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Editorial

Man kann es nicht oft genug sagen: Wählen gehen!
Am 13. September finden in NRW die Kommunalwahlen statt - also auch in Holzwickede. Seit Anfang des Jahres
ist die Kommunalwahl auch Thema in jeder Ausgabe. Wir haben die Wahl von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet bzw. ganz unterschiedliche Themen behandelt. Auch in der letzten Ausgabe vor der Wahl ist die
Kommunalwahl nochmals Thema - und dieses Mal wollen wir Ihnen eine Entscheidungshilfe liefern, indem wir die
Parteien gefragt haben: Warum sollen wir euch wählen? Unser Appell an Alle, die noch unentschlossen sind:
Nutzen Sie diese Möglichkeit der Information! Es ist einfach eine Tatsache in allen Bereichen des Leben:
Informationen helfen bei der Entscheidungsfindung. Informieren Sie sich also.
Wir möchten, dass SIE wählen gehen.
Wir möchten, dass SIE sagen, welche Partei die Zukunft unserer Gemeinde bestimmen soll.
Wir möchten, dass SIE gehört werden in Holzwickede!
Eins steht dabei allerdings fest: Es wird keine Partei geben, die all Ihre Wünsche erfüllt. Sie werden bei jeder Partei
Meinungen und Ansichten finden, die Ihnen nicht gefallen. Unsere Demokratie erfordert die Toleranz, das zu akzeptieren. Parteien bzw. Mandatsträger arbeiten für das Gemeinwohl, nicht für Einzelne, die lautstark nach der
Erfüllung ihrer Forderungen rufen. Jede Partei hat eigene Ansätze, wie die Zukunft unserer Gemeinde aussehen
soll. Auch wenn es sicherlich Überschneidungen gibt, setzt jede Partei individuelle Schwerpunkte. Und genau darauf kommt es an. Wenn diese Schwerpunkte mit der eigenen Einstellung übereinstimmt, kann die Wahlentscheidung doch nicht mehr so schwer fallen. Deshalb nochmals unsere Bitte: Gehen Sie wählen, geben Sie Ihrer
Einstellung eine Stimme!
Unsere Ausgabe hat aber nicht nur die Kommunalwahl zum Thema, wir haben auch wieder viele andere Themen
gefunden, die wir interessant finden - Sie, liebe Leserin, lieber Leser, hoffentlich auch.

Editorial

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe wünscht Ihnen
Ihre Anke Pieper
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Wohnen, Leben & mehr

Warum diese Hausgemeinschaft ganz schön neidisch macht:

Das Geheimnis von HB-Park 11
Nachbarn, die einem Albträume bescheren? Soll's geben. Karin Pentleit hat sogar jede Menge davon.
Eigentlich das ganze Haus voll. "Wirklich", sagt Karin Pentleit. "Ich habe manchmal echt Albträume, die würden alle ausziehen..." Matthias Fischer, Geschäftsführer der UKBS (Foto re.), stellt eine ganz besondere
Nachbarschaft in Holzwickede vor.
Ausziehen? "Niemals!" Aurelia und Franz Polotzek sind sich da absolut sicher. "Hier ist doch unser Zuhause." Seit
einem Vierteljahrhundert. Ihre Adresse: Hans-Böckler-Straße 11, Holzwickede, ein Mehrfamilienhaus der UKBS,
Baujahr 1969. Ein Gebäude mit einem Geheimnis. Karin Pentleit und ihr Mann Frank wohnen dort bereits seit 33 Jahren, Teresa und Maximilian
Galoch seit 30. Das muss doch einen Grund haben... Karin Pentleit: "Nirgendwo könnten wir uns besser fühlen! Ich habe noch nie so schön und ausgelassen gefeiert wie mit meinen Nachbarn..." 2004 hat alles begonnen. An Silvester. Da haben die Nachbarn von Nummer 11 erstmals gemeinsam
Party gemacht. Und irgendwann festgestellt, dass Nachbarschaft mehr sein könnte, als sich bei einer zufälligen Begegnung auf der Treppe "Guten
Tag" zu wünschen. "Wir schätzen und wir mögen uns", sagt Dorota Galoch-Lydka. Mit ihrem Mann Thomas lebt die Erzieherin ebenfalls in Nummer 11.
Wie auch Monika Borutta und Tochter Alena. Und Darius und Monika Polotzek mit ihren Kindern Seweyn (3) und Lennart (9 Monate). Pro Mietpartei
wandern monatlich 5 Euro in die Hauskasse. Für hübsche Blumen im Garten und was sonst noch so anfällt. Einmal im Jahr gehen alle zusammen auf
Tour, per Bus oder Bahn, immer in eine andere Metropole. In Paris, London, Brüssel, Amsterdam und Luxemburg waren sie schon.
Geborgenheit. Vertrauen. Wissen, wohin man gehört. Haben wir alles in unseren Genen. Ist aber dennoch so unglaublich selten geworden. In der
Hans-Böckler-Straße 11 scheint das alles noch zu funktionieren. Aurelia Polotzek: "Wir haben die Schlüssel unserer Nachbarn und die den von uns.
Und wenn mal jemand krank ist, sind wir alle für ihn da." Die Polotzeks stammen aus Gleiwitz in Oberschlesien, heute Gliwice. Von dort kommt auch
ein bodenständiger Junge, der viele deutsche Fußballfans begeistert: Lukas Podolski. "Mit seiner Mama habe ich damals noch Handball gespielt",
schmunzelt Aurelia. Fußball ist ohnehin ein großes Thema bei der Hausgemeinschaft. Aus einem Abstellraum im Keller wurde ein schmucker
Partykeller mit BVB-Fahne. Dort wird gemeinsam Bundesliga geguckt. Und auch der Schalke-Fan vom Nachbarhaus ist herzlich eingeladen. "Der
Franz und der Frank, die haben einfach goldene Hände", schwärmt Teresa Galoch. Franz Polotzek, Hobbyfotograf und pensionierter Lagerist, hat im
Garten auch den Pavillon samt Grillplatz gebaut, kümmert sich zudem rührend um die Blumenbeete. Rentner Maximilian Galoch, früher
Meisterschlosser, ist voll des Lobes: "Der Franz ist die Lokomotive, der Motor des Ganzen. Immer Ideen, immer ausgeglichen, immer gut drauf." Und
seine Teresa ergänzt: "Ich habe ihn noch nie mies gelaunt oder gar wütend erlebt..."
Was der Franz für den Garten, ist die Karin für die Deko im Haus: ein Quell an Kreativität. Überall nette, manchmal auch witzige Details, das
Treppenhaus wirkt ungemein einladend. Kreativ geht es auch bei den Festen zu: Weihnachten, Karneval, Halloween, Geburtstage - in Nummer 11 wird
kein Grund zum Feiern ausgelassen. Als Franz Polotzek 60 wurde, haben
Dorota Galoch-Lydka und ihr Mann Thomas, E-Gitarrist in der Band "Vintage
Colour", eigens einen Song komponiert. Dank ihres Mezzosoprans mit feinem
Timbre ist Dorota ohnehin für die Ständchen im Hause zuständig.
HB-Park 11. So bezeichnen sie stolz ihr Domizil in der Hans-Böckler-Straße.
Sie haben sogar T-Shirts mit dem Aufdruck. Gern getragen zu den Sommer-festen, die stets am ersten Wochenende der großen Ferien stattfinden. Dann wird
für die Kleinen eine Hüpfburg gemietet, der Grill läuft auf Hochtouren, und auch
aus der weiteren Nachbarschaft strömen Groß und Klein herbei. "Viele glauben
das zunächst gar nicht, dass es so ein Miteinander heute noch gibt", sagt
Aurelia Polotzek. Aber was ist tatsächlich das Geheimnis von HB-Park 11?
Dorota Galoch-Lydka: "Unser Rezept? Man muss tolerant sein. Kompromisse
finden, offen sein, den anderen so akzeptieren, wie er ist." Und Aurelia ergänzt:
Hans-Böckler-Straße 11 - “Wohnen im Grünen” - hier fühlt man sich
einfach wohl, da zieht keiner wieder aus.
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UKBS Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32 l 59425 Unna
Tel: 02303 2827-0 l Fax: 02303 2827-99 l E-Mail: info@ukbs.de
www.ukbs.de
Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr

"Bei uns im Hause gehen Türen nicht zu sie gehen auf!"

Holzwickede steht noch gut da: Aber Corona reißt auch bei uns Löcher in die Kasse

Große Frage:
Was zahlen Land und Bund?

Noch nie waren die Zeiten so ungewiss wie in Zeiten von
Corona. Die Pandemie wirbelt das ganze Leben durcheinander, auch die sorgsam geführte Zahlenwelt in der Kämmerei. "Stochern im Nebel", unter diesem Motto steht die
Arbeit. Kein Mensch, kann sicher vorhersagen, wie hoch
die finanziellen Ausfälle für die Kommune sind. Und es gibt
auch noch keine verlässliche Aussagen darüber, wie hoch
die Zuwendungen von Land und Bund ausfallen werden.
Zwar haben Land und Bund versprochen, die Mindereinnahmen zu erstatten - aber wie das alles vonstatten gehen
soll, dass weiß man nicht. Fakt ist bisher: Beim größten
Einnahmeposten der Gemeinde, der Gewerbesteuer,
rechnet der Kämmerer mit einem Minus von rund 2,6 Mio
Euro. Nur eine vorsichtige Schätzung, das Minus könnte
noch viel höher ausfallen. "Ich hoffe, dass es noch unter 3
Mio bleibt", so Andreas Heinrich. Genauere Aussagen
seien im November/Dezember möglich. Auch bei der
Einkommensteuer und Umsatzsteuer - hier bekommt die
Kommune ihre entsprechenden Anteile vom Land zugewiesen - könnte es deutlich weniger Einnahmen geben als
eingeplant.

Da sich die Kommune, wie Bürgermeisterin Drossel betont, aber auch als Motor für die Wirtschaft versteht, sollen
möglichst keine Projekte gestrichen werden - der gut laufende Motor soll nicht ins Stottern geraten. Es sollen u.a.
weiterhin Straßen ausgebaut, die Digitalisierung in der
Gemeinde und ganz besonders in den Schulen vorangebracht werden. Die berühmte "Rotstift-Liste" gibt es also
offiziell noch nicht. Gleichwohl sind alle Mitarbeiter der
Gemeinde zur Sparsamkeit aufgerufen. Ob Büromaterial,
Reisekosten, Energiekosten - überall soll gespart werden.
Und auch wenn es eigentlich traurig ist, rund 10.000 bis
15.000 Euro spart die Gemeinde schon dadurch, dass alle
Kulturveranstaltungen abgesagt werden.
"Wir sind besorgt, aber nicht panisch", so die Haltung der
Kommune. Man hofft, dass die von Land und Bund versprochenen Mittel auch fließen und die Wirtschaft wieder
kräftig anläuft - denn dann könnte es gelingen, den
Sparstrumpf der Gemeinde, der derzeit mit rund 6 Mio.
Euro gefüllt ist, nicht anzugreifen.
Text und Foto: Anke Pieper

Aktuelles

Andreas Heinrich ist der neue Kämmerer der Gemeinde, im Juni übernahm er das Amt von Christian Grimm
(†). Der 56-Jährige ist bereits seit den 1990er Jahren
bei der Gemeinde angestellt und seit 2008 in der
Kämmerei tätig. Also ein "alter Hase", wie man gerne
sagt. Doch die derzeitige Situation ist für Andreas
Heinrich neu: "Das hat es noch nie gegeben."

Holzwickede steht im Vergleich zu anderen Kommunen finanziell gut da, die kräftig sprudelnde Gewerbesteuer hat
die Kassen in den vergangenen Jahren gut gefüllt. Wenn
Land und Bund wie versprochen die Corona bedingten
Mindereinnahmen ausgleichen, kann es der Kämmerei gelingen, auch für 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Offen ist allerdings noch, ob der Kreis Unna seine
Umlage erhöht und Holzwickede dadurch stärker belastet
wird.

Andreas Heinrich wurde im Juni zum Kämmerer der
Gemeinde ernannt - kein leichtes Amt in den Zeiten der
Corona-Krise.
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Buchtipps unserer Redaktion
"City of girls", Elizabeth Gilbert, TB, 16,99 Euro
Die Kritiker überschlagen sich fast vor Begeisterung, der
Roman von Elizabeth Gilbert wird als echter Sommerhit
gefeiert. Und es stimmt! Der Roman ist wirklich klasse.
Im Mittelpunkt steht die junge Vivian, die in den quirligen
und lebendigen 1940er Jahren von der Provinz ins glamouröse New York geschickt wird - zu ihrer unkonventionell lebenden Tante, die ein
Theater leitet. Schnell findet
sich Vivian in der bunten und
schillernden Welt des Theaters zurecht, schließt enge
Freundschaften und genießt
das Leben wie im Rausch.
Partys, Alkohol, Männer - es
kann nicht genug gelebt werden. Auch als Leser taucht
man tief in das turbulente
Leben mit ein, spürt die Aufregungen des Lebens im
Manhattan der 1940er Jahre
hautnah. Aber dann trifft die
junge Frau in einem Moment
tiefster persönlicher Enttäuschung eine fatale Entscheidung, die nicht nur ihr eigenes Leben von Grund auf
verändert.

"Die Tankstelle am Ende des Dorfs",
Lary Mytting, TB, 12 Euro
In dieses Buch muss man sich ein bisschen einfinden,
ein bisschen durchhalten - aber dann wird man nicht enttäuscht. Erik Fyksens Tankstelle in Norwegen steht im
Mittelpunkt, hier wird mit Hingabe und Leidenschaft getüftelt und gebastelt. Und
hier verkriecht sich Erik
Fyksen vor einem Leben,
das ihm Entscheidungen
abfordert. Die muss er
aber treffen, als die Landstraße verlegt werden
soll. Sie führt dann nicht
mehr an seiner Tankstelle
vorbei. Mit den Plänen
verändert sich das Leben
im Dorf, es gibt Gegner
und Befürworter. Und
letztendlich muss Erik
Fyksen erkennen: Man
kann Entscheidungen
nicht ewig vor sich herschieben, man muss sie
bei der Suche nach dem
Glück auch treffen.

Wir stellen uns vor:
Inhaberin Petra Engel (li.) ist seit 1996 selbstständig in Holzwickede
und hat bereits 1994 ihren Meisterbrief erworben. Seit Februar 2020 ist
Daniela Junga (re.) mit im Team. Sie darf den Meistertitel seit 2013 ihr
eigen nennen. Besonders kreativ und flippig in Schnitt und Farbe, das
sind Danielas Stärken.
Neuster Zugang ist Stefan Kriegler. Seit Juni 2020 ist er Mitglied des
Teams und vervollständigt es somit. Auch Stefan ist Friseurmeister und
zwar seit 2016. Er ist absoluter Trendsetter und fit in neuester Mode.
Jung, dynamisch, fachlich kompetent und mit Erfahrung - bei uns finden
Kundinnen und Kunden jeder Altersklasse den passenden Ansprechpartner.

Ausgefallen, über modisch bis klassisch,
unser Team erfüllt Ihre Wünsche!

Salon Petra Engel:
3 Meister = 1 Team!
"Ihre Haare sind unsere Leidenschaft"
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Inhaberin: Petra Engel - Friseurmeisterin
Allee 8 z Holzwickede z Tel. 02301 - 75 39
Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 18 Uhr
Donnerstag 8.30 - 19 Uhr, Samstag 8 - 14 Uhr

Sie finden uns auch auf Facebook "Haarstudio Petra Engel"
und Instagram haarstudio.petra.engel

Hochzeiten wegen Corona abgesagt? Von wegen! Standesamt hat alle Hände voll zu tun

100 Trauungen - auch wenn
nicht groß gefeiert wird!
Alle Hochzeiten abgesagt, "Kurzarbeit" im Standesamt
- diesen Eindruck vermittelten in der jüngsten Vergangenheit so manche Presseberichte im Rahmen der
Corona-Pandemie. Sicherlich sind viele Feiern abgesagt worden, nicht aber die Termine im Standesamt.

