR-Vorstand: v.l.: Matthias Fischer, Claudia Pyras
(SGW Witten), Thomas Bruns (HGW Herne)" 

Was für eine schöne Überraschung 

”Noch nie habe ich in Opherdicke Störche gesehen und ge-
stern waren es direkt drei auf dem Feld gegenüber von Haus
Opherdicke", schrieb uns Leserin Karin Brinkmann am 29.
April und schickte gleich einige Fotos von den seltenen
Gästen an unsere Redaktion. Auf diesem Foto sind zwei der
Störche prima zu erkennen.
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"Waldbaden" - was soll das sein sein? Mit Badehose
oder Bikini in den Wald gehen? Natürlich nicht!
Unsere Redaktion wollte es genauer wissen und hat
deshalb eine Expertin befragt: Ilse Schabsky ist
Waldlehrerin und Achtsamkeitslehrerin. Und sie er-
klärt: "Waldbaden heißt in Japan 'Shinrin-Yoku', was
so viel bedeutet wie 'ein Bad in der Atmosphäre des
Waldes zu nehmen' und hat sich dort als fester
Bestandteil der Gesundheitsvorsorge etabliert. Wis-
senschaftlich wurde in verschiedenen Studien der
gesundheitsfördernde Effekt des Aufenthalts im Wald
nachgewiesen." 

Für die Waldschule Cappenberg bietet die 61-Jährige re-
gelmäßig die Kurse "Waldbaden" an. Im Cappenberger
Wald, aber auch in Opherdicke lädt sie die Teilnehmer
dazu ein, beim "Baden" im Wald die Natur intensiv zu er-
leben, zu innerer Ruhe zu gelangen und dabei auch zu
sich selbst zu finden. Für drei Stunden die Gedanken an
früher und an morgen loszulassen, nicht zu grübeln, son-
dern nur im hier und jetzt zu leben, ist für viele Menschen
eine ganz neue Erfahrung.

Die Gruppe trifft sich jeweils am Haus Opherdicke, bevor
es dann gemeinsam in den Wald geht - und zwar in aller
Stille. Übungen für den Körper und die Sinne sollen den
Teilnehmern die Chance geben, den eigenen Körper und
die besondere Atmosphäre des Waldes bewusst zu spü-
ren. Das "Waldbaden", so Ilse Schabsky, sei eine gute
Möglichkeit, Stresshormone abzubauen und aus dem
Gedankenkarussell auszusteigen. "Die Duftstoffe der
Bäume, die Gerüche von Erde, Pilzen, Moos und Harzen
haben eine positive Wirkung auf unsere Psyche und kör-
perliche Gesundheit. Bereits ein einstündiger Aufenthalt
im Wald hilft den Blutdruck, die Herzfrequenz und die
Stresshormon-Ausschüttung zu senken." Die Erfahrun-
gen aus dem Kurs wirken übrigens bei vielen Teilneh-
mern noch länger nach: Sie hasten nicht mehr einfach
durch den Wald, sie halten stattdessen inne, um den
Wald und seine Gerüche, aber auch Wind und Sonne in-
tensiv zu spüren. 

Die nächsten Termine: Freitag, 12. August, 17 bis 20 Uhr,
in Opherdicke, Treffpunkt vor dem Haus Opherdicke und
Samstag,  20. August, 14 bis 17 Uhr, in Selm-Cappen-
berg, Am Brauereiknapp 17, Waldschule Cappenberg.
Kosten pro Teilnehmer 11 Euro. Anmeldungen unter
Waldschule Cappenberg, Telefon. 02306/53541 oder
info@waldschulecappenberg.de Mehr Infos über die
Waldschule Cappenberg unter www.waldschulecappen-
berg.de. Es besteht auch die Möglichkeit, als Gruppe
(z.B. als Verein oder Kollegium) einen Kurs zu buchen.

