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Anke Pieper

Ursula Lindstedt

Holzwickede und das Klima - gar nicht so einfach

Über den Klimawandel wird in der großen Politik viel diskutiert - die Folgen des Klimawandels bekommen die
Menschen allerorten zu spüren. Ob verheerende Fluten oder furchtbare Brände, in diesem Sommer gab es in
Deutschland und Europa schlimme Katastrophen und es ist davon auszugehen, dass es in Zukunft nicht unbedingt
besser wird. Das sehen auch die Anlieger am Krummen Weg in Holzwickede so, die von dem Starkregen im Juli
hart getroffen wurden (mehr dazu auf Seite 4 und 5). Ihnen muss geholfen werden - aber wie? Die Verwaltung will
einen Maßnahmenkatalog aufstellen und signalisiert damit Handlungsbereitschaft. Jetzt darf man gespannt sein,
wie weit diese Handlungsbereitschaft geht bzw. inwieweit man bereit ist, dafür auch größere Investitionen zu täti-
gen. Denn ohne wird es nicht gehen. Und hier müssen Taten statt schöner Worte zählen.

Das hätte die Politik übrigens auch in einem anderen Bereich beherzigen sollen. Man stelle sich vor: Da wird ein
Klimaschutzkonzept erstellt, es wird ein Klimamanager eingestellt - aber man ist nicht bereit, für mehr Fahrradstell-
plätze insgesamt vier Parkplätze an Nord- und Hauptstraße zu opfern. Natürlich können ein paar zusätzliche
Fahrradstellplätze unsere Welt nicht retten und den Klimawandel aufhalten, aber die Politik hätte ein Signal setzen
können, dass sie ihr eigenes Klimaschutzkonzept auch ernst nimmt. Natürlich sind Parkplätze wichtig für die
Geschäfte, aber treiben je zwei fehlende Parkplätze an Nord- und Hauptstraße die ganze Geschäftswelt gleich in
den Ruin? Muss denn jeder Kunde immer direkt vor der Geschäftstür parken können?  Es gibt im Zentrum wahrlich
genug kostenlose Parkplätze und es sind oft nur wenige Meter zu Fuß zu bewältigen. Und außerdem: Zählen
Fahrradfahrer als Kunden nicht so viel wie autofahrende Kunden? Auch die radelnden Kunden wollen ihre Räder
ordentlich abstellen können und zwar auch mal direkt vor den Ladentüren. Wer mehr Menschen weg vom Auto und
hin zum Fahrrad bringen will, der muss auch die entsprechende Infrastruktur schaffen - und das fängt bei vernünf-
tigen Stellplätzen an! 

Übrigens: Das neue E-Lastenfahrrad, dass die Gemeinde für Transportdienste angeschafft hat, könnte an Haupt-
und Nordstraße nicht geparkt werden...

Trotz aller Probleme und Kritik: Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht Ihnen 

Ihre Anke Pieper 

Editorial
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Die Herbstausgabe der Holzwickeder Nachrichten erscheint am 28. Oktober 2021.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am Montag, 18. Oktober 2021.
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Die Familien der vier betroffenen Häuser haben sich bei ihrem Einzug auf das
Wohnen an der Aue gefreut - heute sind sie wütend und enttäuscht.

Der breite Durchlass unter der Brücke täuscht auf den ersten Blick, es führt nur ein
kleines Rohr hindurch.

Als erste Hilfsmaßnahme nach der Überschwemmung stellte die Ver-
waltung den betroffen Familien kostenlos Sandsäcke zur Verfügung.

Der Natorper Bach - eigentlich ein Rinnsal...

Letzte Meldung: Zur Entwässerung der
gewerblichen Bereiche im Umfeld der Aue
teilte uns die Verwaltung bei Redaktions-
schluss noch kurzfristig mit: Die versiegel-
ten Bereiche an der Natorper Straße ge-
hen gedrosselt in die Aue, d.h. die dortigen
Firmen haben eine eigene separate Re-
genrückhaltung. Somit geht von dort aus
nur eine geringe Wassermenge in die Aue.  

Ein Haufen Sperrmüll und viele Sorgen - das ist von der großen Über-
schwemmung am 14. Juli geblieben.
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Daniela Mütze kann sich noch gut erinnern: Am 14.
Juli, es war ein Mittwoch, regnete es den ganzen Tag.
Vom Fenster oben konnte sie auf das Becken der
Auenlandschaft am "Krummen Weg" blicken und das
füllte sich. Um 16.55 Uhr dachte sie noch, dass das
Becken aber ganz schön voll sei. Es dauerte dann
noch ganze 15 Minuten, bis eine Flutwelle den
"Krummen Weg" und die in einer leichten Senke ste-
hen Häuser unter Wasser setzte. 