Die Candle-Light-Trauung im November bietet ein besonders romantisches Ambiente. Im Juli waren noch Termine
frei. Foto: Archiv

Auch wenn die Anzahl der standesamtlichen Trauungen
trotz Corona unerwartet hoch geblieben ist in Holzwickede,
haben sich die Abläufe drastisch verändert. Am Anfang der
Pandemie durften allein die Brautleute vor dem Standesbeamten sitzen, das hat sich gelockert. Wie Linda Stieler
mitteilt, gelten folgende Regelungen (Stand August 2020):
Im Kaminzimmer auf Haus Opherdicke sind neben dem
Brautpaar drei Gäste erlaubt, im Spiegelsaal 16 Gäste,
im Bauhaus 20. Wer am Emscherquellhof heiratet, darf
zum Ja-Wort von 10 Gästen begleitet werden. Im Trauzimmer der Gemeinde im Eco Port sind keine Gäste zugelassen. Die Personenzahl wurde jeweils anhand der
Raumgrößen ermittelt. "Anfangs gab es schon Diskussionen, warum die Stühle soweit auseinander standen
und es wurden auch Stühle wieder umgestellt", berichtet
Sabine Lütkefent, die gerade in den ersten Wochen des
Lockdowns über mangelnde Arbeit nicht klagen konnte im Gegenteil. Im Standesamt liefen die Telefon heiß, der
Informationsbedarf war gewaltig. Letztlich sagten aber
nur eine Handvoll Brautleute den Termin für das Jahr
2020 komplett ab, einige verschoben ihren Termin, die
Mehrzahl aber blieb ihrem vereinbarten Datum treu.
Einige Brautpaare waren sehr traurig, andere waren aber
sogar ganz froh, nicht groß feiern zu müssen und sich nur
auf Wesentliche der Trauung besinnen zu können: das
Ja-Wort.

Aktuelles

So ist jedenfalls die Erfahrung in Holzwickede. Wie
Fachbereichsleiterin Linda Stieler auf Anfrage mitteilte,
habe es 2019 insgesamt 99 Trauungen in Holzwickede gegeben, 2020 seien es 100. Und es sei nicht auszuschließen, dass kurzfristig noch weitere Termine vergeben würden. Obwohl: Allzu viele Termine sind nicht mehr möglich
in diesem Jahr. Wie Standesbeamtin Sabine Lütkefent ergänzt, seien gerade die beliebten Termine an den
Wochenenden zum größten Teil ausgebucht. Für die
Candle-Light-Trauung am 20./21. November auf Schloss
Opherdicke gab es Ende Juli noch zwei freie Termine.

Noch zwei Hinweise: Das Standesamt arbeitet auch weiterhin nur mit Terminvergabe und bei der standesamtlichen
Trauung müssen auch weiterhin die geltenden Regeln eingehalten werden. Dazu gehört auch, dass die Maske nur
abgelegt werden darf, wenn man auf seinem Stuhl sitzt.
Der letzte Trauungstermin in diesem Jahr ist übrigens der
19. Dezember.
Text: Anke Pieper
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Der Rechtstipp:
Verzögerte Rückerstattung bei Reisen:
Nicht lange abwarten!
Der Holzwickeder Rechtsanwalt
Jochen Hake stellt an dieser Stelle
wieder einen Rechtstipp zur aktuellen Situation im Reiserecht vor.
Die Rechtslage ist eigentlich klar:
Gezahlte Beträge für Flug- und Pauschalreisen müssen im Falle coronabedingter Stornierungen binnen 7 bzw.
14 Tagen von den Veranstaltern und
Fluggesellschaften zurückgezahlt werden. Das geschieht derzeit zeitnah jedoch fast gar nicht.
Viele Gesellschaften versuchen, Kunden mit dem Angebot
von Gutscheinen oder kostenfreien Umbuchungen zu
Lösungen zu drängen, die nur den Veranstaltern wirtschaftlich entgegenkommen. Nur ist dazu kein Kunde verpflichtet.
Denn die von der Bundesregierung beschlossene "Gutscheinlösung" hat zwar den Charme einer Insolvenzabsicherung, nur ist sie nicht verpflichtend. Und ob beim

Reiseveranstalter von heute dieselbe Reise 2021 noch zum
selben Preis erhältlich sein wird, ist fraglich. So verlangen
die meisten Kunden die Erstattung der Gelder - und das
kann dauern. Gründe dafür sind (schon vor Corona veranlasste) Personalreduzierungen allerorten, Kurzarbeit und die
sprunghaft gestiegene Zahl der Beschwerde- bzw. Rückerstattungsfälle. Aber wohl auch die Devise, dass man die
Rückerstattungsanträge nicht mit besonderem Elan abarbeiten will. In der Praxis macht sich aber die Erfahrung breit,
dass sehr, sehr viele Gesellschaften dann schnell mit Zahlung reagieren, sobald sie eine gerichtliche Klage des Kunden zugestellt erhalten. Und eine solche ist schnell möglich,
nachdem dem Veranstalter - oder der Fluggesellschaft - eine
abschließende Frist mit Zahlungsaufforderung zugestellt
wurde. Weiteres wochenlanges Abwarten muss nicht hingenommen werden. Ist der Reisende rechtsschutzversichert,
hat er überhaupt keine Kosten zu befürchten (abgesehen
von einem evtl. tarifbedingt vereinbarten Eigenanteil). Besteht keine Rechtsschutzversicherung, ist auch dann das
Kostenrisiko überschaubar, da bei den klaren rechtlichen
Situationen von einer Erstattungsverpflichtung auch aller
Kosten durch die andere Seite ausgegangen werden kann.
Dann bleibt nur die - überschaubare - Vorschusspflicht. Einfacher geht es für den Reisenden zwar über diverse Portale,
die sich die Ansprüche des Kunden abtreten lassen, so dass der
Reisende sofort sein Geld von
dem Betreiber des Reiseportals
im Internet erhält. Die Sache hat
nur einen Haken: Zwischen 20
bis 30 % des Betrages werden
als Honorar für das Webportal in
Abzug gebracht. Dann bleibt insgesamt deutlich weniger übrig
als beim eigenen Weg zum
Gericht - mit oder ohne
Rechtsschutzver-sicherung.

In eigener Sache:
Texte und Fotos aus PR-Seiten
unterliegen dem Urheberrecht
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Sämtliche Texte und Fotos, die
von unserer Redaktion für die
"Holzwickeder Nachrichten" erstellten 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. Internet-auftritte
benutzt werden. Texte und Fotos
sind Eigentum der "Holzwickeder
Nachrichten". Auf Wunsch stellen
wir unseren Kunden Texte und
Fotos für die Nutzung im Internet
jedoch gerne zur Verfügung gegen einen geringen Aufwandersatz. Möchten Sie Texte und
Fotos aus PR-Seiten, die unsere
Redaktion für Sie kostenfrei erstellt hat, nutzen, sprechen Sie
uns bitte an. Entweder per Mail
unter Anke_Pieper@t-online.de
oder telefonisch unter 023014604.

Corona und die Kultur: Es sieht traurig aus in Holzwickede

Jetzt steht es fest: Auch der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Foto: Archiv

Corona hat seit Monaten unseren Alltag und unser
Leben drastisch verändert - und ein Ende ist noch
lange nicht in Sicht. Keiner weiß, wie sich die
Infektionszahlen entwickeln, gerade wenn im Herbst
und Winter auch noch die normale Grippewelle über
unsere Gemeinde schwappt. Die Pandemie stellt die
Kommunen vor größte Herausforderungen - auch im
Bereich Kultur. Kultur in Holzwickede - was geht
noch im zweiten Halbjahr?

noch lange Zeit leben und umgehen müssen. Die erste
Schwierigkeit tritt bei der Eröffnung mit den Kita-Kindern
auf der Bühne auf. Wie sollen mit Abstandsregeln die traditionellen Stutenkerle verteilt und verzehrt werden?
Auch der Nikolaus darf den Kindern keine Geschenke
persönlich mit einem netten Wort überreichen. Das
Bühnenprogramm der Chöre und Gruppen ist mit Abstand nur schwer durchzuführen. Der erforderliche Abstand kann besonders an den Glühwein-und Essensständen nicht eingehalten werden. Der Weihnachtsmarkt
lebt vom Gespräch und dem gemütlichen Miteinander
und zeichnet diesen dadurch aus. Die Gemeinde Holzwickede denkt an die vielen Standbetreiber, die für ihre
Basteleien Einkäufe tätigen müssen. Es wäre schade,
wenn diese Aktiven ihre finanziellen Auslagen nicht einspielen können. Ebenfalls müssen Vereine und Schulen
zu Programmen, Organisations- und Einsatzpläne aufstellen und warten auf eine Entscheidung nach den
Sommerferien. Es ist den Besucher*innen nicht zumutbar, vor einem abgesperrten Platz oder im Emscherpark
auf Einlass warten zu müssen, weil nur eine begrenzte
Personenzahl das Gelände betreten darf. In anderen
Städten wurden bereits Wochenend-Weihnachtsmärkte
abgesagt und würden zu weiterem Interesse an dem
Holzwickeder Weihnachtsmarkt führen, welches die
Situation weiter anspannt. Es ist wirklich äußerst schade!

Aktuelles

Verwaltung hat entschieden:
Weihnachtsmarkt wird abgesagt

Hoffnungsvoll dürfen die Bürger aber ins neue Jahr blikken: Es wird schon am neuen Kulturprogramm 2021 gearbeitet und da will die Kulturabteilung eine bunte
Mischung aus Musik, Poetry Slam, Kabarett, KinderTheater, Streetfood, Emscher-Food, Oktoberfest und
mehr auf die Beine stellen - wenn Corona es zulässt!
Text: Anke Pieper

Dazu befragte unsere Redaktion die Verwaltung und
musste feststellen: Eigentlich nichts! Alle größeren
Veranstaltungen wurden abgesagt. Kein Street-Foodmarkt, kein "Holzwickede karibisch", kein "Holzwickeder
Sommer", kein Oktoberfest und auch sonst ist der
Veranstaltungskalender leer gefegt. In der Überlegung
steht noch ein "Pop Up-Karibik-Festvial" mit begrenzter
Personenzahl in einem abgetrennten Bereich. Hier will
die Kommune das Konzept des Veranstalters nochmals
genau unter die Lupe nehmen, eine letzte Entscheidung
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Der Weihnachtsmarkt findet nicht statt!
Ganz aktuell erreichte uns aus der Verwaltung folgende
Mitteilung: Auch der Weihnachtsmarkt findet nicht statt!
Dazu Ulrike Drossel: "Mit allergrößtem Bedauern werden
wir den diesjährigen Weihnachtsmarkt Corona bedingt
absagen müssen, es wäre der 34. Weihnachtsmarkt in
Holzwickede gewesen. Aus der aktuellen Entwicklung der
Infektionen ist ersichtlich, dass wir mit dem Corona-Virus

Keine große Bühne mit Musik, keine fröhliche Veranstaltung auf dem Marktplatz - die Corona-Pandemie hat das
kulturelle Leben stark beeinträchtigt. Foto: Archiv
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Ein Tag Urlaub - ganz in der Nähe...
Das LWL-Freilichtmuseum Hagen mit seinen Fachwerkhäusern, kleinen Bächen und Teichen liegt sehr reizvoll
in einem bewaldeten Tal am südlichen Stadtrand von
Hagen - wunderbar zum Spazierengehen und Spielen.

Betriebsgeheimnisse?
Die gibt bei uns nicht! Hier erfahren die Besucher in den
historischen Werkstätten ganz genau, wie handwerklich
geschmiedet und gefärbt, wie traditionell Papier geschöpft oder Seile geschlagen wurden. Und die Handwerker verraten auch so manchen Kniff. Rund achtzehn
Werkstätten von den über 60 im Museum sind jeden Tag
in Betrieb - Die Handwerker stellen viele Dinge her, vom
Brot bis zum Sensenblatt. Die Besucher erleben, wie glühendes Eisen im Feuer zu Sicheln oder Nägeln geschmiedet, wie Papier von Hand aus der Bütte geschöpft
wird oder wie in der Seilerei aus dünnen Hanffäden dicke
Seile entstehen. Auch im Tabakhaus, wo die Zigarren
handgerollt werden, beim Bäcker, der berühmt ist für
seine wohlschmeckenden Rosinenstuten, beim Goldschmied oder dem Friseur sind die Handwerker täglich
"an der Arbeit". Durch die anschaulichen Vorführungen
ist das Freilichtmuseum ein Museum der besonderen Art:
kommunikativ und lebhaft. Dazu locken entspannte
Spaziergänge durch die reizvolle Landschaft mit den vielen kleinen Seen oder auch im Biergarten mit Braustube
und im Restaurant Museumsterrassen lässt sich der
Ausflugstag angenehm abrunden.
Öffnungszeiten bis 31. Oktober 2020:
Dienstag bis Samstag 9 - 17.30 Uhr / Sonntag: 9 - 18 Uhr
Eintritt frei bis einschließlich 17 Jahre, Erwachsene 8 €
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Was ist los in der Region? Gerne hat sich unsere
Redaktion dazu Gedanken gemacht und sich auf die
Suche begeben - vor Corona! Jetzt aber sind kaum
noch Veranstaltungen in der Region zu finden und
wenn, dann sind sie vielfach mit so strengen Auflagen
verbunden, dass ein Besuch nur bedingt empfehlenswert ist.
Wir haben deshalb für diese Ausgabe bewusst nach
Angeboten gesucht, die unter freiem Himmel stattfinden weil hier die Gefahr einer Ansteckung mit dem CoronaVirus als relativ gering eingestuft wird. Biggesee, Wildwald
Vosswinkel, Allwetterzoo Münster - sie haben einiges zu
bieten und zwar für kleine wie große Besucher. Hier sind
unsere Tipps:

Biggeblick Skywalk:
Spektakuläre Ausblicke
Okay, ein Stausee mag auf den ersten Blick nicht ganz so
spektakulär sein, da muss man schon genauer hinsehen.
Und da bietet die Biggetalsperre, die übrigens zu den
größten Stauseen in Deutschland gehört, doch einiges.
Der Biggesee gehört zu den Attraktionen im Sauerland,
nicht nur wegen seiner Größe. Ein vielseitiges Wassersportangebot, Fahrrad- und Wanderwege rund um den
See, der in eine herrliche Landschaft eingebettet ist, eine
gemütliche Fahrt über den See mit der "Weißen Flotte", ein
Camping-Wochenende oder gar eine Nacht im Baumhaus
- wer raus in die Natur und dabei etwas erleben will, der
kann das ganz prima am Biggesee. Seit 2013 hat die
Talsperre noch eine besondere Attraktion: Den Biggeblick
Skywalk in Attendorn. Die Aussichtsplattform ragt 90 m
über den See und bietet einen phantastischen Ausblick
über den See mit der Gilberginsel und der Burgruine
Waldenburg. In der Mitte der frei hängenden Plattform ragt
eine Nadel in den Himmel, der Boden besteht aus einem
Gitter. Etwas Mut erfordert der Zugang also schon. Ein besonderes Erlebnis ist die spektakuläre Beleuchtung
abends. Die Nadel erstrahlt in einem weißen Licht, der
Ring der Plattform in einem blauen. Ein tolles Motiv für
Hobby-Fotografen! Der Zutritt zur Plattform ist übrigens frei
und jederzeit möglich.
Foto: Der Biggeblick Skywalk in Attendorn,
© Tourismus NRW e.V.

Blick in die Region - Tipps für Ausflüge

Ab in die Natur da warten manche Abenteuer!