Text und Fotos: Anke Pieper 

Beim "Waldbaden" die Natur intensiv wahrnehmen und dabei zu sich selbst finden

Wege zu mehr innerer Ruhe

Den Wald und die Natur ganz neu erleben und dabei neue
Erfahrungen sammeln, das vermittelt der Kurs "Waldba-
den", bei dem unter Anleitung von Waldlehrerin Ilse
Schabsky verschiedene Übungen durchgeführt werden.  
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Rezepttipps für raffinierte Sommer-Drinks mit mediterranem Flair

Aromen des Mittelmeers

Eine große Portion des typi-
schen Mittelmeer-Charmes trans-
portiert beispielsweise Gin Mare.
Botanicals aus dem mediterra-
nen Raum schaffen neue aroma-
tische Tiefe in altbekannten
Cocktailklassikern. Spanische
Arbequina-Oliven, italienisches
Basilikum, türkischer Thymian
und griechischer Rosmarin ver-
leihen diesem Gin seinen wür-
zig-aromatischen Charakter. Die
Alternative für mediterran-frische
Kreationen ist etwa Gin Mare
Capri mit frischen Zitrusnoten
und edler Bergamotte.

Mediterranean Smash

Zutaten für einen Cocktail:
60 ml Gin Mare
30 ml Zitronensaft
25 ml Zuckersirup
Garnitur: Basilikum, Rosmarin,
Thymian, Olive
Glas: Tumbler

Zubereitung:
Basilikum und Olive im Shaker
mit einem Stößel zerdrücken, mit
Gin Mare, Zitronensaft und Zuc-
kersirup kräftig auf Eis shaken.
In einen Tumbler abseihen und
mit Basilikum, Rosmarin, Thy-
mian und Olive garnieren.

Capri Lemonade 

Zutaten für einen Cocktail:
50 ml Gin Mare Capri
100 ml Seventeen Tonic Water
100 ml Frische Limonade
Garnitur: Basilikumblatt
Glas: Longdrinkglas

Zubereitung:
Gin Mare Capri in ein mit Eis-
würfeln gefülltes Longdrinkglas
geben und zu gleichen Teilen mit
frischer Limonade und Tonic Wa-
ter auffüllen. Mit Basilikumblatt
garnieren.

Rezepte und Foto: 
djd/www.ginmare.com
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(djd). Hohe Temperaturen und anhaltender Wasser-
mangel können Bäume existenziell schädigen, die in
Parks, Gärten oder am Straßenrand stehen. Zunächst
nimmt die Dichte ihrer Blätter ab, dann verdorrt die
Baumkrone und der Baumstamm verliert seine Fähig-
keit, jedes Jahr vom Umfang her zu wachsen. Am
Ende stirbt oft der ganze Baum. Dies ist nicht nur ein
ökologischer Schaden, sondern für Städte, Gemein-
den und private Gartenbesitzer auch ein finanzieller
Faktor. Denn ein neuer Baum kostet Geld. Damit die
Ersatzpflanzung besser überlebt, empfehlen Fach-
leute, sogenannte Klimabäume auszuwählen.

Die ungarische Eiche oder die ungarische Silberlinde
sind beispielsweise resiliente Bäume und kommen gut
mit hohen Temperaturen und Wassermangel zurecht.
"Für den nachhaltigen Erfolg einer Baumpflanzung ist die
Wahl des richtigen Baums ausschlaggebend", betont
auch Baumpfleger Frank Rheinwald aus Wermelskirchen
bei Köln. Ganz entscheidend sei zudem, wo der Baum
stehen soll: "Man muss Platzverhältnisse und Hitzever-
träglichkeit berücksichtigen, aber auch die Ansprüche an
den Boden, seine Frostverträglichkeit, seinen Lichtbedarf
und vieles mehr.“ Rheinwald tauscht sich im Fachver-
band geprüfter Baumpfleger (FgB) regelmäßig mit ande-
ren Fachbetrieben aus und berät städtische Grünflä-
chenämter, private und gewerbliche Auftraggeber. 