Auf der kleinen Brücke über den Natorper Bach stand das
Wasser mannshoch, vor den vier Häusern kniehoch. Und
zwar nicht nur vor der Haustür, sondern auch hinten im
Garten. Das Wasser blieb nicht vor der Tür, es rauschte
durch die Häuser und richtete ein ungeahntes Maß an
Zerstörung an. Redakteurin Anke Pieper besuchte die
Anlieger zwei Wochen nach der Überflutung und sprach
mit den Familien über die Überschwemmung und ihre
Folgen. Dabei wurde deutlich: Die betroffenen Familien
sind unglaublich wütend, weil ihrer Ansicht nach Versäum-
nisse im Vorfeld zu dieser Überschwemmung geführt
haben. Wobei sich die Anlieger die Frage stellen: Hätten
die vier Häuser an dieser Stelle überhaupt gebaut wer-
den dürfen? Laut Bebauungsplan ja - und dem Bauträger
(Beta) machen sie auch keine Vorwürfe, aber hätte der
Bebauungsplan überhaupt so aufgestellt werden dürfen?
Alteingesessene Holzwickeder wissen, dass es hier immer
wieder  Überschwemmungen gab. Ein Anlieger kann sich
noch erinnern, wie vor gut 25 Jahren der Bereich am
"Krummen Weg" so hoch überflutet war, dass sein kleiner
Sohn mit dem Schlauchboot über den "See" paddeln konn-
te. Mittlerweile ist durch das Baugebiet eine große Fläche
versiegelt, bebaut wurden auch große Flächen im Bereich
des Gewerbegebietes an der Natorper Straße. Und wo soll
das Wasser bei Starkregen hin? Das Becken in der Aue ist
nach Ansicht der betroffenen Familien viel zu klein dimen-
sioniert, ebenso der Abfluss über den Bach bzw. ein klei-
nes Rohr unter der Brücke an der Natorper Straße. "Wenn
ich immer dicker werde, dann kaufe ich mir auch eine neue
Hose, damit es wieder passt", sagt Simon Knappke.
Heißt: Die Entwässerung hätte der Versiegelung ange-
passt werden müssen.

Die große Überschwemmung im Juli: Auch in Holzwickede traf sie Hausbesitzer

Verzweiflung und Wut 
am "Krummen Weg"

Sie seien nach Holzwickede gezogen, weil das "Wohnen
an der Aue" ihren Familien ein schönes und naturnahes
Wohnen versprochen habe. Stutzig wurden die ersten
Hausbesitzer allerdings schon vor dem Einzug, als es mit
dem Kanal Probleme gab und seitens des Bauträgers
Rückstauklappen eingebaut wurden. "Da haben wir noch
gedacht, ist ja super, dann sind wir gut geschützt", so
Tobias Brinkmann. Doch die Probleme mit dem Kanal blie-
ben, erst jüngst, kurz vor der Überschwemmung, sprudelte
das Wasser wieder plötzlich aus dem Gully vor den
Häusern, darunter auch verunreinigtes Wasser, ölig und
stinkend. "Es hat Gespräche mit der Verwaltung gegeben,
man hat uns gesagt, man würde Ursachenforschung be-
treiben und hat dann die Gullydeckel zugeschweißt", so
Simon Knappke. Und die Rückstauklappe, die eigentlich
nur für den Notfall gedacht sei, die habe andauernd gear-
beitet, Ständig habe man das Piepen gehört, bestätigt
auch Laura Brinkmann. 

Wie geht es weiter? Die Häuser müssen trocken gelegt
und dann saniert werden. Ein Wohnen ist in den unteren
Räumen nicht möglich. Große Frage: Zahlt die Versiche-
rung alle Schäden, wann sind die Häuser wieder bewohn-
bar und vor allem: Wie sieht die Zukunft aus? Dass der
Regen vom 14. Juli ein Jahrhundertereignis war, davon
sind die Familien nicht überzeugt. Ausziehen können sie
nicht einfach, denn die Finanzierungen laufen weiter und
ein Verkauf würde mit einem beträchtlichen Verlust einher-
gehen. Aber bei stärkerem Regen jedes Mal um Hab und
Gut fürchten, ist auch keine Option. Sie fordern die Ver-
waltung auf, endlich ihren Job richtig zu machen, die Ent-
wässerung den Gegebenheiten anzupassen und ihnen
einen optimistischen Blick in die Zukunft geben. Holzwic-
kede soll auch für sie liebens- und lebenswert sein! Wer
eine möblierte Wohnung zur Verfügung stellen kann, bitte
eine Email unter laura.potyka@web.de

Unsere Redaktion hat auch mit der Verwaltung das Ge-
spräch gesucht - zunächst mit Bürgermeisterin Ulrike
Drossel. Sie sagt auf die Frage: Müssen die Anlieger damit
leben? Nein, müssen sie nicht! Und verspricht, dass nach
Lösungen gesucht werde. "Wir werden einen Maßnah-
menkatalog entwickeln und prüfen, was machbar ist", er-
klärte dazu Stefan Thiel, stellvertretender Fachbereichs-
leiter. Überlegt werde ein Ausbau der Auenlandschaft zur
Vergrößerung des Rückhaltevolumens. Allerdings betonte
Thiel auch, dass die Auenlandschaft kein Regenrückhal-
tebecken sei. Es handele sich hier nur um einen naturna-
hen Gewässerausbau, der für ein fünfjähriges Hochwas-
serereignis ausgelegt sei - also keinesfalls für einen
Jahrhundertregen. Thiel betonte auch, dass das Baugebiet
selbstverständlich nach den rechtlichen Gegebenheiten
gebaut worden sei und die Vorgaben hinsichtlich der
Entwässerung eingehalten worden seien. Er räumte aber
auch ein, dass künftig wohl grundsätzlich über andere
Bemessungsgrundlagen für die Entwässerung diskutiert
werden müsse.
Text: Anke Pieper 
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Trocken legen und dann sanieren - es braucht viel Zeit, bis
das Haus wieder bewohnbar ist.
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Christine Wojtas war 25 Jahre lang Mitarbeiterin in
der Holzwickeder Gemeindebücherei und weiß, dass
sich so manche Besucher eine Öffnung der Bücherei
auch am Samstag wünschten.