Wildwald Vosswinkel: Die Pilze sind da!
Der Wildwald Vosswinkel ist ein beliebtes Ziel für die
ganze Familie - auch wenn in Zeiten von Corona das
Veranstaltungsprogramm etwas gestutzt wurde, gibt es
noch jede Menge zu erleben. Zum Beispiel die wunderbare Welt der Pilze! Bei Wanderungen mit dem Pilzexperten
Benjamin Fritsch erhalten die Besucher Einblicke in die
Welt der Pilze und wichtige Hinweise, was beim Sammeln
beachtet werden muss. Der Experte nimmt einige essbare
Sorten, aber auch giftige Exemplare genauer unter die
Lupe. Da der Lüerwald Naturschutzgebiet ist, gilt: Nur Anschauen! Daneben bietet der Wildwald speziell für Erwachsene auch Exkursionen in der Dämmerung an (ab
Oktober), um das Verhalten des Rotwildes bei der Brunft
zu beobachten. Der spannende Ablauf des Brunftgeschehens wird von der zertifizierten Waldpädagogin Christl
Hilburg ebenso fachkundig erläutert wie die Biologie, die
Lebensweise und das Sozialverhalten dieser Schalenwildart. Und wer schon immer mal eine ganze Nacht im Wald
verbringen wollte, der kann das auch tun. Es gibt verschiedene Möglichkeiten - ob im Ziegenstall, in der Schlafkanzel, im Libellenhaus oder ganz kuschelig im Schäferwagen, es stehen verschiedenen Möglichkeiten zur Auswahl. Mehr Infos zu allen Angeboten und zur Übernachung
im Wald unter www.wildwald.de
Foto: Wildwald Vosswinkel

Die wärmste Jahreszeit ist auf ihrem Höhepunkt. Doch
nach Wochen eines durch Corona geprägten Alltags ist in
diesem Jahr irgendwie alles anders. Das gilt auch für das
Sommerprogramm des Allwetterzoos in Münster, das unter
diesen besonderen Ereignissen ganz neu gedacht und
ausgearbeitet worden ist. Vielfalt begegnen. Genuss erleben, so das Motto. In diesem Sommer gibt es spezielle kulinarische Angebote. Neben verschiedenen Abendveranstaltungen können Besucher unter anderem auch unterschiedlich gepackte Picknickkörbe vorbestellen. Diese
werden frisch und individuell vom Gastronomiepartner gepackt und können im Zoorestaurant abgeholt werden. Egal
ob für die Familie, für zwei Personen oder ganz romantisch: Gebucht werden die leckeren Auszeiten auf der
Homepage des Allwetterzoos. Dort finden alle Leckermäuler auch die Bedingungen und Preise, damit einem genussvollen Urlaubstag im Allwetterzoo nichts mehr im
Wege steht. Aber auch tierisch lohnt sich ein Besuch im
Allwetterzoo. Und wenn der Nachwuchs bei den Kattas,
Bongos oder Erdmännchen aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist: Die Halbstarken sorgen für ordentlich
Abwechslung in den Revieren. Auch im großen Elefantenpark oder in der neuen Anlage für Rotluchse (Foto u. re.)
gibt es immer etwas zu beobachten. Die Pinguine planschen im Wasser und die Gorillas faulenzen auf ihrer großzügigen Anlage. Auch durften die meisten Tierhäuser wieder für Besucher zugänglich gemacht werden, der
Streichelzoo, Kioske und Restaurant sind geöffnet und der
Allwetterzoo hat Teile seiner Flächen Schaustellern zur
Verfügung gestellt, welche das ohnehin schon reichhaltige
und bunte Angebot nochmals aufwerten und bereichern.
Egal ob bedeckt und kühl oder sonnig und heiß. Durch die
vielen Bäume gibt es auf dem Areal des Allwetterzoos ein
angenehmes Mikroklima für jedes Wetter. Die Vielfalt an
tierischen Erlebniswelten verspricht so einen gelungenen
Urlaubstag. So kann an nur einem Tag jeder nach Belieben
aus dem tiefsten Afrika (Foto u. li.) oder dem indonesischen Urwald an die Nordsee gelangen oder in die Tiefen
des Meeres abtauchen. Mehr Infos zu einem Besuch im
Allwetterzoo Münster gibt es unter www.allwetterzoo.de.
Text: Sebastian Rohling / Fotos: Allwetterzoo Münster

Blick in die Region

Allwetterzoo Münster:
Picknick mit der Familie
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"I love Paris" Picknick-Konzert am Emscherquellhof
Am Samstag, 19. September findet ab 17 Uhr auf dem
Emscherquellhof das erste Picknick-Konzert statt. Es steht
unter dem Motto: "Nina Dahlmann trifft das Tropical Turn
Quartett". Mit seinem Programm "I love Paris" verzaubert das Quintett der jungen
Sängerin Nina Dahlmann
(Foto li.) das Publikum mit
einer besonderen Auswahl
der Jazzgeschichte aus Frankreich. Im Reisegepäck haben
sie die schönsten Chansons
und Jazzstandards aus Frankreich und Paris. "Paris inspiriert mich einfach immer wieder aufs neue und gibt mir
musikalische Anregungen zu
innovativen Jazzimprovisationen," so die junge Sängerin, die in Fachkreisen als
Ausnahmetalent gilt. In zahlreichen Konzerten und auf
Festivals hat sie sich in den letzten Jahren bereits einen eindrucksvollen Ruf erworben. Nina Dahlmann hat für ihr
Programm "I love Paris" interessante Musiker vom Tropical
Turn Quartett entlang des Hellwegs eingeladen.
Anmeldungen unter: info@hallo-salut.de - Der Eintritt beträgt 15 Euro. Für Speisen und Getränke sorgt das Team des
Emscherquelhofes. Veranstalter sind der Freundeskreis
Holzwickede Louviers und der Kulturverein Westfalen mit
Unterstützung des Emscherquellhof. Die Gäste werden gebeten, eine Picknickdecke mitzubringen.

Weltkindertag am Emscherquellhof
Am Sonntag, 20. September, findet ein Weltkindertag auf
dem Emscherquellhof 12 bis 15 Uhr statt mit Musik, Kunst,
Tanz und mehr (großes Foto oben). Wir gehen auf eine bunte
und spannende Weltreise, denn mithilfe von Phantasie und
Kreativität ist das zum Glück auch in diesem Jahr möglich! Die
Kinder erwartet eine abenteuerliche Entdeckungsreise mit
12

Kunst, Musik, Akrobatik, Clownerie, Tanz und Theater. Wie
lacht man denn in Japan? Was essen die Mongolen? Warum
ist für die Aboriginees Kunst und Natur eins? Teilen die Kinder
in aller Welt die gleichen Träume? Viele Fragen wollen künstlerisch beantwortet, viele Länder bereist und entdeckt werden!
In diesem Jahr wird das Projekt durchgeführt vom Kulturverein Westfalen, ermöglicht durch die Kulturförderung des
Landes NRW für die "Kulturregion Hellweg" und die
Bürgerstiftung "Gutes Tun Holzwickede". Voranmeldungen
erforderlich unter booking@kulturverein-westfalen.de
Der Eintritt ist frei!

Sonntagsöffnung mit dem Literaturkreis:
"Mit Fontane durchs Jahr"
Der Holzwickeder Literaturkreis lädt am Sonntag, 20. September, 15 Uhr, zu einem Literaturnachmittag mit Musik in die
Seniorenbegegnungsstätte ein. Im vergangenen Jahr jährte
sich Theodor Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. Aus diesem
Anlass möchten sich die Mitglieder des Literaturkreises der
Begegnungsstätte dem großen deutschen Schriftsteller widmen und präsentieren zahlreiche Gedichte und Balladen von
ihm, wie den "Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland",
"John Maynard” oder "Die Linde". Musikalisch begleitet wird
die Lesung von Meinolf Nies. Bevor der thematische Teil des
Nachmittags beginnt, besteht ab 14.30 Uhr die Möglichkeit zu
einem gemütliche Kaffeetrinken. Karten zum Preis von 5 €
(incl. Kaffee & Kuchen) sind ab Freitag, 4. September, 9 Uhr,
im Büro der Seniorenbegegnungsstätte, Berliner Allee 16a,
erhältlich. Eine telefonische Vorbestellung ist ab diesem
Zeitpunkt unter der Rufnummer 02301/4466 möglich.

Neues Faltblatt zum Skulpturenpark
Figura Galleggiate, La Roccia oder Sirena: Was so schön harmonisch klingt, ist noch schöner zu betrachten - und zwar im
Skulpturenpark auf Haus Opherdicke. Insgesamt 13 Kunstwerke verteilen sich auf der rund 30.000 Quadratmeter großen Parkanlage. Eine optimale Orientierung sowie Wissenswertes zu den Skulpturen und deren Künstlern, finden
Besucher in dem neuen Übersichtsplan im Faltblatt-Format.
So eindrucksvoll die Werke aus Bronze, Granit und Stein sind,
so interessant sind die dazugehörigen Hintergrundinfos. Es
kann spannend sein, die eigene Deutung eines Kunstwerks

Guitar Cross Over mit dem
Duo Two for the Road
Two for the Road - Uli Bär (Kontrabass) & Felix Krampen
(Gitarre) - spielen ein Guitar Crossover aus romantischem,
zeitgemäßem, kammermusikalischem Jazz, der offen ist
für Berührungen mit klassischer Musik, Folk und Pop - innovativ, klangverliebt und experimentierfreudig. Der swingende Dialog zwischen Uli Bär am Kontrabass und Felix
Krampen an der Gitarre ist vielfarbig. In ihren Konzerten
g e h t e s u m S o m m e r, S o n n e u n d S a m b a . Te r m i n :
Donnerstag, 27. August, 18 Uhr, Emil Schumacher
Museum Hagen. Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung mit
Angabe des Namens, der Anschrift und der Telefonnummer wird dringend erbeten unter info@esm.de.
Veranstalter: Förderverein Emil Schumacher Museum mit
Unterstützung durch den Kulturverein Westfalen.

Haus Opherdicke:
Konzerte auf der Sommerbühne 2020
Am Mittwoch, 26. August, 20 Uhr, findet ein open airKlavierabend mit Valère Burnon statt. Das Programm dauert 60 Minuten (ohne Pause). Gespielt werden Werke von
Frédéric Chopin und Max Reger. Valère Burnon ist 20
Jahre alt und kommt aus Marche-en-Famenne (Belgien)
und kann als Pianist bereits auf zahlreiche Wettbewerbserfolge im In- und Ausland verweisen.
Ein weiteres Konzert findet am Donnerstag, 27. August,
20 Uhr statt unter dem Titel: Chris Hopkins meets the
Dutch Swing All Stars. Chris Hopkins, der in Princeton/
New Jersey geborene Wahl-Bochumer, zählt mit seinem
swingenden Stil längst zu den renommierten Musikern der
internationalen Jazz-Szene. Auch als Leiter seines Ensembles "Echoes of Swing" bekannt, räumte er zahlreiche
Auszeichnungen ab. Für dieses außergewöhnliche Konzert präsentiert er in einer All-Star-Besetzung einige der renommiertesten Musiker aus den Niederlanden. So spielen
sich Chris Hopkins und seine niederländischen Freunde
lustvoll durch das "Great American Songbook" von Duke
Ellington bis George Gershwin und swingen was das Zeug
hält. Lässig-elegant, mitreißend, unterhaltsam. Kartenreservierungen sind ausschließlich telefonisch bei der
Stabsstelle Kultur des Kreises Unna möglich. Als Ansprechpartner stehen Jana Keuch, Tel. 0 23 03 / 27 - 18 41
und Heinz Kytzia, Tel. 0 23 03 / 27 - 25 41 zur Verfügung.
Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen ist die
Besucherzahl auf 100 Personen pro Konzert begrenzt.

Kultur

mit dem abzugleichen,
was der Künstler mit
der jeweiligen Figur
ausdrücken wollte.
Genutzt werden kann
der neue Übersichtsplan aber auch schlicht
als Ergänzung zu den
Führungen durch den
Skulpturen-park, die
wieder stattfinden. Für
die Teilnahme ist daher
vorab eine Anmeldung
erforderlich (Telefon. 0 23 01/9 18 39 72. Weitere Infos auf
www.kreis-unna.de/haus-opherdicke.
PK | PKU
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EDEKA: Mehr als nur einkaufen - Freuen Sie sich:

Es ist wieder viel Neues zu entdecken!
Natürlich hat EDEKA alles für den täglichen Bedarf und
es gibt regelmäßig super Angebote - aber im EDEKA
Frischemarkt Meierjohann gibt es noch viel mehr zu entdecken. Hier soll der Einkauf zum Erlebnis werden.
Langweilig war gestern... heute wird probiert!
Skiclub Kampen: Der Meister-Gin aus der Heimat!
Nicht zu übersehen ist in der Getränkeabteilung der "Skiclub
Kampen". Die Brennerei ist im benachbarten Dortmund ansässig und gehört zu den ältesten Brennereien Deutschlands. Hier wird nach alter Tradition und in reiner Handarbeit
gebrannt. International bekannt geworden ist die Brennerei
für ihren Gin: 2019 bei der International Spirits Challenge als
bester Gin ausgezeichnet! Zum ebenso umfangreichen wie
qualitativ hochwertigen Sortiment gehören neben Gin und
Vodka auch Fruchtliköre, ein sagenhaft leckerer Eierlikör
und nicht-alkoholische Getränke in Dosen für unterschiedliche Mix-Variationen. Eine Mix-Anleitung gibt's natürlich
auch!
Van Nahmen:
Handwerkliche Mostertradition, die man schmeckt
Apfelsaft ist nicht gleich Apfelsaft. Höchsten Genuss in bester Qualität versprechen der Apfelsaft, aber auch die anderen Obstsäfte aus der Privatkelterei van Nahmen. Auch in 3.
und 4. Generation hält das Unternehmen vom Niederrhein
an der bewährten, handwerklichen Mostertradition fest und
keltert alle heimischen Früchte selbst. Zu den Produkten gehören u.a. anderem direkt gepresste Obstsäfte und köstlicher Frucht-Secco. Lecker auch zum Mixen!
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Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Bio - aber sicher doch!
Wer bei Lebensmitteln besonders hohe Ansprüche hat, greift
auch gerne zu Bio-Produkten. Auch hier gibt es bei EDEKA
eine große Auswahl: Dazu gehören die Bio-Säfte von
Demeter, die das Angebot in der Obst- und Gemüseabteilung ergänzen. Neu sind die leckeren Bio-Kartoffeln vom Hof
Ligges aus Kamen.
Na, da haben wir den Salat
...knackig frisch und fertig. Und immer wieder andere Sorten
und Mischungen. Abwechslung soll auch beim "Grünzeug"
Spaß machen...

Kloster Kitchen: Organic Power Drinks mit Ingwer
Spürbar ein bisschen anders - das sind die einzigartigen
Power Drinks von Kloster Kitchen. Hier ist geballte Ingwerpower in der Flasche, hier trifft Kurkuma auf Ingwerstückchen, hier wird die Limo geschüttelt. Ob als Shot oder in der
größeren Flasche, testen Sie doch mal Ingwer auf ganz besondere Art.

Neues für den Grill!
Zum perfekten Sommergenuss gehört ein gemütlicher GrillAbend. Bei EDEKA gibt es an der Frischtheke eine große
Auswahl an feinen Grill-Spezialitäten. Metzgermeister
Patrick Keul (Foto oben) lässt sich aber auch immer wieder
Neues einfallen. Neueste Kreation ist der extra große
Drachen-Spieß. Perfekt für alle, die es ein bisschen schärfer
lieben.
Extra-Tipp
...für alle, die einfach nicht in den Schlaf kommen: Snooze der Schlummertrunk. Besser einschlafen und durchschlafen? Testen Sie Snooze, das natürliche Schlafgetränk auf
Kräuterbasis!
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(djd). Mit Geflügelfleisch lassen sich auf die Schnelle
und unkompliziert leckere Gerichte herbeizaubern. Es
ist je nach Teilstück und Zubereitungsart im Handumdrehen durchgegart.

Fleischerfachgeschäft & Partyservice
z Wir produzieren täglich frische Waren.
z Sie können vorbestellen und sind
beim Abholen nur kurze Zeit im Laden.
z Wir bereiten vor - Sie sparen zu Hause Zeit.
z Kleiner Aufwand, großer Genuss die Hausmannskost aus der Metzger-Küche!
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!
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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

Party-Service
Unser Angebot im August / September / Oktober

Holzwickeder Senfbraten
mit Kartoffel-Gratin und Kaisergemüse
pro Person
9,90 Euro
ab 10 Personen für Selbstabholer
Grillen und Genießen!
Neben unseren Grillklassikern Würstchen und Steaks
bieten wir verschiedenste Fleischsorten und immer
wieder neue Rezepte für eine abwechslungsreiche
Vielfalt - da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Nordstraße 9 z 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr
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Hähnchen- oder Putenfilets benötigen im Ofen nur 15
Minuten, bis sie servierfertig sind. Besonders zart wird das
Fleisch, wenn man es mariniert oder ein bisschen
Flüssigkeit angießt, bevor es in den Ofen kommt. Werden
Hähnchen- und Putenschnitzel oder -filets in Würfel oder
Streifen geschnitten, dauert die Zubereitung sogar weniger
als zehn Minuten.
Tipp beim Braten: Zunächst das Fett erhitzen, anschließend das Geflügelfleisch darin so lange anbraten, bis es
braun ist und sich die leckeren Röstaromen bilden. Erst
dann die Filets, Streifen oder Würfel wenden - sonst zieht
das Fleisch Wasser und kocht, statt zu braten. Doch vor
der Zubereitung kommt der Einkauf. Die "D"s auf der
Verpackung stehen für die deutsche Herkunft und somit für
eine streng kontrollierte heimische Erzeugung nach hohen
Standards für den Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Kunterbunter Hähnchensalat
Zutaten für 4 Personen: 4 Hähnchenbrustfilets, 2 EL Öl,
1 EL Hähnchengewürz, 4 Scheiben Toast, 150 g Joghurt,
je 1/2 Bund Estragon und Petersilie, 60 g Jalapeños aus
dem Glas, 1 Dose Mais, 3 Paprikas in Lake, 1 Eisbergsalat, 100 g Feldsalat, 6 Lauchzwiebeln, 200 g Weintrauben, 60 g Feta.
Zubereitung: Hähnchenbrustfilets mit Marinade aus 1 EL
Öl und Hähnchengewürz bestreichen. Toast würfeln.
Beides etwa 15 Minuten bei 180 Grad im Ofen goldbraun
backen. Joghurt, gehackte Kräuter, 1 EL Öl, Jalapeños
und 2 EL Lake verrühren. Mais mit Flüssigkeit unterrühren.
Paprika würfeln. Eisbergsalat klein schneiden, Feldsalat
hacken, Lauchzwiebeln in dünne Ringe schneiden,
Trauben halbieren. Alles mit dem Dressing mischen.
Hähnchenbrustfilets klein schneiden, Feta und Croûtons
über dem Salat verteilen.
Fotos: djd/Deutsches-Geflügel.de

Rezept-Ideen mit Geflügel, wenn es einmal schnell gehen muss

Fixer Genuss mit Hähnchen,
Pute und Co.
Zutaten für 4 Personen: 500 g Putenbrust, 200 g grüne
Bohnen, 200 g Brokkoli, 200 g grüner Spargel, 100 g dicke
grüne Bohnen (TK), 250 g Nudeln, 1 TL Butterschmalz,
100 g Speck, 200 g Basilikumpesto.
Zubereitung: Grüne Bohnen in 2 cm große Stücke schneiden. Den Brokkoli in Röschen teilen. Spargel in etwa 2 bis
3 cm lange Stücke schneiden. Nudeln kochen. 6 Minuten
vor Ende der Garzeit die grünen Bohnen, 3 Minuten später
den Brokkoli und 1 Minute danach den Spargel und die dikken Bohnen dazugeben. Putenbrust würfeln, mit Speck in
Butterschmalz 5 bis 7 Minuten anbraten, Pasta, Gemüse
und Pesto unterrühren.