Standortfaktoren sind ausschlaggebend

Unter www.baumpflegeverband.de gibt es mehr Infos zur
Arbeit der Experten. Selbst erfahrene Gärtner machen
beim Einpflanzen Fehler, weiß Rheinwald. Hier sei ein
umsichtiges Vorgehen nötig: „Wichtig ist, dass die
Oberkante des Wurzelballens ungefähr fünf bis zehn
Zentimeter über der des Bodens liegt. Denn vor allem
schwere Bäume sacken nach dem Pflanzen nach.“
Pflanzt man den Baum zu tief ein, führt dies zu Sauer-
stoffmangel, die Wurzeln des Baumes sterben ab. Pflanzt
man ihn andererseits zu hoch, ragt ein Teil der Wurzeln
über die Bodenoberkante hinaus. Dann trocknet die
Pflanze aus.

Genügend Wasser in der Wachstumsphase

Durch den Klimawandel verschieben sich die Jahres-zei-
ten, das hat Folgen für den richtigen Zeitpunkt für das
Anpflanzen eines großen Baumes, privat und im urbanen

So können sich private Gartenbesitzer und Kommunen für den Klimawandel wappnen

"Klimabäume" für die Zukunft

Die Ungarische Silberlinde ist frosthart, hitze- sowie troc-
kenheitsresistent. Aufgrund ihres relativ schmalen
Wuchses eignet sie sich auch als Allee- und Straßenbaum.
Foto: djd/FgB/Schönfeld

Umfeld. "Der ideale Zeitpunkt beginnt mittlerweile schon
in der dritten Aprilwoche, das größte Wachstum findet in
den drei bis vier Monaten danach statt", weiß Frank
Rheinwald. In dieser Zeit sollte die Pflanze besonders
aufmerksam mit Wasser versorgt werden. Dadurch wird
Stress durch Trockenheit vermieden. Beträgt die nutzba-
re Wasserspeicherkapazität weniger als 40 Prozent, ist
so wenig Wasser in den Zellen vorhanden, dass die nor-
malen Zellfunktionen beeinträchtigt werden. In dieser
Hinsicht funktioniert ein Baum nicht anders als der
menschliche Organismus.
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Kleiner Stopp am Rheinufer bei Boppard. 

Das Wetter war klasse, nur beim Besuch
des Doms in Speyer zogen dicke Wolken
auf. 

Vor Koblenz ging es mit der Fähre über
den Rhein. 

Unfälle im Haushalt
vermeiden

Rund 90 Prozent der Unfälle
von Seniorinnen und Senioren
ereignen sich daheim oder bei
Freizeitaktivitäten. Grund dafür
ist in vielen Fällen fehlende
Barrierefreiheit, z. B. durch zu
glatte Fußböden, einen rutschi-
gen Badezimmerteppich oder
Kletteraktionen bei der Hausar-
beit. Eine im Alter langsamere
Reaktion und weniger stabile
Knochen sorgen dafür, dass sol-
che Haushaltsunfälle nicht im-
mer glimpflich ausgehen. Prä-
ventive Maßnahmen für eine
barrierefreie Wohnumgebung zu
treffen, sind sinnvoll - nicht nur
im Alter. Um einen Überblick
über die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten zu geben, bietet die
Pflege- und Wohnberatung im
Kreis Unna am Mittwoch, 29.
Juni, 14.30 Uhr, eine kostenlo-
se Informationsveranstaltung
zum Thema "Unfallgefahren und
Unfallvermeidung im Haushalt"
in der Seniorenbegegnungsstät-
te, Berliner Allee 16a, an. Als
sachkundige Referentin steht
die Wohnberaterin Carolin
Temme Verfügung. Um telefoni-
sche Anmeldung unter der Ruf-
nummer 02301/4466 wird gebe-
ten. 
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Eine Idee ist oft gut. Sie aber auch in die Tat umzuset-
zen, das klappt  nicht immer. Nicht so bei Albert
Hoppe: Der 72-Jährige, ehemaliger Eigentümer der
gleichnamigen Spedition, hatte sich nämlich ent-
schlossen, seine Idee, mit dem Fahrrad von
Holzwickede zu seinem Sohn in den Schwarzwald zu
fahren, auch in die Tat umzusetzen. Und zwar ganz al-
lein und auf einem kleinen E-Bike, einem Kinderfahr-
rad für Erwachsene, wie er selber mit einem
Schmunzeln sagt.