"Die Nachfrage und der Bedarf sind da", sagt Christine
Wojtas, die auch nach dem Ausscheiden aus dem Ar-
beitsleben "ihrer" Bücherei treu geblieben ist und zwar
als Mitglied des Fördervereins "HowiBiB-Freunde". Wie
Vorsitzender Jörg Häusler im Gespräch mit unserer
Redaktion berichtet, habe man 2020 eine Umfrage ge-
startet mit der Frage: Was kann besser werden? Und
bei den Nutzern sei eindeutig der Wunsch nach einer
Öffnung der Bücherei auch am Samstag vorhanden ge-
wesen. Eigentlich verständlich: Gerade berufstätige Le-
ser haben oftmals nur am Samstag die Zeit und auch die
Muße, in aller Ruhe in der Bibliothek nach neuem Lese-
stoff zu suchen. Da eine Öffnung am Samstag mit dem
vorhandenen Personal nicht zu stemmen war, hat sich
der Förderverein entschlossen: Dann machen wir das
erstmal!  

Gestartet wurde am 3. Juli ein dreimonatiges Pilotpro-
jekt. Bis 29. September ist die Bücherei zwar nicht jeden
Samstag, aber zumindest jeden zweiten von 11 bis 14
Uhr geöffnet. Der Start war auch erfolgreich, am ersten
Samstag wurden rund 100 Ausleihen gezählt. "Jetzt
müssen wir abwarten, wie es sich weiter entwickelt und
dann Bilanz ziehen", erklärt Jörg Häusler. Mindestens
zwei Mitglieder des Fördervereins sind bei jeder Sams-
tagsöffnung im Einsatz, zusätzlich stehen Lotsen für
mögliche Fragen der Besucher bereit. Insgesamt zehn
Mitglieder des Fördervereins haben sich bereiterklärt,
bei dem Pilotprojekt aktiv mitzumachen. Sie wurden ent-
sprechend geschult - und natürlich ist auch Christine
Wojtas dabei und es macht ihr Spaß, wieder mal an
ihrem alten Arbeitsplatz zu sitzen. Wie es nach den drei
Monaten weiter geht, ist noch offen. "Vielleicht könnte
der Verein eine Samstagsöffnung auch längerfristig
stemmen, aber eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe",
sagt Jörg Häusler. "Wir wollen eigentlich nur zeigen,
dass der Bedarf vorhanden ist." Immerhin hat der För-
derverein auch noch andere Aufgaben und Ziele. Zwar
konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Veran-
staltungen durchgeführt werden, aber das soll sich än-
dern. Die ersten Planungen laufen wieder an und im
September soll eine Lesung stattfinden, eventuell in der
Rausinger Halle statt in der Bibliothek. "Wir müssen
schauen, was Corona zulässt", so Jörg Häusler. Im
September sollen auch wieder die Stammtische stattfin-
den, zu denen neue Gesichter stets willkommen sind.
Mehr Infos zu den Terminen auf der Website des Vereins
unter www.HowiBib-Freunde.de Erfreuliche Nachricht
noch für den Nachwuchs: Der Förderverein konnte zwei
Tonie-Boxen anschaffen und es wurden Tonie-Paten-
schaften ins Leben gerufen. Jeder kann eine Tonie-Figur
spenden, bei Kindern sind die Tonie-Boxen derzeit der
absolute Renner!

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

"HowiBiB-Freunde" machen Samstagsöffnung der Bücherei möglich

Pilotprojekt erfolgreich gestartet

Christine Wojtas und Jörg Häusler sind gespannt, wie nach
drei Monaten die Bilanz des Pilotprojektes "Samstagsöff-
nung" ausfällt.  

Auch samstags in aller Ruhe nach Lesestoff stöbern - das
Pilotprojekt des Fördervereins macht's möglich. 
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Raumausstatter Rademacher hat sich neu 
aufgestellt mit Sonnenschutz-Shop von Kadeco:

funktional & stylisch!
Das Holzwickeder Traditionsunternehmen "Raumausstatter Radema-
cher" hat sich neu aufstellt! Um auf Wünsche und Trends noch besser
reagieren zu können, wurde jetzt ein neuer Sonnenschutz-Shop von
Kadeco installiert. Ein echter Hingucker im Geschäft!

Hochwertige Qualität aus deutscher Produktion
Das deutsche Unternehmen Kadeco produziert Plissees, Rollos, Jalousien,
Lamellenvorhänge, Flächenvorhänge und mehr in bester Qualität. Verwendet
werden nur hochwertige Materialien, die für eine besondere Langlebigkeit
stehen. Mit innovativen Ideen schafft es das Unternehmen, Funktionalität und
Style einzigartig zu kombinieren.

Eine große Auswahl zeigen Joachim und Silke Rademacher (Foto o. re.) im
neuen Sonnenschutz-Shop. Zarte, filigrane Muster im Japan-Style, maritime
Streifen in Blau-Weiß, edles Lichtgrau oder gedecktes Goldbeige - der
Sonnen-, Sicht- oder Blendschutz kann dem individuellen Geschmack perfekt
angepasst werden. 

Ganz neu: Jalousien aus Filz und Holz
Ganz neu und absolut im Trend: die Filz Jalousie! Die Lamellen aus Design-
Filz setzen ganz besondere Akzente in Sachen Behaglichkeit und Gemütlich-
keit, erinnern an skandinavisches Lebensgefühl, sind überdies kinderleicht zu
reinigen und verbessern die Raumakustik.

Ebenfalls neu: Holz-Jalousien in vier Farben - aus zertifiziertem Holz aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Natürlich sind entsprechende Muster im
Geschäft zu finden!

Außen heiß, innen angenehm!
Doch beim Sonnen-, Sicht- und Blendschutz geht es nicht nur um Optik, son-
dern auch um Funktionalität. Sonnenstrahlen sind draußen wunderbar, aber
wenn Innenräume im Sommer zu stark aufgeheizt werden, wird die Sonne zur
Qual. Mit einer speziellen Beschichtung können die Sonnenschutz-Systeme
die Wärme um 60 Prozent reduzieren.  Bei Verdunklungs-Systemen liegt die
Wirksamkeit sogar bei cirka 98 Prozent.