Vegetarisch genießen: Rezeptideen
für die schnelle italienische Küche
(djd). Sie ist lecker, schnell zubereitet und erinnert uns
immer ein wenig an Urlaub: Kein Wunder, dass die italienische Küche weltweit zu den beliebtesten gehört. Ob
Gnocchi al forno, venezianische Tomatensuppe oder
Penne all'arrabbiata: Die mediterrane Kochkunst hat so einiges zu bieten. Und oft benötigt man nur eine Handvoll
guter Zutaten dafür. Hier zwei vegetarische Rezeptideen
für die schnelle Küche, weitere italienische Rezepte finden
Hobbyköche etwa unter www.orodiparma.de.

Pasta e Ceci - Pasta mit Kichererbsen
Zutaten für 3 Personen: 300 g gegarte Kichererbsen, 2
Schalotten, 1 Zehe Knoblauch, 1 Zweig Rosmarin, Salz,
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, 300
g Oro di Parma passierte Tomaten, 400 g Girella (oder andere kurze Pasta), Wasser, 80 g Parmesan, 1/4 Bund
Petersilie, 80 ml Olivenöl.
Zubereitung: Schalotten und Knoblauch schälen und fein
hacken. Den Parmesankäse reiben. Die Petersilie waschen, trocken tupfen und sehr fein hacken. Für die Sauce
die Hälfte des Olivenöls in einem Topf erhitzen und die
Schalotten, den Knoblauch und den Rosmarin hineingeben. Bei mittlerer Hitze die Zutaten anbraten.
Anschließend die Kichererbsen und die passierten
Tomaten dazugeben, mit Lorbeer, Salz und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer
würzen. Reichlich Wasser
in die Tomatensauce geben
und sie zum Kochen bringen. Die Nudeln hinzufügen
und weiter kochen lassen,
bis diese bissfest sind.
Darauf achten, dass immer
genug Flüssigkeit im Topf
ist, damit die Nudeln gar
werden. Bei Bedarf mit
Wasser auffüllen. Die Pasta
auf dem Teller anrichten
und mit Olivenöl und frisch
gemahlenem schwarzem
Pfeffer
würzen.
Zum
Schluss etwas geriebenen
Parmesankäse und die fein
geschnittene Petersilie darüber geben. Foto: djd

Rezepte

Putenbrust mit Pesto-Pasta
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- Anzeige -

Seniorenhaus "Neue Caroline":

Neuer kulinarischer Wind im Seniorenhaus
Neues aus dem Seniorenhaus "Neue Caroline": Hier weht jetzt ein neuer
kulinarischer Wind durch die Küche! Andreas Frank (Foto re.) ist der
neue Küchenleiter und so stellt er sich vor:
"Mein Name ist Andreas Frank und ich bin seit Mitte Juli der neue
Küchenleiter im Seniorenhaus `Neue Caroline`. Nach verschiedenen
Ausbildungen zum Bäcker-Konditor, Koch, Verpflegungsmeister und
Diätassistent war ich in unterschiedlichen Krankenhäusern in dieser
Berufung tätig. Seit nunmehr sechs Jahren arbeite ich als Küchenleiter
bei der Unternehmensgruppe Alloheim. Auf meinen eigenen Wunsch
wechselte ich im Juli in das Seniorenhaus `Neue Caroline`. Mein Motto ist
`Liebe geht durch den Magen` und nach diesem Leitsatz möchte ich die
Bewohnerschaft täglich mit frischem, ernährungspsychologisch und gesundem Essen verwöhnen.
Um saisonbedingte Abwechslung zu bieten, ist ein Winter- und ein
Sommerplan vorgesehen sowie weitere neue Ideen für das kulinarische
Wohl. Dabei ist es mir wichtig, immer im Gespräch mit den Bewohnern zu
stehen, damit Wünsche und Anregungen aufgenommen werden können.
Auch Kritik stehe ich immer offen gegenüber. Ich freue mich auf meine
neue Tätigkeit!"

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

Kommunalwahl am 13. September 2020 - Die Verwaltung nimmt Stellung

Viele Fragen - viele Antworten!

In Zeiten von Corona stellt die Organisation der Wahl für
die Kommunen eine ganz besondere Herausforderung
dar. Was hat sich geändert, worauf müssen sich die
Wahlberechtigten einstellen - Fragen dazu haben wir
dem ersten Beigeordneten der Gemeinde, Bernd
Kasischke, gestellt. Die Fragen stellte Anke Pieper.

Hinweis: Die Antworten entsprechen dem aktuellen Stand
der Dinge vom 27. Juli 2020!

Abstimmen per Briefwahl
Darf die Kommune in Zeiten von Corona den Wählern
die Briefwahl empfehlen?
"Empfehlen" in diesem Sinne dürfen wir die Briefwahl
jedem, der vielleicht Bedenken für eine Ansteckung im
Wahllokal hat. Die Gemeinde darf natürlich keine "Hürden" für die Urnenwahl errichten. Jedem muss es möglich sein, seine Wahlentscheidung erst am Wahltag zu
treffen.
Bis wann werden die
Briefwahlunterlagen in
Holzwickede verschickt?
Bis Mittwoch vor der Wahl
sind online-Anträge möglich. Versandt wird dann
kurzfristig. Vom Mittwoch,
9. September bis Freitag,
11. September, 18 Uhr nur
noch eine persönliche
Abholung.
Kann ich direkt im Briefwahlbüro meine Briefwahlunterlagen abgeben
oder muss ich sie per
Post schicken?
Ausgefüllte Stimmzettel,
die vorschriftsmäßig in den
Umschlägen verpackt wurden, können in einen Briefkasten der Gemeinde geworfen werden. Direktes
Wählen ist auch im Bürgerbüro nach Terminvereinbarung möglich. Es
muss aber mit einem relativ langen Wahlgeschäft
gerechnet werden, da
schon 4 Stimmzettel für die
Kommunalwahlen auszufüllen sind, einer für die
Seniorenbeiratswahl und
einer für die Regionalverbandswahl.

Kommunalwahl 2020

Am Sonntag, 13. September, finden in NRW die
Kommunalwahlen statt - auch in Holzwickede wird
das neue Gemeindeparlament gewählt. Von 8 bis 18
Uhr sind die Wahllokale geöffnet, zuvor kann aber
schon per Briefwahl abgestimmt werden.

Fortsetzung auf Seite 21
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Wo befindet sich das Briefwahlbüro und wie sehen die
Öffnungszeiten aus?
Allee 4 - nach Terminvereinbarung innerhalb folgender
Zeiten:
Mo + Di.:
07:30 - 16:00 Uhr,
Do.:
09:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr
Fr.:
07:00 - 12:00 Uh
Der Wahlschein kann auch online beantragt werden
(www.holzwickede.de); die Briefwahlunterlagen werden
dann nach Hause bzw. an die gewünschte Adresse verschickt.
Wen kann ich ansprechen, wenn ich individuelle
Fragen zur Briefwahl habe?
Frau Raupach (Tel.: 915-101) / Frau Mohr (Tel.: 915-150).

Der Gang zur Wahlurne
Müssen die Wähler mit Maske zur Wahlurne gehen?
Nach jetzigem Verordnungsstand nicht, wenn Mindestabstände eingehalten werden können.
Ist die Anzahl der Personen im jeweiligen Wahllokal
begrenzt?
Ja, je nach Größe des Wahlraumes und zur möglichen
Einhaltung von Abständen.
Muss ich meinen eigenen Kugelschreiber zum
Ausfüllen der Wahlscheine mitbringen?
Das wäre wünschenswert, ist aber keine Pflicht. Nach dem
Wahlgeschäft wird aber immer die Möglichkeit zur Handdesinfektion bestehen.
Wie schützt die Kommune ihre Wahlhelfer vor einer
möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus?
Durch Schutzwände, Schutzvisiere, Abstände, Desinfektionsmittel.

Wo sind die Wahllokale?

Gibt es bei der Stichwahl ebenfalls eine Briefwahl und
wie sehen da die Termine aus?
Ja, eine Briefwahl ist auch bei der Stichwahl vorgesehen.
Wahlberechtigte können schon mit ihrem Briefwahlantrag
für den 13.9. angeben, ob sie bei einer Stichwahl auch
Briefwahlunterlagen erhalten möchten.
Zählt bei der Stichwahl eigentlich die einfache oder die
absolute Mehrheit?
Es zählt die einfache Mehrheit, da nur die beiden stimmenstärksten Kandidaten zur Wahl stehen.
Hinweis: Es kann auch bei der Wahl des neuen Landrates
am 27.9. zu einer Stichwahl kommen, wenn kein Bewerber
im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erringen kann.

Wer darf wählen?
Wer ist in Holzwickede wahlberechtigt bzw. ab welchem Alter darf man wählen?
Jeder Deutsche/Unionsbürger, der das 16. Lebensjahr am
Wahltag vollendet hat, seinen Wohnsitz seit dem 28.08. im
Gemeindegebiet hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist (durch Richterspruch).
Sind EU-Ausländer, die in Holzwickede wohnen, wahlberechtigt?
Ja

Wo sehe ich die Ergebnisse?
Gibt es am Wahlsonntag eine Übertragung der WahlErgebnisse im öffentlichen Raum?
Es wird noch entschieden, ob es am Wahlabend eine
Wahlveranstaltung / Wahlparty geben wird. Das hängt von
der Risikoeinschätzung im Blick auf die Corona-Lage ab.
Ergebnisse werden am Wahlabend jeweils live über einen
Link auf www.holzwickede.de bekannt gemacht werden.

Kommunalwahl 2020

Fortsetzung Briefwahl von Seite 19:

Gibt es aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen
bei den Wahl-Lokalen?
Ja (Pflegeheim und Kindergarten stehen nicht zur
Verfügung). Statt DRK-Kita gibt es ein zweites Wahllokal in
der Dudenrothschule. Anstelle der Pflegeheime wird entweder der Tagespflegebereich in Anspruch genommen
oder ein Zelt vor dem Wohnheim aufgestellt.
Gibt es in den Wahllokalen besondere HygieneBestimmungen?
S.o.(Desinfektionsmittel, Abstandsregelungen, begrenzte
Personenzahl je nach Größe, Markierungen, Hinweise)

Stichwahl - was ist damit?
Warum könnte es nach der Kommunalwahl am 13.
September noch eine Stichwahl geben?
Wenn keiner der Bürgermeister-Kandidaten die absolute
Mehrheit erreicht (mehr als die Hälfte der Stimmen).
Steht der Termin für eine möglich Stichwahl auch
schon fest?
Ja: 27.9.2020

21

22

Wir haben die Parteien gefragt: Warum soll ich euch wählen?

Drei Gründe können Ihnen bei
der Entscheidung helfen!

SPD: Verlässliche und
zukunftsfähige Gestalterin
1. Die SPD hat sich als verlässliche, zukunftsfähige
und vor allem erfolgreiche Gestalterin der Holzwickeder Politik bewiesen:
Wir haben viele Jahre mit einer SPD-Verwaltungsspitze
unsere Gemeinde zum Wohl unserer Bürgerinnen und
Bürger verändert. So haben wir den Eco-Port erfolgreich
mitgestaltet, sind auf Wünsche von bestehenden Unternehmen konstruktiv eingegangen, das Gesicht des
Nordens hat sich positiv verändert, hier sind vor allem das
Wohngebiet "Neue Caroline" und die Umgestaltung der
Stehfenstraße mit vielen Einkaufsmöglichkeiten zu nennen. In der Gemeindemitte wurde der Emscherpark neu
gestaltet und der Grundstein für den Neubau eines Ratund Bürgerhauses gelegt. Wir haben uns ferner für die notwendige Erweiterung der OGS an den Grundschulen stark
gemacht und uns vehement für die Einrichtung einer
Schulsozialarbeiterstelle an den Grundschulen eingesetzt.
2. Die SPD schickt auch in diesem Jahr wieder ein leidenschaftliches Team ins kommunale Rennen.
Vom Studenten bis zum Ruheständler sind alle Altersgruppen vertreten, unterschiedliche Erfahrungen und berufliche Qualifikationen komplettieren das Bild unseres
Teams. Wir decken damit die Interessenlagen aller Bürgerinnen und Bürger ab. Unsere Aktion "Zuhören statt
Reden" hat deutlich gemacht, dass wir bei all unserem
Handeln immer die Interessen der Holzwickeder im Blick
haben, für uns ist das lebendige Bürgernähe.
3. Die SPD hat auch für die kommenden fünf Jahre ein
starkes Programm aufgestellt.
Hier wird deutlich, dass wir alle im Blick haben und keine
Klientelpolitik betreiben. Wir unterstützen massiv den
Ausbau der Kita-Plätze, ferner haben wir uns zum Ziel gesetzt, insbesondere die Schulen verstärkt in das digitale
Zeitalter zu führen. Ebenso soll die schulische Raumsituation bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden. Wir machen
uns dafür stark, dass im Bereich der vier Grundschulen
eine zweite Schulsozialarbeiterstelle geschaffen wird. Die
SPD unterstützt besonders den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Entlastungsstraßen und verkehrslenkende
Maßnahmen müssen die gemeindliche Mitte in absehbarer
Zeit vom Durchgangsverkehr befreien und mehr Raum für
Rad- und Fußwege schaffen.

Das Thema "Ortsbus", welcher
die Haarstrangdörfer und die gemeindliche Mitte anbinden soll,
haben wir ebenso auf der
Agenda, wie den Bau barrierefreier Wohnungen auf dem
Gelände des ehemaligen AWOKindergartens in Opherdicke.
Eines darf auf keinen Fall fehlen:
Wir unterstützen nach wie vor
das große ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde.

Bürgerblock: Möglichkeiten erfragen
und für Visionen einsetzen
1. Stark vor Ort - Woran denken Sie, wenn Sie sich ein
fortschrittliches Holzwickede vorstellen? Innovative
Lösungen für den Autoverkehr? Anerkennung der
Leistungen unserer Ehrenämtler? Eine neue Blumenwiese
für Bienen? Digitale Ausstattung unserer Schulen? Tolle
Kinderspielplätze und Angebote für Senioren? Der unabhängige Holzwickede Bürgerblock tut genau das: Die
Möglichkeiten unserer Gemeinde erfragen - und sich für
die besten Visionen einsetzen. Bürgernah, bewährt und
leidenschaftlich. Unsere Schwerpunkte sind so vielfältig
wie unsere Mitglieder. Wir orientieren uns ausschließlich
am Wohl der Gemeinde Holzwickede und decken das gesamte Spektrum politischer Entscheidungsfelder ab.
Unsere Arbeit zeichnet sich durch pragmatische Lösungen
im Sinne unserer Einwohnerinnen und Einwohner aus.