Äußerst gründlich plante der 72-Jährige seine Tour, im-
merhin mussten 595 Kilometer bewältigt werden. Dabei
fuhr er nicht direkt Richtung Schwarzwald, sondern erst
mal nach Köln und folgte dann dem Rhein mit seinen
ganzen Windungen. "Ich habe To-do-Listen erstellt und
die penibel abgearbeitet", erzählt er - und das war richtig
so, denn am Ende stellte er fest: Nichts vergessen! Die
Strecke selbst plante ein Freund für ihn mittels einer gän-
gigen Routen und Touren-App. Am Mittwoch, 11. Mai, um
Punkt 8 Uhr startete er an der Sachsenstraße Richtung
Köln - auf dem Fahrrad hinten zwei Packtaschen und ein
Fahrradkoffer, vorne noch eine Lenkertasche. Was er
nicht wusste: die erste Etappe sollte die schwierigste
sein. Als es durchs Bergische Land ging, da half auch die
elektronische Unterstützung nicht mehr viel, "das war
knallhart", sagt Albert Hoppe, der sich aber auch fest vor-
genommen hatte: Ich stecke mir keine Etappenziele, ich
höre auf meinen Körper. Kurz vor Remscheid legte er
eine längere Pause ein, stand schon vor einem Hotel und
wollte nach einem Zimmer fragen, doch dann signalisier-
te der Körper: Es geht wieder - "und dann bin ich bis nach
Köln gefahren." Rund 100 Kilometer lang war die erste
Etappe, die restlichen Etappen waren dann etwas kürzer.
Sieben bis zehn Tage hatte er bei seiner Planung für die
Tour eingerechnet, er schaffte es in acht Tagen. Trotzdem
war es kein Stress - immer wieder genoss der Holzwicke-
der auf seiner Tour die Sehenswürdigkeiten und die
Natur, machte Pausen, nahm sich Zeit für Gespräche und
absolvierte seine Dehnübungen, wenn der Rücken
schmerzte. Insgesamt machte sein Körper aber prima mit
und das Hinterteil schmerzte weniger als gedacht. Der
72-Jährige ist aber auch überzeugt: Körperlich ist so eine
Tour kein Problem, wenn man sich morgens mental dar-
auf einstellt, dass man 70 bis 80 Kilometer vor der Brust
hat. Dann geht das. Ursprünglich wollte Hoppe unter-
wegs auf Campingplätzen übernachten, doch letztendlich
entschied er sich für kleine Hotels und Pensionen.
Kleiner Trick, um bei der Hotelsuche nicht zu viel Zeit auf-
wenden zu müssen: Schwester und Ehefrau begleiteten
die Tour quasi online und schickten Vorschläge für pas-
sende Unterkünfte per Handy. Klappte wunderbar! Was
Albert Hoppe  besonders freute: In Hotels und Pensionen
wurde er stets super nett aufgenommen, fand viel
Zustimmung für sein Vorhaben, sogar Bütterchen für un-
terwegs wollte man ihm schmieren. Bei seinen Pausen
unterwegs steuerte der Holzwickeder am liebsten

Mit dem Fahrrad von Holzwickede in den Schwarzwald - Albert Hoppe setzte Idee auch um

Einfach mal machen...
und es war klasse!

Friedhöfe an - "da war es immer so schön ruhig und ich
konnte an den Wasserstellen meine Wasserflaschen auf-
füllen." Grandios und ein tolles Erlebnis war die Zielein-
fahrt im kleinen Dorf Hildrizhausen. Familie und Nach-
barn seines Sohnes bereiteten ihm einen begeisterten
Empfang! Zurück nach Holzwickede ging es mit dem Zug.
Das Fazit: "Es war einfach klasse, es hat mir viel gege-
ben und es war gut und richtig, allein zu fahren und damit
frei in allen Entscheidungen zu sein". Für den September
plant Albert Hoppe schon eine weitere Tour: Dieses Mal
zur Tochter in die Schweiz...
Text: Anke Pieper, Fotos: privat    

Abfahrt in Holzwickede - Punkt 8 Uhr morgens ging es los!