Mit intelligenter Technik Sonnenschutz dem Wetter anpassen 
Punkten kann Kadeco auch mit ganz neuer Bedientechnik: Mit dem MOTI-
ON-Motorenprogramm kann der Sonnen-, Sicht- oder Blendschutz ganz
einfach per Sprachbefehl oder per App gesteuert werden. Morgens noch
Regen, mittags heller Sonnenschein - von unterwegs kann der Sonnenschutz
ganz bequem wechselnden Wetterverhältnissen angepasst werden. Natürlich
gibt es auch entsprechende Timer-Funktionen.

Individuelle Lösungen nach Maß
Noch ein Tipp: Auch für besondere Fenster wie z.B. schräge Fenster und
Dachfenster gibt es eine riesengroße Auswahl. 

...und nicht vergessen: Nicht nur die Sonne, auch Insekten sollen draußen
bleiben, deshalb gleich an den passenden Insektenschutz denken (Foto re.).
Den gibt es nämlich auch bei Rademacher! 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.rademacher-raumausstatter.de8
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So manche Senioren in Opherdicke haben ihr Leben
lang in diesem Ortsteil gewohnt und wollen ihn auch
im Alter nicht verlassen. Wer aber in einem Eigenheim
lebt und sich von der Pflege von Haus und Garten im
Alter überfordert fühlt, der steht vor einem Problem:
Es fehlen seniorengerechte Wohnungen. Das soll sich
aber bald ändern.

Die Unnaer Kreis,- Bau- und Siedlungsgesellschaft hat
jüngst das Gelände der ehemaligen Awo-Kindertages-
stätte "Sonnenblume" erworben. Auf dem rund 2.731 qm
großen Grundstück soll Wohnraum speziell für Senio-
ren entstehen. Wie viele Wohnungen gebaut werden, ist
derzeit noch offen. "Maximal 30", sagt UKBS-Geschäfts-
führer Matthias Fischer im Gespräch mit unserer Redak-
tion. Intern gebe es bereits erste Vorstellungen, aber kon-
krete Planungen sollen erst Ende des Jahres öffentlich
vorgestellt werden. Vorstellen kann sich Matthias Fischer,
dass kleinere 2- bis 3-Zimmer Wohnungen gebaut wer-
den, ein kleiner Anteil als öffentlich geförderte Wohnun-
gen. Eingeplant wird auch ein Gemeinschaftsraum für die
Mieter. Über die genaue Nutzung muss noch beraten wer-
den. "Wir stehen noch ganz am Anfang, entwickeln gera-
de erste Ideen und Vorstellungen", erklärt der UKBS-
Geschäftsführer. Deshalb sei auch noch nicht klar, wie
viele Wohnungen auf dem Grundstück entstehen. Fest
stehe aber, dass man nicht jeden Quadratmeter ausreizen
wolle. "Die UKBS steht auch für Wohnqualität", betont
Fischer. Für die UKBS sei der Bau ein wirklich interessan-
tes und schönes Objekt in toller Lage. Bis die ersten
Mieter hier einziehen können, ist aber noch Geduld ge-
fragt. Ende 2022 Baubeginn, Fertigstellung dann Ende
2023 - das ist nach erster Einschätzung ein realistischer
Zeitplan.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper   

UKBS plant in Opherdicke: Auf Kindertagesstätte folgen jetzt Wohnungen für Senioren

Wunsch: Selbstbestimmt den
Lebensabend im Ort verbringen

Auf dem Gelände der ehemaligen AWO-Kita in Opherdicke
sollen künftige Wohnungen für Senioren entstehen. Dazu
entwickelt die UKBS derzeit erste Pläne.
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Zahnarztpraxis Dr. Jens-H. Thiele: 
Umzug in neue Räume

Kann man sich beim Zahnarzt wohlfühlen?
Man kann! 
Dr. Jens-H. Thiele trat 2018 in die alteingesessene Zahnarztpraxis von Dr. Karl-H.
Schwarz ein, übernahm die Praxis dann 2019. Schon damals stand für ihn fest, dass
möglichst bald ein Umzug in neue Räumlichkeiten erfolgen soll. Jetzt ist es geschafft.
Anfang August zog die Praxis in das neu errichtete Gebäude am Emscherpark um. 

Die neue Praxis ist rund 300 qm groß und verfügt über vier Behandlungsräume sowie
zwei Prophylaxe-Räume. Angegliedert sind weiterhin ein Besprechungszimmer, ein
großzügig dimensionierter Laborbereich, ein heller und freundlich eingerichteter
Wartebereich mit Balkon sowie moderne Personalräume. Und getreu seinem Motto
"... damit Gutes bleibt", hat Dr. Jens-H. Thiele bei der Einrichtung größten Wert auf
Langlebigkeit und Qualität gelegt. Auf Effekthascherei hat er verzichtet. Er hat sich
statt dessen für einen Stil entschieden, der skandinavisch ist und beruhigend wirkt.
Alle Behandlungsräume wurden bewusst nach außen ausgerichtet. Denn der Ausblick
nach draußen kann prima von Bohrer und Spritze ablenken. Im Prophylaxe-Raum gibt
es eine spezielle Kinderecke, denn die Praxis will sich nicht nur mit einem Aufzug als
besonders familienfreundlich aufgestellt wissen. Wobei der barrierefreie Zugang zur
Praxis Patienten aller Altersgruppen zugute kommt.

Äußerst komfortabel präsentieren sich die neuen Behandlungsstühle mit einer beson-
ders weichen Polsterung. Bei längeren Behandlungen können die Patienten deutlich
bequemer liegen als bisher. Und die Klimaanlage sorgt dafür, dass die Patienten nicht
allzu sehr ins Schwitzen kommen.  