Kommunalwahl 2020

Die Kommunalwahl rückt näher und immer noch wissen so manche Bürger nicht: Wen soll ich wählen?
Wer unsicher ist, sollte sich mit dem jeweiligen
Programm der Parteien genauer befassen. Zu finden
sind sie auf den Internetseiten der Parteien. Unsere
Redaktion will Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, ebenfalls bei der Entscheidungsfindung helfen. Deshalb
haben wir die Parteien gebeten: Nennt uns drei
Gründe, warum die Holzwickeder Bürger euch wählen
sollen. Hier sind die Stellungnahmen:

2. Meine Meinung zählt - Der unabhängige Holzwickeder
Bürgerblock ist ein Zusammenschluss von Bürgerinnen
und Bürgern der Gemeinde Holzwickede. Wir sind unabhängig von wirtschaftlichen, konfessionellen oder politischen Interessengruppen. Wir unterliegen keinen parteiideologischen Zwängen. Wir sind frei von ideologischer
Denkweise und besitzen keinen Fraktionszwang. Wir leisten nach freier Überzeugung unparteiische und unabhängige Sacharbeit. Wir sind offen für Menschen, die eine eigene Meinung und Tatkraft besitzen sowie bereit sind, gemeinsam etwas zu bewegen.
3. Dran BBLeiben Holzwickede - Seit nunmehr über 30
Jahren bilden wir vor Ort die drittstärkste Fraktion, worauf
wir als 'Wählergemeinschaft' mächtig stolz sind. So ebnen
wir den Weg zu einem fortschrittlichen und nachhaltigen
Holzwickede. Von Bürgerinnen und Bürgern, für
Bürgerinnen und Bürger. Dies wollen wir gemeinsam mit
unserer Bürgermeisterin Ulrike Drossel fortsetzen.
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UNSER
FÜR HOLZ
Michael Klimziak
Thomas Bergermann
53 Jahre
Treffpunkt Villa

58 Jahre
Seniorenhaus Neue Caroline

Theodor Rieke
71 Jahre
Kreistag Unna

Manfred Matysik
72 Jahre
Dudenrothschule

Jonas Beckmann
25 Jahre
Ev. Pertheshaus

Dr. Dr. Günter Dreselhaus
71 Jahre
Gemeindehaus Mitte

Werner Brauckmann
78 Jahre
Aloysiusschule

Bodo Menges
69 Jahre
Blumen Kuhlmann
Skizze Wahlbezirke:
Gemeinde Holzwickede

Volker Schütte
61 Jahre
Hengsen

TEAM
ZWICKEDE
Peter Wehlack
54 Jahre
Schulzentrum
Bürgermeisterkandidat

Fouad Bali
49 Jahre
Nordschule2

Frederik Bald
25 Jahre
DRK Kindergarten

Jürgen Risse
71 Jahre
Haar Kultur

Taufeck Essakali
39 Jahre
Seniorenbegegnungsstätte

Sascha Pawelka
34 Jahre
Nordschule I

Elvira Schwetlick
Heike Bartmann

70 Jahre
Opherdicke

53 Jahre
Haarstudio Engel
Kreistag Unna

www.spd-holzwickede.de
Facebook: SPD Holzwickede

Fortsetzung von Seite 23

Drei Gründe:
Warum soll ich euch wählen?
CDU: Holzwickede als Wohnort
und Wirtschaftsstandort stärken
1. Wir möchten unsere liebens- und lebenswerte
Heimat Holzwickede, Hengsen und Opherdicke als
Wohnort und Wirtschaftsstandort stärken und unsere
gute Infrastruktur dauerhaft erhalten. Dabei möchten
wir Neubürgern attraktive Angebote machen, ohne die
berechtigten Interessen unserer langjährigen Einwohner
zu vernachlässigen. Dazu gehört die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und endlich eine gerechte Verkehrsverteilung durch die Verwirklichung der Projekte neuer
Autobahnanschluss Oelpfad, Ortsumgehung und Ausbau
der Montanhydraulikstraße als Zubringerstraße für die
Ortsmitte in einem Guss. Wir treten ein für den Erhalt unserer Schulen, Förderung der Familie und verantwortungsvollen Umgang mit Ihrem Geld. Wir brauchen keine
Prestigeprojekte wie das teure Rathaus, sondern wollen
in Dinge investieren, von denen jeder Bürger profitiert: in
gute Straßen, leistungsfähige Kanäle, saubere Gehwege
und moderne Schulen. Wir möchten Familien fördern und
Ehrenamtliche und Vereine unterstützen. Parkgebühren
lehnen wir entschieden ab und Flughafendauerparker
müssen konsequent abgeschleppt werden. Außerdem
setzen wir unsere Schwerpunkte auf Eigenverantwortung
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statt Bevormundung der Bürger sowie Sicherheit,
Ordnung und Sauberkeit. Vieles mehr erfahren Sie unter
www.cdu-holzwickede.de
2. Die CDU hat ein engagiertes Team aus 16 hochmotivierten Frauen und Männern aus Holzwickede, die
sich in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl einsetzen
möchten. Eine ausgewogene Mischung aus jungen und
erfahrenen Kandidatinnen und Kandidaten treten ein für
eine gesunde Gemeindeentwicklung mit Weitblick und
Augenmaß. Lassen Sie uns unsere Heimat. Zusammen.
Gestalten.
3. Mit Frank Lausmann hat die CDU einen erfahrenen
und kompetenten Kommunalpolitiker zum Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Der 49-jährige Familienvater ist bereits seit 1999 im Gemeinderat aktiv und
arbeitet seit 2004 als stellvertretender Bürgermeister für
die Gemeinde Holzwickede. Als gewissenhafter Kaufmann setzte er sich für eine bürgerfreundliche und effiziente Verwaltung ein und ihm ist der verantwortungsvolle Umgang mit
öffentlichen Mitteln besonders
wichtig.
Das sind nur
drei gute Gründe, am 13. September CDU zu
wählen!

1. Wenn Sie Ihre Stimme der FDP geben, dann unterstützen Sie ein Team von engagierten Bürger*innen,
die nicht nur kommunalpolitische Akzente setzen
möchten, sondern auch über andere Organisationen
und Vereine fest in unserer Gemeinde verwurzelt
sind. Ein Team, bestehend aus Personen, die Ihnen vielfach aus eigenen Begegnungen im privaten oder gesellschaftlichen Bereich bekannt sind. Mit dieser persönlichen Bekanntheit möchten wir unsere individuelle Verbindlichkeit unterstreichen, die Sie gern bei jedem
Zusammentreffen auf ein Neues einfordern können.
"Unsere Kandidat*innen verstecken sich nicht, sondern
kämpfen durch ihre Bekanntheit vor Ort immer mit offenem Visier".
2. Die FDP hat es sich zum Ziel gesetzt Holzwickede
so zu gestalten, dass sie sich zu einer Wohlfühlgemeinde für alle Generationen entwickelt. Ein sicherlich
anspruchsvoller Plan, der es notwendig macht, politische
Entscheidungen so zu treffen, dass niemals Einzelinteressen über die Belange der Mehrheit gestellt werden.
Bei der jungen Generation setzen wir unseren Schwerpunkt weiterhin in beste Bildung und Betreuung. In unserer Gemeinde werden wir für optimale Rahmenbedingungen sorgen, was die Ausstattung mit modernen
Medien und notwendigen Räumlichkeiten angeht. Dies

Bündnis 90/Die Grünen:
Politik, die langfristig angelegt ist
1. Für nachhaltige Politik: Wir machen Politik, die langfristig angelegt ist und die Interessen kommender
Generationen berücksichtigt. Wir möchten Holzwickede
fit für die Zukunft machen in ökologischer,wirtschaftlicher
und sozialer Hinsicht. Seit vielen Jahren kämpfen wir
dafür, dass die natürlichen Lebensgrundlagen in Holzwickede erhalten bleiben. Wesentliche Ziele unserer Arbeit für
Holzwickede sind dabei: Holzwickede als fahrradfreundliche Gemeinde, Energiewende hin zum Einsatz mehr regenerativer Energien, Erstellung eines umfassenden Mobilitäts- und Klimaschutzkonzeptes, Erhalt von Naherholungsgebieten und keine neuen Straßen wie die Ostumgehung und die Überprüfung aller planerischen Maßnahmen
auf Schutz der Umwelt und Nachhaltigkeit. Auch die
Förderung der Wirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil
nachhaltiger grüner Politik. Die Sicherung der Arbeits-plätze vor Ort sowie die intensive Zusammenarbeit mit
Industrie- und Handelskammer und mit der Wirtschaftsförderung des Kreises sind wesentliche Arbeitsbereiche der
Grünen.

wollen wir aber nicht allein auf die gemeindlichen
Aufgaben begrenzen, sondern auch unsere örtlichen
Vereine und Institutionen, die sich für die Belange unserer Jugend einsetzen, bestmöglich unterstützen. Auch
den Lebensabend in den Holzwickeder Wohnquartieren
möchten wir ideal gestalten. Die FDP wird sich für eine
bessere infrastrukturelle Anbindung an die Ortsmitte einsetzen. Für die Mitte der Generationen unserer Wohlfühlgemeinde haben wir es uns zum Ziel gesetzt, attraktive
und zukunftsgerechte Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen
und bestehende mit gleichem Engagement zu sichern.
"Holzwickede bleibt nur dann attraktiv, wenn wir uns ständig modernisieren und zudem Strukturen schaffen, die
den Belangen aller Generationen gerecht werden."
3. Die FDP sieht ein gutes, aber ausbaufähiges
Potential im Bereich der gemeindlichen kulturellkünstlerischen Angebote. Im ehrenamtlichen Bereich
bedarf es mehr Unterstützung. Mit Ihrer Stimme für die
FDP stärken und fördern Sie auch die Erweiterung dieser
Angebote.

unserer Gemeinde. Jegliche Arten von Extremismus und
Populismus sind abzulehnen. Für die Grünen ist und bleibt
Holzwickede eine Gemeinde ohne Rassismus - eine
Gemeinde mit Courage. In diesem Zusammenhang sind
die Erstellung eines Integrationskonzeptes und die
Einrichtung der Stelle eines/einer Integrationsbeauftragten
wichtig. Wir treten an für sozialverträglichen Wohnungsbau in Holzwickede, für noch mehr Teilhabe und Einbindung der Senioren in das gemeindliche Leben. Die Förderung und Unterstützung von Ortsjugendring sowie der
Ortsverbände für Kultur und Sport als wichtige soziale
Bausteine unserer Gemeinde sind wesentliche Bestandteile grüner Politik in Holzwickede. Der Erhalt und die
Ausstattung unserer Schulen sind wichtige Bausteine grüner Politik in Holzwickede vor allem im Hinblick auf Ausbau
der Digitalisierung und Förderung der Schulsozialarbeit.

Kommunalwahl 2020

FDP: Holzwickede als Wohlfühlgemeinde
für alle Generationen

3. Für glaubwürdige Politik: Bei uns wissen die
Wählerinnen und Wähler vor der Wahl, woran sie nach
der Wahl sind. Wir ringen streitbar um die beste Lösung
und sind offen für Kritik. Das ist nicht immer einfach, und
birgt auch das Risiko des Scheiterns, aber es ist der Grüne
Weg, Politik zu machen.

2. Für soziale Politik und Gleichberechtigung: Grüne
Politik orientiert sich am Gemeinwohl. Wir sind nicht
das Sprachrohr einer bestimmten Lobby, sondern wir vertreten die Interessen aller Holzwickeder und Holzwickederinnen. So hat bei uns die Gleichberechtigung einen hohen
Stellenwert. Auf unserer Liste für die Wahl 2020 gibt es
eine ausgewogene Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten. Integration ist ein wichtiger Baustein der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und der Identifikation mit
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- Anzeige -

Am 13. September den Landrat wählen:

Es geht darum, wie wir
zusammenleben wollen!
Mario Löhr ist bekannt für seine zupackende Art die Dinge anzugehen - lösungsorientiert und pragmatisch. Ihm wird zugetraut, die
Lage auch jetzt im Zeichen der Covid 19 - Pandemie und danach in
den Griff zu bekommen. Im Interview setzt er Schwerpunkte jenseits
seiner Kernthemen.
Frage: Mario Löhr kommt aus der Wirtschaft und steht für die Arbeit
und Wirtschaft! Stimmt das?
Löhr: Ja und nein! Ich werde immer mit diesen Themen identifiziert. Und
das ist ja auch richtig: Wir brauchen sichere - vor allem zukunftssichere
Arbeitsplätze. Das ist meine Leitlinie und so betreibe ich auch
Wirtschafts- und Ansiedlungspolitik. Da werde ich auch weiter klar einen
Schwerpunkt setzen!
Es geht aber nicht nur um die Frage wovon wir leben, sondern auch
wie wir leben. Und da habe ich genauso klare Vorstellungen.
Frage: Und die wären?
Löhr: Ich nenne hier mal drei Bereiche, die unsere Region lebenswert machen: Kultur, Umwelt und Sicherheit.
Opherdicke: Mehr als eine Millionen Euro gut investiertes Geld!
Hier in Holzwickede engagiert sich der Kreis ja sehr beim Haus
Opherdicke. Aktuell sind da über eine Mio. Euro in der Pipeline und die
Maßnahmen werden noch in diesem Jahr begonnen. Da geht der Kreis in
einer Zeit, die ja nicht einfach ist, an die Grenzen seiner Möglichkeiten.
Ich begrüße das! Das ist gut investiert und macht das Gut Opherdicke
noch mehr zum Anziehungspunkt. In anderen Kommunen haben wir andere Leuchttürme - bei mir zuhause: Schloss Cappenberg. Solche
Projekte brauchen wir über den Kreis verteilt - das will ich erhalten und
fördern.
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Frage: Klare Statements - wechseln wir zum Thema Umwelt-…
Löhr: …und Klimaschutz. Da sehe ich die größte Herausforderung beim
Verkehr. Hier haben Kreis und Kommunen ein wichtiges Handlungsfeld.
Ich will da ansetzen, wo wir bereits weit gekommen sind und die Angebote
für das Rad, Bus und Schiene klar verbessern. Wir haben hier im Kreis
Unna viel zu verlieren, wenn wir uns nicht ausreichend um den
Umweltschutz kümmern. Für mich ist unsere Landschaft ein Pfund, mit
dem ich übrigens auch wuchern will:
Ich will mehr Tourismus in die Region holen. So wird auch aus dem
Zusammenspiel von Kultur und Umwelt ein schönes Paar Schuhe, das
uns weiterbringen wird. Mit dem Ruhrtal-Radweg hier um die Ecke und
der Römer-Lippe-Route im Norden haben wir ja zwei gute Beispiele.

Frage: Bleibt das Thema
Sicherheit. Wie passt das
zu den anderen Themen?
Löhr: Unsere ganze Gesellschaft funktioniert doch nur,
wenn wir alle sicher leben
können und auch das Gefühl haben, sicher zu sein.
Das hat etwas mit der Aufstellung bei der Polizei und dem Rettungswesen
zu tun - übrigens auch mit der Gesundheitsinfrastruktur - das hat aber
auch viel mit jeder und jedem von uns zu tun und der Art, wie wir miteinander umgehen.
Ich erwarte Respekt im Umgang miteinander - gerade vor denen, die
im täglichen Einsatz für unser Gemeinwesen sind!
Ich fasse das immer unter dem Begriff Respekt zusammen: Respekt vor
den anderen! Das gilt für alle und in jeder Lebenslage. Ich habe überhaupt kein Verständnis für Gaffer oder Vollpfosten, die mit Worten oder
körperlich auf unsere Feuerwehr, unseren Rettungsdienst oder unsere
Polizei im Einsatz losgehen - das haben die nicht verdient!

Für mich gehört das zusammen:
z intakte Umwelt,
z sichere Gesellschaft,
z kulturelles Leben
= lebenswerte Region.

Kreistagswahl:

Fünf Kandidaten bewerben sich
um das Amt des Landrates

Um das Amt des Landrates können sich Mario Löhr aus
Selm (Jahrgang 1971, SPD), Marco Morten Pufke aus
Bergkamen (Jahrgang 1973, CDU), Herbert Goldmann
aus Fröndenberg/Ruhr (Jahrgang 1954, GRÜNE),
Susanne Schneider aus Schwerte (Jahrgang 1967, FDP)
und Andreas Dahlke aus Lünen (Jahrgang 1965, GFL)
bewerben.
Die Hälfte der insgesamt 60 Kreistagsmitglieder wird in
30 Wahlbezirken direkt gewählt. Die andere Hälfte zieht
über sogenannte Reservelisten in das Gremium ein. Für
die Wahl zum Kreistag zugelassen wurden die Direktkandidaten von SPD, CDU, GRÜNE, DIE LINKE., FDP,
FW** Kreisverband Unna, GFL**, UWG**, AfD, FAMILIE**, der Einzelbewerber Helmut Rosenkranz und die
WfU**.