Die Zieleinfahrt im Schwarzwald war ein Erlebnis: Familie
und Nachbarn seines Sohnes bereiteten Albert Hoppe
einen begeisterten Empfang.
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Ein männlicher Teilnehmer, der mit Ehefrau und
Enkelkind teilnahm, war am Ende völlig perplex: Er
sei völlig überrascht, dass es ihm so gut gefallen
habe. "Das freut mich natürlich", sagt Hella Jungnitz
mit einem Lächeln. Die ehemalige Grundschullehre-
rin hat eine Ausbildung zur Märchenerzählerin absol-
viert und bietet ganz zauberhafte Märchenspaziergänge an.

An vier besonderen Orten rund um  Emscherquelle und
Hixterwald heißt es während des Spaziergangs: Inne hal-
ten, zuhören und die Magie des Augenblicks einfach nur
genießen. Denn Hella Jungnitz hat Märchen ausgesucht,
die zu den jeweiligen Orten passen und sie liest die
Märchen dabei nicht einfach vor, sie erzählt sie. Denn
Märchen sind nicht allein zum Vorlesen für Kinder ge-
dacht, Märchen sind vielmehr Geschichten für Erwach-
sene. "Jedes Märchen hat seine eigene Botschaft", weiß
Hella Jungnitz. Erste Station des Spaziergangs ist die
Emscherquelle, nächste Station eine Stelle im Hixter-
wald, wo besonders viel Ilex wächst, die dritte Station
passt zu den Pingen (Trichtern) vom einstigen Kohle-
bergbau und im vierten Märchen geht es schließlich um
die Liebe. Weil Hella Jungnitz aber nicht nur Märchener-
zählerin, sondern auch Hobbyköchin ist, gibt es passend
zu den Märchen einige Kleinigkeiten zu essen und zu
trinken. Brot und Speck, mediterrane Spezialitäten und
Süßes zum Abschluss, über Durst und Hunger muss kein
Teilnehmer bei dem cirka zweistündigen Spaziergang
klagen. Der Rundgang ist rund 1,2 Kilometer lang, also
auch für ungeübte Wanderer bestens zu bewältigen.
Feststellen werden die Teilnehmer nach ihrem Spazier-
gang, dass sie zwei Stunden in eine andere Welt abge-
taucht sind. "Allein die Natur verzaubert die Menschen
und lässt sie vergessen, dass sie hier in Holzwickede
sind", weiß die Märchenerzählerin.   

Ein Spaziergang mit der Märchenzählerin - vorbei an ganz besonderen Orten

Erzählungen und Kulinarisches - 
eine richtig tolle Kombination! 

Vier Termine bietet Hella Jungnitz nach einer längeren
Coronapause in diesem Sommer wieder an:
15. Juli, 22. Juli, 12. August und 2. September. Start ist
jeweils um 18 Uhr. Der Märchenspaziergang findet bei
(fast) jedem Wetter statt, außer bei Gewitter oder
Starkregen. Die Kosten betragen pro Person zehn Euro
(inkl. Speisen und Getränke.) Anmeldung unter Telefon
0151-28748129 oder per Mail unter hjungnitz@web.de -
Betreff: Worte im Wald. Neben den Spaziergängen bietet
Hella Jungnitz auch für private Veranstaltungen oder für
Vereine ihre Märchenspaziergänge und Erzählungen an.  

Text und Foto: Anke Pieper 

Hella Jungnitz lädt dazu ein, bei einem Spaziergang in die
Welt der Märchen einzutauchen. Und es gibt dabei nicht
nur Wasser....
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Händeringend werden in der Pflege Nachwuchskräfte
gesucht. Doch viele junge Menschen, die einen
Ausbildungsplatz suchen, werden abgeschreckt von
negativen Schlagzeilen und Vorurteilen. Doch wie
sieht der Alltag wirklich aus?

Dazu hat unsere Redaktion
Angela Koke (Foto li.), CKU
West - Bereichsleitung Sta-
tion 5, gefragt. Sie sagt, wa-
rum eine Ausbildung am
Christlichen Klinikum Unna
viele Vorteile hat. 