Neuesten Anforderungen entspricht auch die Behandlungstechnik, die bereits in der
bisherigen Praxis installiert war und mit umgezogen ist. Auch auf die Zukunft wurde die
Praxis schon vorbereitet: Es können weitere technische Möglichkeiten umgesetzt wer-
den.

Mit dem Umzug ist die Zahnarztpraxis in die heutige Zeit versetzten worden - ohne
aber seine Basis zu verlieren. Nach wie vor gilt: Hier wird behandelt, was medizinisch
notwendig angezeigt oder gewünscht ist! Zuhören, Aufklären, Planen, Erhalten sind
auch weiterhin die Grundpfeiler der Behandlung - "... damit Gutes bleibt".  

Zum Schluss noch eine schöne Nachricht für Alle, die es hassen, wenn bei
Behandlungen mit kaltem Wasser gespült wird: Es gibt jetzt warmes Wasser!   

A Am Emscherpark 2 

59439 Holzwickede

T 02301 6230

F 02301 6254

E info@zahnarzt-dr-thiele.de

W zahnarzt-dr-thiele.de ...DAMIT GUTES BLEIBT.

Das Team von Dr. Jens-H. Thiele (m.) hat den Umzug gemeistert und freut sich auf die
Arbeit in den neuen Räumen am Emscherpark. Dr. Karl-H. Schwarz (l.) und Zahnarzt
Tom Kovalev (r.) unterstützen die Arbeit von Dr. Jens-H. Thiele.  
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Wir haben es schon in der vergangenen Ausgabe be-
richtet: Durch Holzwickede soll bald ein Bürgerbus
rollen und für mehr Mobilität sorgen. Wie aus der
Verwaltung zu erfahren war, wurden die Pläne weiter
konkretisiert.

Start und Ziel soll im Süden der Gemeinde sein, der ge-
naue Halt stand bei unserem Redaktionsschluss allerdings
noch nicht fest. Die Route soll über den Westen der
Gemeinde ins Zentrum führen und auch der Norden soll
angebunden werden. Fest steht: Der Bus fährt da her, wo
der öffentliche Personennahverkehr nicht oder nur einge-

Pläne für den Bürgerbus werden konkreter: Linienführung mit der VKU abgesteckt

Jetzt fehlt nur noch der Verein!
schränkt herfährt. Es macht keinen Sinn, den Bürgerbus
über die selben Strecken zu schicken, die auch die Busse
der VKU fahren. Schließlich soll der Bürgerbus keine
Konkurrenz, sondern eine Ergänzung des ÖPNV sein. Bei
der Streckenführung sollen besondere Zielorte wie das
Schloss Opherdicke, Emscherquelle und Schöne Flöte
miteingebunden werden. Wie der stellv. Fachbereichsleiter
Stefan Thiel im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte,
soll die genaue Linienführung am 26. August vorgestellt
werden. Dann findet um 18 Uhr im Forum des Schulzen-
trums eine Info-Veranstaltung der Gemeinde statt, bei der
das gesamte Projekt vorgestellt wird und sich Interessen-

ten melden können. Dass sich
viele ehrenamtliche Helfer fin-
den müssen, ist ganz wichtig.
Denn ohne ehrenamtliches En-
gagement bzw. ohne einen
Verein, der das Projekt trägt,
gibt es keine Fördermittel des
Landes und der Bürgerbus
könnte nicht an den Start
gehen. Eine Liste mit 15 ernst-
haften Interessenten gibt es
bereits, weitere ehrenamtliche
Helfer sind willkommen. Auch
wer sich nicht selber ans
Steuer setzen möchte, kann
gerne Mitglied werden und
Funktionen im Verein überneh-
men. Auch diese Vereinsarbeit
ist wichtig. Zu welchen  Zeiten
der Bürgerbus rollt, steht noch
nicht eindeutig fest. Denkbar
wäre bei genügend Fahrern
eine Fahrtzeit von jeweils drei,
vier Stunden am Vormittag und
am Nachmittag, ebenso Fahr-
ten am Wochenende. Die
Ticketpreise, so Stefan Thiel,
wolle man dabei so günstig wie
möglich gestalten, positive
Gespräche mit Sponsoren hat
es bereits gegeben.

Die Gemeinde hat in den ver-
gangenen Monaten viel Arbeit
in die Vorbereitungen des
Projektes gesteckt, bei der
Info-Veranstaltung am 26.
August wird sich zeigen, ob
das Interesse am Bürgerbus in
Holzwickede so groß ist, dass
eine Vereinsgründung zustan-
de kommt und die Räder bald
rollen können.
Text: Anke Pieper   
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Henryk Brock mit der Kamera
unterwegs - er findet immer wie-
der geheimnisvolle verlassene
Orte...
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Henryk Brock (42) ist Fotograf
und lebt in Unna, aber er kennt
auch Holzwickede bestens. Über
zehn Jahre, genauer gesagt von
2002 bis 2013, war er als Mitar-
beiter der Lokalpresse immer
wieder mit der Kamera in der
Gemeinde unterwegs. "Es gab
viele schöne Termine hier",  erin-
nert er sich. Ob Kirchbiergarten,
City-Spaß oder Fototermine bei
Verwaltung und Vereinen, vieles
hat er als Pressefotograf doku-
mentiert. 

Heute ist er nur noch privat in
Holzwickede unterwegs, mit der
Kamera geht er andere Wege.
Einer davon ist recht ungewöhnlich:
Er sucht versunkene Orte und ver-
gessenen Stätten, "Lost Places"
genannt. 