Mit einer Ausnahme wurden auch die Reservelisten der
Parteien und Wählergemeinschaften zugelassen. Die
von der AfD eingereichte Reserveliste wurde wegen
eines Einspruchs des AfD-Bezirksvorstandes vom
Wahlausschuss zurückgewiesen.
Wahlberechtigt bei der Kommunalwahl sind im Kreis rund
323.890 Bürger (Stand 30.4.2020, laut Melderegister der
Kommunen). Der scheidende Kreistag hat noch 66
Mitglieder. Nachdem der Kreis mit Fortschreibung des
Zensus 2011 unter die Marke von 400.000 Einwohnern
gerutscht ist, sehen kommunalrechtliche Bestimmungen
die Verkleinerung des Kreistages auf 30 Sitze und der
Wahlbezirke von 33 auf 30 vor. Eine Übersicht über die
Wahlbezirke findet sich im Internet unter :
https://www.kreis-unna.de/hauptnavigation/kreisregion/politik-verwaltung/wahlen/kommunalwahl/
kommunalwahl-2020/
**FW = Freie Wählergemeinschaft, GFL = Gemeinsam
Für Lünen, UWG = Unabhängige Wählergemeinschaft
Selm, Familie = Familien-Partei Deutschlands, WfU = Wir
für Unna. PK | PKU

Kommunalwahl 2020

Die erste Entscheidung für die Kommunalwahl am 13.
September ist gefallen: Der Wahlausschuss des
Kreises ließ am 29. Juli in öffentlicher Sitzung vier
Bewerber und eine Bewerberin für die Landratswahl
sowie elf Parteien bzw. Wählergruppen und einen
Einzelbewerber für die Kreistagswahl zu.
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Die wild wachsende Latschenkiefer steht in Deutschland unter besonderem Schutz. Daher werden die Zwerg-Kiefern für die Produktion eigens im Allgäu kultiviert - nachhaltig, denn entstandene Lücken
werden nachgepflanzt und für einen natürlichen Nachwuchs bleiben
Bäume stehen, wodurch kein Kahlschlag entsteht.

Auch wenn das Gewächshaus noch ein Zukunftsprojekt ist, haben
Melanie und Timo Ott den Garten ihres Hauses bereits so umgestaltet, das er für ihre Kinder ein wahres Paradies ist.

Der Weg zu schönen Füßen
Am besten ist es, die Füße nicht austrocknen zu lassen. Zur täglichen Pflege gehört nicht nur die Reinigung, sondern auch das
Eincremen mit speziellen Fußcremes und -balsamen mit höherem
Feuchtigkeitsanteil. Wer stark beanspruchte und strapazierte Füße
verwöhnen will, sollte sie allabendlich massieren. Latschenkiefernöl
eignet sich gut, denn es vitalisiert und spendet Feuchtigkeit. Wer
schon sehr trockene, schuppige oder gar rissige Stellen an den
Füßen hat, sollte auf Produkte mit Urea zurückgreifen, z. B. einmal
im Monat die Hornhaut-Entferner-Maske anwenden sorgt für zarte
und geschmeidige Füße. Zu einer Packung gehört:
1. Schutz- und Pflegecreme
Zur Vorbehandlung empfindlicher Hautpartien.
2. Einmal-Socken (2 Stück)
Mit den Socken bleibt das Konzentrat dort, wo es einziehen und
seine Wirkung entfalten soll.
3. Unser Aktiv-Konzentrat
Eine hochwertige Wirkstoffformel, die in die verhornte Hautschicht
eindringt, erweicht und die abgestorbene Haut zum Ablösen bringt.
4. Sole Fußbad
3-5 Tage nach der Anwendung - kurbelt den Schälprozess an.
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Mit verschiedenen Sitzecken bietet der Garten auch den Großen
die Möglichkeit, den Sommer zu genießen.

Das Haus der Familie Ott - eigentlich ist alles fertig...

Der Garten: Vorher Wildnis,
jetzt Kinderparadies!

Vorher Wildnis, jetzt Kinderparadies - hier haben die Kleinen jede Menge Platz
zum Spielen und Toben.

Dabei fällt die größte Veränderung
sofort ins Auge: Der Garten, früher
trostlose Wildnis, ist heute ein wahres Kinderparadies. Ein Sandkasten, ein tolles Gerüst zum Klettern,
ein Pool zum Planschen, eine
Picknick-Garnitur im Mini-Format
und ein kleiner Bobby-Car-Fuhrpark bieten den beiden Jungs von
Melanie und Timo Ott jede Menge
Möglichkeiten zum Spielen und
Toben.

"Corona bedingt haben wir das Projekt Garten vorgezogen", erzählt Melanie Ott. Die Kinder sollten nicht nur auf
dem Hof spielen können, sondern im Grünen. Der Plan hat
geklappt. Und nicht nur für die Kinder ist der Garten ein
Paradies, sondern auch für ihre Eltern. Eine Sitzgruppe in
der Sonne, eine Sitzgruppe im Schatten unter der alten
Eiche, so lässt sich der Sommer genießen. Das Grundstück wurde von einer Fachfirma gerodet, die beiden
Eichen von zwei Baumkletterern gestutzt, dann wurde der
Rasen gesät und es hieß gießen, gießen, gießen....

Leben in Holzwickede

Im vergangenen Jahr und bis ins
neue Jahr hinein haben wir die
Familie Ott begleitet, die im
Holzwickeder Norden mit viel
Einsatz und guten Ideen ein altes
Fachwerkhaus aus dem Jahr
1844 umgebaut hat. Beim letzten
Besuch im Winter hatten wir versprochen: Wir kommen im
Sommer wieder.

Aus dem alten Gewächshaus wurde das zerborstene Glas
entfernt, aus Sicherheitsgründen. Das Gewächshaus will
Melanie Ott wieder neu herrichten, aber erst im nächsten
Jahr. Es gibt im Garten noch andere Projekte: Wege anlegen, eine neue Terrasse soll direkt am Haus angebaut
werden, eine Grillecke ist geplant und ein möglichst natürlicher Zaun aus Holz und Heckenpflanzen soll gebaut bzw.
gesetzt werden. Auch das Haus selbst erfordert noch so
einige Arbeitsstunden. Der Außenputz soll dieses Jahr
noch vervollständigt und die Giebelseite zur Straße mit
Schiefer verkleidet werden. "Und Innen gibt es auch noch
ein paar Winterprojekte", ergänzt Timo Ott.
Für die Familie Ott ist das Haus zu einem wirklichen
Zuhause geworden. Auch wenn der Kauf eines neuen
Hauses einfacher gewesen wäre, habe sich die Mühe für
den Wohnkomfort, den man hier habe, gelohnt. Sie fühlen
sich wohl im Norden und dazu trage auch die nette
Nachbarschaft bei.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Der Außenputz soll dieses Jahr noch fertig werden, ebenso
die Verkleidung der Giebelseite mit Schiefer.
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Auf dem Marktplatz, direkt vor dem Rathaus, stehen gleich
mehrere Bänke und laden zum Ausruhen ein oder um zu
beobachten, wie es mit dem Rathaus-Neu voran geht.
Urteil: Eigentlich ganz schön, aber leider zum Teil ziemlich verschmutzt. Schade!
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Mitten im Emscherpark eine Pause einlegen, das lohnt sich allemal. Es stehen genügend Bänke dort und man kann wirklich
mal ein wenig abschalten.
Urteil: Perfekte Lage!

Am Zuweg zum Emscherquellhof können Spaziergänger
eine Pause einlegen.
Urteil: Nicht wirklich schlecht, aber so richtig einladend sieht die Bank in der Hecke auch nicht aus.

Hoch oben, im idyllischen Holzwickeder Süden, an der Waldstraße steht diese Bank und dient Spaziergängern wie
Radfahrern als Ort zum Ausruhen.
Urteil: Der Zustand der Bank könnte besser sein, aber die
Lage bzw. Aussicht ist bei gutem Wetter einmalig.

Schöner kann eine Bank nicht stehen: Mitten im Grünen auf
der Hengser Heide und dazu ein phantastischer Ausblick
auf die Felder.
Urteil: Diese Bank ist klasse und für unsere Redaktion
einer der besten Bänke in ganz Holzwickede, weil man
hier auch mal absolute Ruhe findet!

Top sind auch die Bänke an der Rückseite vom Haus Opherdicke mit einem wunderschönen Ausblick auf die Obstwiesen.
Sie sind ganz beliebt und gerade am Wochenende sucht man
auch mal vergeblich eine freies Plätzchen.
Urteil: Top - nur manchmal zu voll.

Wir haben einen kleinen Ausflug durch unsere Gemeinde unternommen

Wo man gern und gut sitzt:
Wo stehen die schönsten Bänke?

An der Zufahrtstraße zum Wertstoffhof an der FriedrichEbert-Straße steht diese Bank. Der Ausblick von hier ist bescheiden. Auch wenn direkt daneben der Bürgerwald heranwächst, ist die Umgebung nicht wirklich einladend.
Urteil: Geht so!

Wer stundenlang durch die Landschaft marschiert oder vielleicht eingeschränkt mobil ist, der braucht aber auch eine
Pause zwischendurch. Und was bietet sich für ein Päuschen
in freier Natur am besten an: Natürlich eine Bank. Davon gibt
es einige in Holzwickede. Doch wenn man genauer hinschaut,
stellt man fest: Ganz so toll ist das Angebot allerdings nicht.
Unsere Redaktion hat einen kleinen Streifzug durch die
Gemeinde gestartet und hat rund ein Dutzend Bänke vom
Holzwickeder Norden bis ganz in den Süden unter die sprichwörtliche Lupe genommen. Hier unser Ergebnis.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Eine kleine Pause vor der Öko-Zelle im Holzwickeder
Norden ermöglicht diese Bank. Ganz beliebt bei
Hundebesitzern, die hier durch die Felder spazieren, aber
auch bei Radfahrern.
Urteil: Gut - wenn nicht ständig Müll abgeladen würde!

Der erste Bürgerwald der Gemeinde ist direkt neben der
Kleingartenanlage am Ölpfad entstanden. Hier kann man "seinen" Baum besuchen und auf der Bank davor eine Pause machen.
Urteil: Sehr schön gelegen, aber leider völlig zugewachsen. Mit besserer Pflege sicher eine der schönsten Bänke!

Direkt am Ölpfad ist es durch den Verkehr natürlich nicht
ganz so ruhig, aber der Ausblick aufs Feld ist ganz schön.
Urteil: Nicht schlecht, wenn gerade keine Eichenprozessionsspinner unterwegs sind, deshalb auch die
Absperrungen.

Wer es die Massener Straße hinauf nicht auf Anhieb schafft,
könnte hier eine Pause einlegen. Macht aber eigentlich kaum
einer...
Urteil: Naja, nur wenn es unbedingt sein muss...

Leben in Holzwickede

Gerade in den ersten Monaten der Corona-Pandemie, als
das gesellschaftliche Leben zum Stillstand kam, war eine
Freizeitbeschäftigung plötzlich ganz gefragt: Spazieren
gehen. Selten sah man im Frühjahr so viele Menschen gemütlich durch die Landschaft schlendern. Und viele stellten fest: Macht Spaß, machen wir auch weiterhin.
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Hundebesitzer dürfen sich freuen:

Endlich "Tütchen-Spender"
im Park für mehr Sauberkeit
Hundehäufchen auf Wegen oder in den Beeten - einfach nur fies! Das sagen auch viele Hundebesitzer, die
selbst nur mit Tütchen in der Tasche ihre Gassi-Runde
mit dem Vierbeiner starten. Eigentlich ist es ja selbstverständlich, die unschönen Hinterlassenschaften zu
entsorgen, aber eben nicht für alle. Und manchmal
fehlt auch einfach das passende Tütchen.
Doch jetzt dürfen sich die Hundebesitzer freuen: Die
Verwaltung hat im Emscherpark an sechs verschiedenen
Standorten Spender für Hundekotbeutel angebracht. Wie
Bürgermeisterin Ulrike Drossel im Gespräch mit unserer
Redaktion erklärte, habe es immer wieder Anfragen von
Bürgern an die Verwaltung gegeben. Und weil auch die
Verwaltung gerne saubere Beete gerade im Emscherpark
sehen möchte, ist sie dem Wunsch der Bürger nachgekommen und hat einen neuen Anlauf gestartet, um den
Hundehaufen auf Rasenflächen und Gehwegen entgegenzuwirken. "Wir hoffen, dass sich dadurch die Sauberkeit im
öffentlichen Raum weiter verbessert und bedanken uns bei
allen Hundebesitzern, die dazu beitragen", so die Bürgermeisterin. Allerdings ist die Aktion erstmal nur ein Testlauf.
"Wir warten ab, wie sich das einspielt", so Ulrike Drossel.
Sollte der Testlauf scheitern, weil mutwillig Beutel entnommen und wild im Park verstreut werden (so die negative
Erfahrung bei der ersten Aktion vor vielen Jahren), dann ist
das Thema endgültig vom Tisch! Wenn Rasenflächen und
Beete aber wirklich sauber bleiben, dann würde das die
Verwaltung ermutigen, über weitere Standorte nachzudenken.

Auch Vierbeiner Flocke muss warten: Erst Tütchen ziehen,
dann Geschäft erledigen! So sollen Rasen, Gehwege und
Beete im Park künftig sauber bleiben.

In den ersten Tagen wurden die Tütchen-Spender bestens
angenommen - vermutlich haben sich viele Hundebesitzer
erst mal ordentlich bevorratet. Rund 500 Beutel wurden in
der ersten Woche entnommen. Mülleimer, um die Beutel
zu entsorgen, gibt es übrigens reichlich in Holzwickede.
Sage und schreibe 270 Abfalleimer hat die Kommune im
Gemeindegebiet installiert und die werden in den Sommermonaten auch regelmäßig geleert.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
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Die schwierige Suche nach einem Zuhause - Junge Familie geht ungewöhnliche Wege

"Es ist ein richtiger Kampf"

Familie Scheffels erzählte unserer Redaktion, wie schwer
es mittlerweile ist, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Foto: privat

Das ist der Flyer, der die Suche unterstützen soll.
Foto: privat

In eigener Sache:
Wenn Sie einen Aufkleber “Keine kostenlosen
Zeitungen/Zeitschriften” angebracht haben, aber
die Holzwickeder Nachrichten trotzdem lesen
möchten, können Sie diesen kleinen Aufkleber
ausschneiden und zusätzlich mit Tesa anbringen.
Unsere Zusteller dürfen dann die Holzwickeder
Nachrichten bei Ihnen einstecken.

Vor gut drei Jahren hat die junge Familie, die in Dortmund
in einer Mietwohnung wohnt, mit der Suche begonnen anfangs noch ganz optimistisch und mit einer langen
Wunschliste fürs neue Eigenheim. "Über all diese Wünsche können wir heute nur lachen", sagt Karin Scheffels.
Die Liste wurde schnell zusammen gestrichen, denn das
Paar stellte fest: Der Markt ist nahezu leer gefegt, viele der
privaten Häuser werden gar nicht erst angeboten, sondern
sofort über Kontakte und Beziehungen vermittelt. Internetportale oder Makler - bis jetzt brachten sie der Familie keinen Erfolg. Von einem Fachmann bekamen sie den Tipp,
es speziell in Holzwickede zu versuchen. Denn hier, so der
Experte, finde ein Generationenwechsel statt und es würden vermehrt etwas ältere Häuser angeboten. Holzwickede gefällt der Familie auch sehr gut und ist als Wohnort besonders für Jan-Hendrik Scheffels perfekt, weil er im benachbarten Sölde arbeitet. Ein Haus im Holzwickeder
Norden fanden sie sogar. Doch beim Bieterverfahren
zogen sie den Kürzeren bzw. wurden überboten, obwohl
ihr Angebot bereits über dem Kaufpreis lag. Eine herbe
Enttäuschung! Also muss die Suche weitergehen: Ein freistehendes Haus mit Garten, vielleicht auch ein Doppelhaus, 5 Zimmer, rund 150 qm Wohnfläche, das ist das Ziel.
Neubaugebiete wie an der Emscherquelle zieht das Paar
nicht in Betracht: "Die Preise sind enorm hoch und alles ist
sehr eng beieinander", erklärt Karin Scheffels. Lieber wäre
ihnen ein etwas älteres Haus, das nach eigenen Vorstellungen umgestaltet werden könnte. Aber auch hier werden
die Preise immer höher, hat das Paar festgestellt, das jetzt
einen neuen Weg geht: In Wohngebieten, die ihnen gefallen, verteilen sie Flyer mit dem Titel "noch 3-köpfige
Familie sucht neues Zuhause". Rund 500 Flyer haben sie
u.a. in Holzwickede sowie in Unna, Schwerte und im
Dortmunder Süden verteilt . Es gab auch Anrufe, aber das
richtige Haus war leider nicht dabei. Aber aufgeben will
das Paar nicht: Es werden jetzt neue Flyer gedruckt und
verteilt. "Wir gehen mit dem Kaufpreis rauf und überlegen
uns, sogar einen Finderlohn anzubieten", so Karin Scheffels, die in Wohngebieten, die in Frage kommen, mittlerweile auch schon die Menschen persönlich anspricht, ob
sie nicht einen Tipp haben. "Die Leute reagieren meistens
sehr freundlich", berichtet die 32-Jährige - aber auch hier
ist der Erfolg noch ausgeblieben. Freuen würde sich das
Paar übrigens auch über ein Baugrundstück, aber auch da
sieht es schwierig aus. Wer der Familie helfen möchte,
kann sich unter Telefon 0179/9375229 oder auch unter
wir.suchen.ein.eigenheim.in.do@web.de melden. Wir
werden berichten!