? Was macht den Pflegeberuf interessant, trotz der nega-
tiven Schlagzeilen, die man immer wieder liest?
! Der Beruf ist sehr vielfältig. In den letzten Jahren hat
sich der Beruf stark entwickelt und bietet viele Möglich-
keiten, sich weiter zu bilden, auch in ganz andere Rich-
tungen und auch ohne den direkten Dienst am Patienten.
Man lernt nie aus. Aber auch die Arbeit mit den Patienten
macht Freude, man bekommt viel Dankbarkeit zurück
und das ist viel wert. 

? Es gibt sicherlich viele Vorurteile und mancher hat auch
das Bild im Kopf, das Krankenpflege hauptsächlich dar-
aus besteht, Patienten zu waschen und ihnen das Essen
zu geben - aber wie sieht denn der Alltag tatsächlich aus?
! Heute umfasst die Arbeit viel mehr, wir sind Pflegema-
nager am Krankenbett und die rechte Hand der Ärzte.
Für andere Aufgaben gibt es noch mehr Hilfskräfte. Wir
beobachten die Patienten, geben unser Wissen dann
weiter, unsere Arbeit trägt maßgeblich zum Genesungs-
prozess bei. Dabei ist auch das Gespräch mit den
Patienten ganz wichtig. Unsere Verantwortung für den
Patienten ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen.    

? Untersuchungen zeigen, dass gerade bei jungen
Menschen nicht nur das Gehalt stimmen muss, sondern
auch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Wie sieht es mit
der viel zitierten Work-Life-Balance im Pflegeberuf aus,
gibt es die?
! Grundsätzlich ist die Pflege im Wandel und der Arbeits-
alltag hat sich verändert. Sicher, man muss auch viel ar-
beiten, aber auf der anderen Seite besteht immer die
Möglichkeit, Arbeitszeiten zu reduzieren und flexibel zu
gestalten. Es ist möglich, die Arbeitszeiten an den indivi-
duellen Bedarf anzupassen. Aber ganz wichtig ist auch,
dass wir hier im Team arbeiten, dass keiner alleine ist.
Wertschätzung und Achtsamkeit sind uns wichtig, es gibt
regelmäßig Mitarbeitergespräche sowie Fort- und Weiter-
bildungsangebote. Das Wichtigste ist aber, dass die

"Ausbildung zur Pflegefachkraft": 

Die Vorurteile mal ganz schnell
vergessen und genau hinsehen

Arbeit im Team wirklich Spaß macht, wir gerne arbeiten
und dabei auch lachen können. Und die Bezahlung ist
nicht schlecht - obwohl es natürlich immer ein paar Euro
mehr sein könnten... 

? Das Christliche Klinikum Unna - wie der Name schon
sagt, ein "christliches Haus" - ist bekannt als  Arbeitgeber
mit überdurchschnittlich guter Bewertung. Stimmt das? 
! Ja, das stimmt wirklich. Weil es ein großes Haus mit
einem multiprofessionellem Team ist, hat man viele
Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln und das wird
auch gerne gesehen. Das Team wird bei Entscheidungen
auch immer mitgenommen. Man ist stets im Dialog und
wird gehört. 

? Welche Benefits werden den Auszubildenden schon
während der Ausbildung angeboten? 
Es gibt für Mitarbeitende vom ersten Tag an viele Bene-
fits. Hier nur ein paar Beispiele: E-Car-Sharing, Jobticket,
E-Bike-Leasing, digitale Lernplattformen, Vergünstigun-
gen bei Firmen und Freizeiteinrichtungen, Fitnessange-
bote und viele Events von der Party bis zum Ferienspaß.
Übrigens gibt´s auch direkt Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld
und Studienfahrten... 

Zum Schluss noch ein Tipp von Angela Koke an alle
jungen Leute, die Interesse an der Ausbildung zur
Pflegefachkraft haben: 
Einfach mal reinschnuppern und feststellen, mit welcher
Freude bei uns im Team gearbeitet wird. Es ist wirklich
ein toller und vielfältiger Job, wo man sich frei entfalten
kann. 