Immer mehr Fotografen sind deutschlandweit und weltweit
auf Spurensuche, es gibt eine regelrechte Szene und es
werden Tipps ausgetauscht. Denn einfach ist es nicht,
diese vergessenen Orte zu finden. Im Nachbarland Bel-
gien wird Henryk Brock oft fündig - "hier findet man noch
häufiger verlassene Gebäude und Villen, wo die Türen
offen stehen", sagt der 42-Jährige, der aber auch in unse-
rer Region schon so einige versteckte Objekte entdeckt
hat. Wichtig sei dabei, gewisse  Regeln einzuhalten. Vor
Ort nichts verändern, natürlich nichts zerstören, nicht über
Zäune klettern oder durch Fenster einsteigen und Verbots-
schilder beachten. Nur wo Häuser, Fabrikstätten oder an-
dere Gebäude noch frei zugänglich seien, könne fotogra-
fiert werden. Henryk Brock zieht auch nie alleine los, denn
manchmal kann es in den Häusern auch böse Überra-
schungen geben, etwa durch brüchige Dielen oder mor-
sches Mauerwerk. Und vor Spinnen und anderem Unge-
ziefer dürfe man keine Angst haben, ebenso wenig vor
Schimmel. Letzteren finden die Fotografen in den verlas-
senen Häusern reichlich, deshalb geht es nicht mehr ohne
spezielle Maske los. Das Aufstöbern der vergessenen Orte
und das Fotografieren sind ein Abenteuer, "hier kann man
seine Leidenschaft für die Fotografie richtig ausleben", er-
klärt der Unnaer Fotograf. Er taucht in eine andere Welt
ein und die Bilder, die entstehen, sind nicht einfach nur
Fotos, sondern wahre Kunstwerke, die manchmal  für
Gänsehaut sorgen. Immer wieder stellen sich Betrachter
die Frage, welche Menschen hier gelebt haben und warum
diese Orte einfach verlassen wurden.

Um seine ungewöhnlichen Bilder einer größeren Öffent-
lichkeit zu präsentieren, lädt der Fotograf jetzt dazu ein,
seine neue Ausstellung in Unna an der Wasserstraße 13
unter dem Titel "Einst" zu besuchen. Die Eröffnung ist am

"Lost Places": Mit der Kamera werden vergessene Ort wieder lebendig

Wenn ein Foto für Gänsehaut sorgt...

22. August von 11 bis 15 Uhr, Ende der Ausstellung ist am
16. Oktober. Öffnungszeiten sind mittwochs von 15 bis 18
Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 16
Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 0172 -
44 80 287) 

"Ich möchte den Menschen diese besonderen Orte zu-
gänglich machen und freue mich, mit den Besuchern ins
Gespräch zu kommen", so Henryk Brock. Rund zwei
Dutzend Motive, zum Teil auf Leinwand, zum Teil gerahmt,
werden zu sehen sein und können auch käuflich erworben
werden.
Text: Anke Pieper - Fotos: privat  

Henryk Brock hat viele Jahre mit der Kamera das Geschehen in Holzwickede
begleitet, heute geht er andere Wege. Foto: privat
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Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher,

noch immer befinden wir uns inmitten sehr spezieller Zeiten. Nach wie vor legen
wir viel Wert darauf, Ihnen dennoch - oder gerade deshalb - ein vielseitiges
Kulturprogramm zu bieten. Denn, "ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum", um
es mit den treffenden Worten Friedrich Nitzsches zu sagen. So möchten wir Sie
sehr gerne zur Opherdicker Herbstbühne 2021 herzlich willkommen heißen.

Im September und Oktober erwarten Sie kammermusikalische Darbietungen re-
nommierter Ensembles sowie Konzerte internationaler Künstlerinnen und Künstler
aus Jazz, Blues und Irish Folk. Im schönen Ambiente unserer denkmalgeschütz-
ten Scheune auf Haus Opherdicke und unter dem größtmöglichen Gesundheits-
schutz sollen Sie ihren Konzertbesuch unbeschwert genießen können. 

Die derzeit gültige Corona-Schutzverordnung sieht einen bestätigten negativen
Schnelltest, einen Impfnachweis oder einen Genesungsnachweis als Zutrittsvor-
aussetzung zum Konzert vor. Auch die Rückverfolgbarkeit soll gewährleistet sein,
möglichst mit der Luca-App. Das jeweilige Kartenangebot je Veranstaltung richtet
sich nach den dann gültigen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung, ist
aber in jedem Fall auf 80 Sitzplätze begrenzt.

Bei der Ticketbestellung kooperiert der Kreis Unna seit dieser Saison mit eventim.
Für den Kartenvorverkauf nutzen Sie unseren Webshop ticketservice.kreis-
unna.de statt. Die reservierten Tickets gibt es als "ticketdirect" zum Selbstdrucken
oder können an der Abendkasse hinterlegt werden. Alternativ gibt es die Mög-lich-
keit, die Tickets gebührenpflichtig per Post zu erhalten. Für Fragen stehen Ihnen
Chantal Gosens, Telefon 0 23 03 / 27-17 41 und Heinz Kytzia, Telefon 0 23 03 /
27-25 41 zur Verfügung. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unseren Konzerten begrüßen zu dürfen:

15.09.2021 WeltMusik MusikWelt: Jan Luley Trio & Cleo | Swinging Jazz & Blues

16.09. 2021 Kammerkonzert: Duo Apassionata | Violine, Klavier

23.09.2021 WeltMusik MusikWelt: Sydney Ellis & her Midnight Preachers |
Blues, Classic Jazz, Gospel

30.09.2021  Kammerkonzert: Henrik Lücke & Cord Garben | Tenor, Klavier

03.10.2021 Kuratorenführung mit Sally Müller und Arne Reimann durch die
Ausstellung “HERMANN STENNER UND SEINE LEHRER - Werke aus der
Sammlung Bunte” um 15:00 Uhr in der Ausstellung