Leben in Holzwickede

Jan-Hendrik und Karin Scheffels wollen sich mit Töchterchen Luisa-Marie den Traum vom eigenen Haus erfüllen. Und eigentlich bringen die Grundschullehrerin
und der Dachdecker, der gerade seinen Meister macht,
die besten Voraussetzungen mit, sich diesen Traum
auch erfüllen zu können. Klappt aber trotzdem nicht denn: Der Konkurrenzkampf ist enorm, es geht immer
wieder um Geld, viel Geld und gekämpft wird mittlerweile mit allen Mitteln.

Text: Anke Pieper
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Klein und köstlich Tapas mit spanischem Serrano-Schinken
(djd). Den Abend mit einem Glas Wein und einigen kulinarischen Verlockungen beginnen: Wohl kaum etwas ist so typisch für die spanische Küche wie Tapas. Die vielfältigen,
kleinen Köstlichkeiten verwöhnen mit mediterranen Aromen
und viel Abwechslung. Der Name bedeutet übersetzt
"Deckel" und meint die Abdeckung auf dem Bier- oder
Weinglas, auf dem die Appetithäppchen ursprünglich gereicht wurden - eben als besonderer Gaumenschmaus. Wer
diesen Urlaubsgenuss zu Hause erleben will, kann ganz einfach vielfältige Tapas selbst zubereiten. Wichtig sind frische
Zutaten, mediterrane Kräuter und ein guter spanischer
Schinken. Charakteristisch für den auch hierzulande immer
beliebteren Serrano-Schinken ist seine aromatische und
leicht süßlich-nussige Note. Der Name "Jamon Serrano"
deutet auf die Herkunft aus den Bergen Spaniens hin. Über
mindestens sieben Monate darf die luftgetrocknete Spezialität reifen. Original spanischer Serrano etwa von Abraham
reift mindestens elf Monate und ist mit dem EU-Siegel der
"geschützten traditionellen Spezialität" versehen. Damit unterliegt er strengen Produktionsvorgaben, um die
Ursprünglichkeit der Herstellung zu sichern. Als Grundzutat
für vielfältige Tapas ist die Schinkenspezialität unverzichtbar. Eine klassische Kombination ist etwa Serrano und
Melone: Dazu Wassermelone und Charentais-Melone in
Würfel schneiden, auf Spieße stecken und von allen Seiten
braten oder grillen. Mit Salz, Pfeffer und Fenchelsamen würzen und mit dem Schinken sowie etwas Minze servieren.
Unter www.abraham.de gibt es viele weitere Rezeptvorschläge.

Genussidee: Ziegenkäse mit Trüffel
Zutaten für 4 Personen:
300 g Ziegenkäse, 120 g Abraham Serrano Schinken,
200 g Babyblattsalat

36

Für die Vinaigrette:
3 EL Weißweinessig, 1 EL Ahornsirup
1 TL mittelscharfer Senf, 6 EL Olivenöl
1 EL gehackte Kräuter, zum Beispiel Petersilie, Schnittlauch,
Kerbel, Basilikum, 1 kleiner schwarzer Trüffel,
Salz, grober Pfeffer aus der Mühle, rosa Pfefferbeeren
Zubereitung: Ziegenkäse in Scheiben schneiden und in
Serrano-Schinken einwickeln. Salat waschen und trockenschleudern. Zutaten für die Vinaigrette bis auf 2 EL Olivenöl
mit zusätzlich 2 EL Wasser verrühren, abschmecken und
den Salat damit marinieren. Salate auf Teller
verteilen. Im restlichen
Olivenöl die eingewikkelten Ziegenkäsetaler
knusprig braten und auf
den Salaten verteilen.
Mit dünn gehobeltem
Trüffel bestreuen. Tipp:
Zum Salat passen gut
g e r ö s t e t e B r o ts t i ft e .
Den Salat kann man mit
frischen Feigen ergänzen.
Foto: djd/abraham.de

Malfatti mit Kräuter-Tomatensauce
Zutaten für 4 Personen: 250 g Ricotta, 500 g Spinat, 1 Ei,
50 g Mehl, 50 g Grieß, 1 Glas Oro d'Italia Kräuter
Tomatensauce, 70 g Parmesan, 1 Prise Muskatnuss, Salz
und Pfeffer aus der Mühle.
Zubereitung: Ricotta gut abtropfen lassen, Flüssigkeit
durch ein Tuch pressen. Den frischen Spinat mit etwas
Wasser kochen und mit Salz abschmecken. Durch ein Sieb
geben und abkühlen lassen. Wenn der Spinat abgekühlt ist,
möglichst viel Wasser aus dem
Spinat pressen und fein hacken.
Anschließend den Ricotta und die
restlichen Zutaten in eine
Rührschüssel geben und alles
vermischen. Die Masse mit den
Händen zu kleinen Bällchen (ca.
4 cm) rollen. Malfatti in kochendem Salzwasser gar kochen (bis
sie oben schwimmen) und gut abtropfen lassen. Die KräuterTomatensauce erhitzen und anschließend die Malfatti auf einem
Bett aus Tomatensauce servieren. Buon appetito!
Foto: djd/ORO di Parma

Geschichtswerkstatt erstellt Buch über das frühere Kneipenleben in Holzwickede

"Wo der schönste Platz ist..."

Gasthof zur Line Poth, heute Volksbank/Rewe. Das Foto
stellte uns die Geschichtswerkstatt für diesen Bericht vorab
zur Verfügung. Herzlichen Dank!

In rund sieben Jahren haben Birgit Skupch und Hermann
Volke eine umfangreiche Materialsammlung erstellt. Das
Ganze begann vor längerer Zeit bei Facebook in der
Gruppe "Du bist Holzwickeder, wenn...." Da kam die Frage
auf, welche Kneipen gab es und wer waren die Pächter.
Von vielen Leuten wurden Birgit Skupch und Hermann
Volke dann Namen usw. zugetragen, die dann nach und
nach in einer Datei erfasst wurden. Zunächst dachte man
nicht daran, das als Buch zu veröffentlichen. “Durch dieses
Projekt kamen Frau Skupch und ich zur Geschichtswerkstatt und schließlich zum Historischen Verein”, berichtet
Hermann Volke. In der Geschichtswerkstatt wurde dann
beschlossen, das Material komplett in ein Buch einzubringen. Damit werden über 100 Jahre Kneipen- und Gaststättengeschichte in Holzwickede wieder lebendig. Es ist
auch das erste Buch dieser Art für Holzwickede. Fast 40
Gaststätten werden vorgestellt, knapp ein Dutzend mit
ausführlichem Text und kleinen Geschichten, der Rest mit
einem Info-Kasten. Es wurde versucht, so viele Informationen wie möglich zusammen zu tragen, über die einzelnen Inhaber und Pächter, über die Wechsel der Namen,
über Neueröffnungen und Schließungen. Das Buch zeigt
anschaulich, wo sich die Menschen am Feierabend trafen,
wo die Vereine ihre Zusammenkünfte hatten, wo fröhliche
Feste gefeiert wurden und wo sich beliebte Ziele für
Ausflügler befanden. Es ist eine bunte und abwechslungsreiche Geschichte und wer Holzwickede als Heimat versteht, der wird das Büchlein sicher gerne lesen. Besonders
interessant sind natürlich die vielen Fotos von den
Gaststätten. Teils werden Ansichten von anno dazumal
den heutigen Ansichten gegenübergestellt und zeugen von
der Verwandlung Holzwickedes und seinen beiden
Ortsteilen. Wie die Mitglieder der Geschichtswerkstatt recherchiert haben, wurde das "Haus Pampus", auch bekannt als Gaststätte "Zur Waldesluft", als erste Gaststätte
bereits 1845 erwähnt. Die Gaststätte befand sich hoch
oben auf dem Kellerkopf.

Leben in Holzwickede

"Schnelle Kurve", "Zum alten Fuhrmann", Zum heiligen Baum", "Tante Toni" - alles Namen von Gaststätten, die es einst in Holzwickede gegeben hat. Diese
und noch viele mehr werden sich in einem Büchlein
wiederfinden, das die Geschichtswerkstatt des Historischen Vereins derzeit erstellt.

Im November soll das Buch erscheinen, wie viele Exemplare gedruckt werden und wie hoch der Preis ausfallen
soll, darüber wird noch diskutiert. Aber die Autoren würden
sich freuen, wenn viele Holzwickeder Interesse an der
Geschichte der Holzwickeder Gaststätten zeigen würden "das Buch ist sicher auch ein schönes Weihnachtsgeschenk", ist man sich in der Geschichtswerkstatt einig.
Noch ein Hinweis: Wer über alte Fotos, Postkarten oder
Werbeanzeigen von ehemaligen Gaststätten verfügt oder
Geschichten dazu erzählen kann, kann sich gerne bei
Hermann Volke melden, Telefon 02301-8494. Es können
noch einige Seiten in dem Buch gefüllt werden.
Text: Anke Pieper
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Veterinärbehörde rät:
Hunde gegen Staupe impfen lassen
Bei bereits drei verendeten Füchsen und zwei toten
Waschbären wurde in diesem Jahr das Staupe-Virus
nachgewiesen. Aufgetreten sind die Fälle allesamt im
südlichen Kreisgebiet (Unna und Fröndenberg). Die
Kreis-Veterinärbehörde rät Hundehaltern, ihre Tiere
gegen Staupe impfen zu lassen. Für den Menschen ist
die Viruserkrankung ungefährlich. Bei vielen Tieren, insbesondere bei Hunden, verläuft eine Staupe-Infektion allerdings tödlich. Staupe tritt vor allem bei Wildtieren wie
Füchsen, Dachsen, Waschbären, Mardern oder Wölfen
auf und ist hochansteckend. Die Übertragung erfolgt
durch Speichel, Kot, Urin, Nasen- und Augensekret infizierter Tiere. Die Symptome der Krankheit können sehr
unterschiedlich sein, von Husten und Atemnot über
Erbrechen und Durchfall bis hin zu Lähmungserscheinungen. Vor einer Ansteckung schützen kann man seinen
Hund durch eine Standard-Impfung: "Die Impfung gegen
die Staupe ist gut wirksam und sollte für jeden verantwortungsvollen Hundehalter Standard sein", unterstreicht
Kreisveterinärdirektor Dr. Tobias Kirschner. Hundehalter,
die sich über Impfungen informieren möchten, sollten
Kontakt zum Tierarzt ihres Vertrauens aufnehmen.

NABU: So gelingt der friedliche Umgang
mit Wespe & Co
Wie gefährlich sind Wespen und Hornissen tatsächlich?
Grundsätzlich besteht kein Grund zur Panik, so der
NABU. Auf der Suche nach Nahrung werden Wespen
zurzeit vermehrt von süßen Speisen und Grillfleisch an-
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gelockt. Normalerweise reagieren Wespen bei ihrer
Nahrungssuche nicht aggressiv. Kommt es beim Versuch
Wespen abzuwehren doch einmal zu einem Stich, hilft
es, diesen schnell zu kühlen oder mit einer halbierten
Zwiebel abzudecken. Bei normalgesunden Menschen
klingen Schmerz und Schwellung innerhalb weniger
Stunden bis Tage ab. Bei Allergieverdacht oder Stichen
im Mund-Rachen-Bereich sollte dagegen umgehend ärztliche Hilfe geholt werden.
Wespen und Hornissen sind außerordentlich nützlich. Sie
verfüttern eine Unmenge anderer Insekten wie Mücken,
Fliegen und Bremsen an ihre Brut und tragen so zum
ökologischen Gleichgewicht bei. Hornissen z.B. ernähren
sich wiederum von kleineren Wespenarten und zahlreichen Insekten, die bei Gärtnern, Landwirten und Förstern
wenig beliebt sind.
Ist eine Umsiedlung oder Beseitigung unumgänglich, z.B.
bei Allergikern, in der Nähe von Kinderspielplätzen oder
an häufig genutzten Durchgängen, sollte dies nur von
sachkundigen Fachleuten durchgeführt werden. Hierzu
ist eine Genehmigung der örtlichen Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Denn Wespen sind laut
Bundesnaturschutzgesetz - wie alle wildlebenden Tiere geschützt. Hornissen gelten sogar als besonders geschützt. Deshalb darf weder den Tieren Schaden zugefügt werden, noch dürfen die Nester ohne besonderen
Grund entfernt oder zerstört werden.
Weitere Infos zum richtigen Umgang mit Wespen und
Hornissen sind unter www.nabu-nrw.de zu finden.

"Schöne Flöte" erlebt echtes Katastrophenjahr: Erst Corona, dann Riss im Becken

Lösungen müssen her aber die kosten viel Geld!

Der zur Saisoneröffnung aufgetretene Spannungsriss über nahezu
die gesamte Längsbreite des
Beckens ist nicht mehr sanierungsfähig. So die Aussage von Stefan
Petersmann, Chef der Wasserversorgung. Aufgrund der Alters der
GFK-Auskleidung (Glasfaserverstärkter Kunststoff) wäre eine
Das Nichtschwimmerbecken bleibt die ganze Saison gesperrt, der große Riss
konnte nicht mal eben repariert werden. Wie es aussieht, muss ein ganz neues
Becken eingebaut werden. Mit dieser Frage befasst sich der Betriebsausschuss der Gemeinde in seiner Sitzung am 31. August.

Leben in Holzwickede

Die Badesaison in der "Schönen
Flöte" stand in diesem Jahr unter
keinem guten Stern. Erst vermieste die Corona-Krise den Badegästen die fröhliche Stim-mung
und dann stellte sich heraus:
Das Nichtschwimmerbecken ist
so stark beschädigt, dass eine
kurzfristige Reparatur nicht möglich ist. Wie sich später dann
nach der Begutachtung durch
mehrere Fachleute herausstellte,
ist ein Reparatur sogar überhaupt nicht mehr möglich.