07.10.2021 WeltMusik MusikWelt: Matching Ties | Irish, English & Scottish Folk

21.10.2021 Kammerkonzert: Albrecht Menzel & Friedrich Thiele & Elisabeth
Brauß | Violine, Cello, Klavier 

28.10.2021 WeltMusik MusikWelt: Sackvillestreet | Irish Folk

07.11.2021 Sammlergespräch zwischen Hermann Josef Bunte und den
Kuratoren Sally Müller und Arne Reimann anlässlich der Ausstellung “HERMANN
STENNER UND SEINE LEHRER - Werke aus der Sammlung Bunte” um 15:00
Uhr im Spiegelsaal

Konzertbeginn jeweils 20 Uhr | Einlass 19.00 Uhr  
Eintritt 15€ zuzüglich 1€ Ticketgebühr, zuzüglich 1,12€ Vorverkaufsgebühr  
RUHR.TOPCARD 50% Ermäßigung auf den Eintrittspreis

Opherdicker Herbst

Bistro und Terrasse geöffnet
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 18
Uhr - telefonische Reservierung erforderlich:
Tel. 02303-27 5541 
Kunst und Genuss:
Wer Genuss mit Kunst verbinden möchte, kann einfach
die Etage wechseln. Anmeldungen Corona-bedingt
beim Besucherservice unter 02303-27 5041.
www.kreis-unna.de/haus-opherdicke
Dorfstraße 29 l Holzwickede
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Fachbereichsleiter Matthias Aufermann sagt es ganz
deutlich: Wir wollen ja, aber wir können nicht - jeden-
falls nicht unter bestehenden Corona-Einschränkun-
gen. Heißt im Klartext: Auch im zweiten Halbjahr steht
nicht fest, ob sich die Holzwickeder Bürger auf ein
buntes Kulturprogramm  freuen dürfen.

Im ersten Halbjahr hatte gar nichts stattgefunden. Auch mit
sinkenden Zahlen wurden seitens der Verwaltung keine
Schritte unternommen, wieder öffentliche Veranstaltungen
anzubieten. Das sorgte für Unmut in der Politik. Die Kritik
habe man sich zu Herzen genommen, so Aufermann. Und
tatsächlich wurde wieder geplant: Die Ferienspaß-Eröff-
nung samt Kindertrödelmarkt fand auf dem Marktplatz
statt, ein Konzert in der Rausinger Halle folgte und der
Streetfood Markt im August konnte ebenfalls stattfinden. 

Doch darüber hinaus sieht es eher trübe aus. Die Zahlen
steigen wieder und machen jede Planung unsicher. "Es
wäre schön, wenn wir in die Glaskugel blicken könnten
und wüssten genau, was in den nächsten Monaten auf uns
zukommt", so der Fachbereichsleiter. Geht aber nicht und
deshalb muss die Verwaltung mehrgleisig planen. Denn
welche Einschränkungen es geben wird, ob überhaupt
größere Veranstaltungen mit Publikum stattfinden dürfen,
keiner kann es vorhersagen. "Alle wollen irgendwie was
machen, aber keiner weiß, was möglich ist", so Aufer-
mann. So wird beispielsweise der Weihnachtsmarkt der-
zeit so geplant, als sei es auch möglich ihn durchzuführen.
Gleichzeitig wird aber überlegt, welche Einschränkungen
verträgt ein Weihnachtsmarkt und kann er überhaupt statt-
finden, wenn die Besucherzahlen begrenzt und Abstände
eingehalten werden müssen. Geplant ist auch der Ehren-
amtstag im September. Auch Holzwickede karibisch soll es
geben, wobei hier die Veranstalter schon signalisiert
haben, dass bei einer Einschränkung der Personenzahl
die Veranstaltung nicht durchgeführt wird. Gleiches gilt für
das geplante Oktoberfest. Gewerbliche Veranstalter müs-
sen auf ihre Kosten kommen, mit begrenzter Besucherzahl
ist das nicht zu schaffen. Es ist einfach eine Hängepartie
zwischen Hoffnung und Enttäuschung. "Aber wir müssen
Veranstaltungen an den geltenden Regeln ausrichten, das
geht nicht anders", erklärt Matthias Aufermann. Bereits ab-
gesagt wurde im Vorfeld schon der "Holzwickeder Som-
mer", der Ende August auf dem Marktplatz stattfinden soll-
te. 
Text: Anke Pieper 
Fotos: Jürgen Pieper   

Kulturelle Veranstaltungen im zweiten Halbjahr: Verwaltung plant mehrgleisig

Blick in die Kristallkugel 
wäre schön...

Viele Bürger freuten sich, dass endlich mal wieder eine
Veranstaltung angekündigt wurde...

Endlich wieder Leben auf dem Marktplatz! Am 12. August
konnte zumindest der Streetfood Markt wieder stattfinden
und lockte zahlreiche Besucher an.
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Handwerk hat doppelten Boden - Karikaturenwettbewerb

Unter dem satirisch gemeinten Motto "Handwerk hat doppelten Boden!" schreiben das Hagener Freilichtmuseum des
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und die Galerie Komische Meister Dresden einen Cartoon-Wettbewerb aus
(Foto Karikatur unten: Uwe Krumbiegel). Die Themen sind traditionelle Berufe, Technik und Digitales. Diese sollen sich in
den zeitgenössischen Karikaturen widerspiegeln. Daher sind professionelle Cartoonistinnen und Cartoonisten aufgerufen,
bis Ende November 2021 ihre Werke zu diesen Themen für die geplante Ausstellung "Handwerk hat doppelten Boden" im
Jahr 2022 einzusenden (https://www.komischemeister.de). Die Besucher des LWL-Freilichtmuseums können ab Mai 2022

einen Sieger küren. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert, den der Förderverein
Westfälisches Freilichtmuseum Hagen stiftet. Die Karikaturenschau "Handwerk hat
doppelten Boden!" ist als Jahresausstellung des Museums konzipiert und wird von
Frühjahr bis Herbst 2022 zu sehen sein.