Sanierung fahrlässig, weil keine Firma darauf eine Gewährleistung geben würde.
Teure Reparatur ohne garantierten Erfolg - dieses Risiko will man bei der Gemeinde
nicht eingehen. Es wurde ein Arbeitskreis gegründet, um gemeinsam mit der Politik
nach Lösungen zu suchen. Denn klar ist: Egal, für welche Lösung man sich entscheidet, es wird viel Geld kosten. Wahrscheinlich ist, dass ein ganz neues Becken her
muss - ob aus Beton mit Fliesen, GFK oder Edelstahl, darüber wird im Betriebsausschuss am 31. August beraten. Dann will Stefan Petersmann der Politik die Fakten
auf den Tisch legen. "Es nützt nichts, jedes Jahr Reparaturen durchzuführen, wir
müssen alle Optionen prüfen und gucken, was ist langfristig sinnvoll und was nicht",
erklärt Petersmann auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kosten werden dabei nach
ersten Schätzungen sicherlich nicht unter 500.000 Euro liegen. Was ein Problem
werden könnte: Die ausführenden Fachfirmen haben volle Auftragsbücher, weil viele
Freibäder in die Jahre gekommen sind und eine Sanierung erforderlich ist. Manche
Fachfirmen sind auf Monate ausgebucht. Hinzu kommt, dass auch die Gemeinde
einen möglichen Auftrag sorgfältig vorbereiten und natürlich prüfen müssen, ob
Fördergelder bewilligt werden - es gibt also noch viele Fragen zu klären. Auch, ob die
Badesaison 2021 bereits mit einem neuen Nichtschwimmerbecken gestartet werden
kann. Erfreulich ist aber: Die Kleinschwimmhalle ist vorzeitig geöffnet worden und
steht den Vereinen wie z.B. der DLRG für den Schwimmunterricht zur Verfügung.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
Der Riss im Nichtschwimmerbecken ist nicht zu übersehen.
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Ein Hauch von tausendundeiner Nacht im heimischen Garten

Exotische Blüten,
betörende Düfte

Die Kombination von Rosen und Stauden lässt Gartenträume Wirklichkeit werden.
Foto: djd/www.rosen-tantau.com/Stefan Schulze

(djd). Ein gut geplanter und gepflegter Garten spricht alle Sinne an. Er lädt dazu ein,
barfuß das feuchte Gras zu erspüren, verwöhnt die Augen mit üppiger Farbenpracht
und betört den Geruchssinn mit zarten und kräftigen Blütenaromen. Blühende
Duftinseln lassen sich auch in kleinen Gärten verwirklichen. Auf wenigen Quadratmetern kann zum Beispiel neben einer sonnenverwöhnten Sitzecke ein Paradies aus
Duftrosen und Duftstauden entstehen. Es umschmeichelt die Nase mit natürlichen
Parfums und Aromen und lädt zum Entspannen ein.Attraktiv ist zum Beispiel die
Kombination von Pfingstrosen, Lavendel oder Duftphlox mit stark duftenden Rosensorten wie der nostalgischen Edelrose Augusta Luisa oder dem an Maracuja erinnernden Aroma der Edelrose Tropicana. Düfte aus tausendundeiner Nacht halten mit den
Orienta-Rosensorten Einzug in den Garten. Dass sie das wertvolle Erbe der wilden
Rosa Persica aus den Steppen Persiens und Afghanistans in sich tragen, zeigt sich in
den typischen dunklen Flecken im Zentrum der Blüten. Moderne Züchtungen etwa von
Rosen Tantau verbinden die traditionellen Tugenden mit Gesundheit und einer Vielzahl von Wuchsformen.
Mehr Infos dazu gibt die Website www.rosen-tantau.com, auf der
auch umfangreiche Pflanz- und Pflegetipps zu finden sind. Ab
Ende August und im September empfehlen Rosenprofis die
Gabe und gründliche Einwässerung von Kalimagnesia, auch
Patenkali genannt. Es lässt das Holz der Rosen schneller ausreifen und erhöht damit die Winterhärte. Gute Monate für die
Pflanzung wurzelnackter Rosenstöcke sind Oktober und
November. Als Winterschutz sollten die neuen Stöcke etwa 20
Zentimeter hoch mit Erde angehäufelt werden. Im kommenden
April wird sie wieder abgehäufelt und leicht zurückgeschnitten.
So können sich Gartenfreunde schon in der nächsten
Gartensaison über üppige Blühpracht und aromatische
Duftentfaltung an einem neu angelegten Lieblingsplatz erfreuen.
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Unterwegs-Buchtipp:
"Abenteuerreise Wohnmobil Kleine Katastrophen &
die große Freiheit",
Anna Dross, TB, 10 Euro
Nicht erst seit Corona hat die Lust
auf Urlaub im Wohnmobil stark zugenommen. Immer mehr Menschen suchen in der "mobilen
Freiheit" ihr Urlaubsglück. So
auch das Ehepaar Gabriel und
Anna, das sich zum Ruhestand
einen Lebenstraum erfüllt: ein eigenes Wohnmobil. Und schon die
Suche und der Kauf geraten zum
ersten Abenteuer, ebenso wie die
ersten Fahrten mit kleinen
Katastrophen. Wer selber schon
länger Wohnmobil fährt, wird viele
Situationen wiedererkennen, Neulingen können dagegen einiges
lernen. Das Buch ist unterhaltsam
geschrieben und beinhaltet so
manche Informationen zu Stellund Campingplätzen, die auch die
"alte Hasen" noch interessieren
dürften.

Es muss nicht immer der RuhrtalRadweg sein...

...wie wäre es mal mit
dem SauerlandRadring?
Wir haben den SauerlandRadrinbg ausprobiert. Start
und Ziel für uns war Finnentrop. Dazwischen liegen 87
km gut ausgebauter Radweg, zum großen Teil auf einer
alten Bahntrasse. Der Rest führt meist über asphaltierte Wege. Die Beschilderung ist vorbildlich, ein Verfahren ist kaum möglich.

Nicht zu übersehen: Der SauerlandRing verläuft über ehemalige Bahntrassen.

Das Städtchen Schmallenberg bietet sich zwischendurch
(nach cirka mehr als der Hälfte) mit seinen Restaurants
und Cafés für eine kleine Pause zur Stärkung an. Weiter
geht es nun über den gut ausgebauten Radweg abseits
vom Autoverkehr durch Wälder, vorbei an Wiesen und
Feldern, durch schöne Fachwerkdörfer, wie z.B. Saalhausen. Kurz vor Lennestadt führt eine kurze Strecke auf der B
236 entlang. Aber dann biegt der Radweg wieder nach
links in die Felder ab.

Unterwegs

Wir sind in Finnentrop in Richtung Eslohe gestartet. Nach
ca. 10 km erreicht man einen Höhepunkt der Strecke: den
Fledermaustunnel! Der Tunnel hat eine Länge von knapp
700 m und bietet gerade an heißen Sommertagen eine
perfekte Abkühlung. Über Eslohe geht es auf der Bahntrasse weiter bis Schmallenberg....keine Angst, größere
Steigungen müssen auf der gesamten Route nicht überwunden werden.

Wir erreichen Finnentrop wieder nach einer gesamten
Fahrzeit von cirka 4 Stunden und 35 Minuten. (Hinweis:
Wir sind mit dem E-Bike gefahren.)

Wie kommt man nach Finnentrop?
Entweder mit dem Pkw oder per Bahn von Holzwickede
über Hagen (umsteigen) bis Finnentrop. Das 24-StundenTicket (Holzwickede/Finnentrop) kostet online gebucht 45
Euro (für bis zu 5 Personen).
Einen kostenlosen Flyer über den SauerlandRadring kann
man beim Schmallenberger Tourismusverband anfordern
Telefon 02972/97400.
Allen, die diesen sehr schönen Rundkurs ausprobieren
wollen: Viel Spaß!
Schöne Ausblicke entlang der Strecke bietet die Tour bei
jedem Wetter!

Text und Fotos: Jürgen Pieper
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Ausbildung 2020:
Junge Leute starten
in den Beruf
Janina Skupch und Lia Schulz haben im
August ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Holzwickede begonnen. Begleitet werden sie
von den Auszubildenden Vivian Fernholz
und Jennifer Meier, die jetzt im zweiten
Ausbildungsjahr sind.
Foto: Gemeinde Holzwickede

Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke begrüßte mit anderen Verantwortlichen der
Kreisverwaltung die neuen Auszubildenden der Kreisverwaltung. Insgesamt 20
junge Leute starten ihre Ausbildung beim
Kreis Unna.
Foto: Fabiana Regino - Kreis Unna
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IHK: Virtuelle Ausbildungsmesse
"AzuBeYou" im November

Der Kreis Unna bietet angehenden Medizinern ein
Stipendium an: Mit 500 Euro im Monat unterstützt die
Kreisverwaltung Studenten, um einem möglichen Ärztemangel rechtzeitig zu begegnen. Im Gegenzug verpflichten sich die Studenten, nach dem Studium fünf Jahre im
Kreis Unna zu arbeiten oder eine Weiterbildung zum
Facharzt im Kreis Unna zu absolvieren. Wer Humanmedizin studiert und eines der drei Stipendien erhalten
möchte, kann sich noch bis zum 30. September 2020 bewerben. Voraussetzung für eine Bewerbung ist unter anderem das bestandene Physikum, also der erste erfolgreich absolvierte theoretische Teil des Studiums. Ausführliche Informationen, Antragsformular und weitere
Bedingungen sind zu finden unter:
www.kreis-unna.de/medizinstipendium
PK | PKU
Foto: Kreis Unna - Tim Reckmann - pixelio.de

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht die
Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund neue
Wege und veranstaltet am 5./6. November zusammen
mit den fünf anderen Ruhr-IHKs und mit Unterstützung
des Veranstalters "Meetyoo" erstmals eine virtuelle
Ausbildungsmesse. Die "AzuBeYou" soll vor allem Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufen sowie
der Abschlussklassen ansprechen, die auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz sind. Bei der digitalen
Premiere werden 20 Unternehmen aus Dortmund, Hamm
und dem Kreis Unna dabei sein. Insgesamt werden sich
rund 120 Ausbildungsbetriebe aus dem ganzen Ruhrgebiet den potenziellen Bewerbern vorstellen. Die Besucher
der "AzuBeYou" gelangen per Computer oder Smartphone in den Messebereich. In der virtuellen Eingangshalle können sie ihren Rundgang durch die Messehallen
planen. Die Jugendlichen können dann per Video- oder
Livechat mit den Betrieben kommunizieren. Außerdem
besteht die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen hochzuladen, Kontaktdaten zu hinterlegen, Unternehmensvideos anzugucken oder Visitenkarten abzuspeichern.
Weitere Infos haben Corinna Jozwiak,
Tel.: 0231 5417-261,
E-Mail: c.jozwiak@dortmund.ihk.de und Jasmin Azer,
Tel.: 0231 5417-416, E-Mail: j.azer@dortmund.ihk.de.

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

Medizinstipendium Kreis Unna:
Förderung für junge Ärzte
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Unsere neue Serie: Holzwickede - Arbeitsstandort mit Qualität

Auch ein Umweg führt
zum richtigen Ziel

Philipp Pampus hat seinen Weg gefunden: In der Werkstatt von Sascha Rabelt
arbeitet er als Geselle, der Weg zum Meister ist auch schon geplant.

war überlaufen - "irgendwie ging es nicht richtig voran", erzählt Philipp Pampus, dessen Hobby das Segelfliegen ist.
Er beschäftigt sich gerne mit Technik, tüftelt und bastelt in
der Freizeit. Da kam das Angebot seines Chefs genau
richtig: Bei Sascha Rabelt arbeitete er im Rahmen eines
Studentenjobs als Fahrer und der Chef fragt ihn, ob er
nicht Lust hätte, eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
zu machen. "Das war eine glückliche Fügung", sagt Philipp
Pampus heute. Denn schon nach kurzer Zeit stand für ihn
fest: Das ist es! Aufgrund seiner Vorbildung bzw. der abgeschlossenen Berufsausbildung konnte er ein Jahr überspringen und schaffte es trotzdem, seine Prüfung als
Kammerbester abzuschließen. Ein toller Erfolg - auch zur
Freude seiner Eltern. "Die haben mir immer gesagt, dass
ich das machen soll, von dem ich meine, dass es richtig ist
für mich." Und die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker war
für ihn letztlich richtig. Philipp Pampus wurde als Geselle
sofort übernommen und für ihn steht fest: Der Weg geht
weiter. Er will seinen Meister machen und dann mal schauen, was die Zukunft noch bringt. "Es gibt noch viele
Optionen", sagt der 29-Jährige, der von seiner Arbeit in der
Kfz-Werkstatt begeistert ist - auch weil das Team so klasse
seit. "Hier ist immer viel zu tun und es ist auch mal stressig, aber die Atmosphäre ist einfach top", so Philipp
Pampus, der seinem Studium keine Träne nachweint. Die
Arbeit in der Werkstatt sei mehr als abwechslungsreich
und biete immer wieder neue Herausforderungen. "Man
muss sich schon für Elektronik begeistern und sie verstehen, der Spaß am Auto allein reicht nicht", gibt er als Tipp
weiter an diejenigen, die sich für den Beruf des KfzMechatronikers begeistern.

Im Jahre 2010 hat Philipp Pampus
am Clara-Schumann-Gymnasium
sein Abitur gemacht und danach
eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen. Der Umgang
mit Zahlen machte ihm zwar Spaß,
aber nach Abschluss der dreijährigen Ausbildung stellte er fest: Ich
will nicht nur im Büro sitzen. Er beschloss, zu studieren. Wirtschaftswissenschaften und Germanistik,
sein Ziel: Berufsschullehrer. Aber
er hatte einen schlechten Zeitpunkt
für den Studienbeginn gewählt: Es
kamen die Doppeljahrgänge (G8
und G9 Abitur) zusammen, die Uni

Auch gehöre eine ständige Weiterbildung zum Beruf. Denn
das Tempo, in dem Hersteller ihre Modelle mit neuen Techniken entwickelten, sei einfach rasant. Noch ein Wort zum
Verdienst des Kfz-Mechatroniker: Es gibt keinen Tarifvertrag, deshalb ist die Spanne, auch regional bedingt, groß.
"Man kann aber gutes Geld verdienen", sagt Philipp
Pampus.
Text und Foto: Anke Pieper

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

Philipp Pampus ist 29 Jahre alt
und sein beruflicher Werdegang
unterscheidet sich doch ein
wenig vom klassischen Weg.
Aber er zeigt: Auch ein Umweg
führt zum richtigen Ziel!
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Wichtige Weichen für die Zukunft

Was Bewerber wissen sollten
Ausbildungsstellen in der Region findest du z.B. unter:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.hwk-do.de
www.handfest-online.de
Nutze die Tipps und Tricks für deine Bewerbung und
absolviere ein Online-Bewerbungstraining:
www.planet-beruf.de
Finde heraus, welcher Beruf oder welches Studium
zu dir passt:
www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildungwelches-studium-passt

Die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter Kreis Unna
bietet Jugendlichen außerdem eine individuelle Beratung
an. Interessierte können sich an folgende Ansprechpartner wenden:
Jobcenter Kreis Unna
Frau Fiege
02303 2538-3608

Frau Risy
02303 2538-3606

Agentur für Arbeit Hamm
Berufsberatung
02303 2807 111

Bis in den Winter hinein können Ausbildungsverhältnisse beginnen

Ausbildungsstart im Jahr 2020

"Viele Entscheidungen zur Besetzung der Ausbildungsstellen verzögern sich in diesem Jahr stark", bewertet
Thomas Helm (Foto u. li.), Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamm, die bisherige
Resonanz aus der Wirtschaft. "Die Verantwortlichen in
den Betrieben sind
aufgrund der aktuellen
Lage zurückhaltend,
wenn es um Neueinstellungen geht. Das
betrifft leider auch die
angehenden Auszubildenden."
Arbeitsagentur-Chef
Helm weiß aber auch,
wie wichtig es ist, gerade jetzt über Ausbildung nachzudenken:
"Fachkräfte, die wir
jetzt nicht ausbilden,
fehlen uns sehr bald
am Arbeitsmarkt."
Martin Wiggermann, Vorsitzender der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Unna, sieht die intensive
Beratung für angehende Auszubildende als eine wichtige Weiche für die berufliche Zukunft: "Jugendliche werden bei ihrem Übergang von der Schule in den Beruf seitens der Schulen, Berufsinformationszentren und Jobcenter sehr engmaschig begleitet. Die Corona-Pandemie
stellt uns jedoch vor neue Herausforderungen hinsichtlich
der Beratungsmöglichkeiten." Jobcenter-Geschäftsführer

Martin Wiggermann (vorn), Vorsitzender der
Trägerversammlung des Jobcenters Kreis
Unna, und Uwe Ringelsiep, Geschäftsführer
des Jobcenters Kreis Unna.
Uwe Ringelsiep fügt hinzu: "Viele Angebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit in der
Phase der Berufsorientierung befinden, konnten seitens
der Bildungseinrichtungen und Behörden nur eingeschränkt unterbreitet werden."
Wiggermann und Ringelsiep betonen: "Die Unterstützung
von Jugendlichen hat oberste Priorität. Wir wollen auch
im Corona-Jahr jeder Bewerberin und jedem Bewerber
eine berufliche Perspektive ermöglichen."

Und die wichtige Frage zum Schluss:
Kann denn die Ausbildung im Jahr 2020
normal starten?

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

Die Anzahl gemeldeter Ausbildungsplätze ist im
Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Ebenfalls gesunken ist die Anzahl an Bewerberinnen und Bewerber. Die anhaltende Corona-Pandemie verursacht
Zurückhaltung sowohl auf Seiten der Arbeitgeber als
auch auf Seiten der Ausbildungsstellensuchenden.
Warum es gerade jetzt so wichtig ist, junge Menschen in eine Berufsausbildung zu bringen, erklären
Verantwortliche der Agentur für Arbeit Hamm und des
Jobcenters Kreis Unna.

Ja - es lohnt sich, auch noch nach dem offiziellen
Ausbildungsstart nach einem Ausbildungsplatz bzw.
nach Azubis Ausschau zu halten. Bis in den Winter
hinein können Ausbildungsverhältnisse begonnen
werden.
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