Das Museum
Das LWL-Freilichtmuseum Hagen als Westfälisches Landesmuseum für Handwerk
und Technik präsentiert anhand originaler Produktionsmittel und vieler historischer
Werkstätten 200 Jahre Handwerks- und Technikgeschichte aus Westfalen und
Lippe. Täglich wird in vielen unterschiedlichen Handwerken vorgeführt und gearbei-
tet, wie zum Beispiel in den Schmieden, Mühlen, in der Bäckerei, Kaffeerösterei,
Druckerei oder der Papierwerkstatt.

Die Galerie
Die Galerie Komische Meister Dresden betreibt in Dresden seit 2015 eine Karikatu-
renausstellung zu wechselnden Themengebieten und richtet unter anderem den re-
nommierten Heinrich-Zille-Karikaturenpreis aus.

Einsendungen von Cartoons zum Wettbewerb an: http://www.komischemeister.de
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Ab 23. September 2021 zeigt das LWL-
Museum für Archäologie in Herne ein
Jahr lang eine Ausstellung über Europas
berühmtestes archäologisches Denkmal
Stonehenge in Großbritannien.

Auch die neuen Entdeckungen werden als
virtuelle Rekonstruktion neben zahlreichen
weiteren digitalen Visualisierungen und be-
deutenden Funden der englischen Archäolo-
gie zu sehen sein, wie das Museum des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) mitteilte. Die Ausstellung gliedert sich
in 16 Themenbereiche: von westfälischen
Megalithgräbern über Monumente in der
Landschaft rund um Stonehenge bis hin zu
bronzezeitlichen Elitebestattungen in Eng-
land und Westfalen. Gezeigt werden über
230 archäologische und kulturgeschichtliche
Exponate, darunter Leihgaben aus dem
Dorset Museum, Wiltshire Museum, Salis-
bury Museum, sowie dem Museum für Vor-
und Frühgeschichte Berlin. Dazu kommen

25 Medienstationen (Projektionen, Filme, VR-Anwendungen, Audiostation etc.) und 5 Landschaftsmodelle bzw.
Rekonstruktionen. Größte Objekte: insgesamt sind 17 Repliken des inneren Steinkreises zu sehen. Sie sind 4 bis 7 m
hoch und haben eine Breite von bis zu 4,9 m sowie eine Tiefe von bis zu 2,5 m. Der "Stein" mit dem größten Volumen
umfasst rund 16 m³, mehrere haben Oberflächen von über 40 m².

Direkt “vor der Haustür”:
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Das sagenumwobene
"Stonehenge" - zu sehen in Herne!

"Der Struwwelpeter - 
Peter und die große Familie Struwwel"

Kinderschreck oder Klassiker? Noch heute bergen der kleine
Lockenkopf mit den langen Nägeln und seine Freunde Paulin-
chen, Hans Guck-in-die-Luft, der Daumenlutscher u.v.m. Zünd-
stoff für hitzige Debatten. Die Geschichten des Arztes und
Psychiaters Heinrich Hoffmann, der das Buch ursprünglich für
seinen Sohn Carl zu Weihnachten entworfen hatte, sind auch
heute noch Ausgangspunkt für eine kritische Auseinanderset-
zung mit der historischen Entstehung des Buches, unterschied-
lichen Erziehungsstilen und der eigenen Kindheit. Die Sonder-
ausstellung "Der Struwwelpeter - Peter und die große Familie
Struwwel" lädt dazu ein, die Figur des Struwwelpeters sowie
seine vielfältige Verwandtschaft völlig neu zu entdecken. Faszi-
nierende Alltagsgegenstände, wie z.B. Spiele, Puppen, Bei-
spiele aus Musik und Film erwecken den allseits bekannten
Rebellen aus der Kinderliteratur zum Leben. Eine eindrucksvol-
le Reise durch die politische Struwwelpeter-Ahnengalerie führt
die unglaubliche Wirkkraft des Buches bis heute vor Augen. Die
Ausstellung ist im Westfälischen Schulmuseum in Dortmund, An
der Wasserburg 1,  zu sehen und wurde bis zum 31. Oktober
2021 verlängert! Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten jeweils Di
bis So 10 bis 17 Uhr. Infos auch unter Telefon 02301-613095 
Text: Josephin Fohrmann-Köhler/Westfälisches Schulmuseum
Dortmund - Foto: Dr. Simone Michel-von Dungern 

Replik des "Horseshoe" in Originalgröße in der großen Halle des LWL-
Museums für Archäologie, Projektentwurf.
Foto: Visualisierung LBI ArchPro, 7reasons; Grafik C. Schmidt, 
LWL-Archäologie für Westfalen
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Waldschule Cappenberg: 
Grüne Erlebnisse in Opherdicke 

Die Waldschule Cappenberg startet wieder durch und
legt für das zweite Halbjahr ein neues Programm vor. Die
Waldschule stellt die Bildung zu einer nachhaltigen
Entwicklung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Gemeint ist
eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken
und Handeln befähigt. In Kooperation mit vielen Partnern
spricht das neue halbjährliche Bildungsprogramm alle
Altersgruppen an. Veranstaltungen für Großeltern und
Enkel, für Familien und u.a. wöchentliche Kindergruppen
finden sich im neuen Programm. Zu den Veranstaltungs-
Highlights in Opherdicke gehören u.a. "Naturtage -
Festival im Grünen", Begegnungen und Erlebnisse im
Grünen rund um Haus Opherdicke vom 1. bis 3. Oktober.
"BAT-NIGHT - Auf den Spuren der Fledermaus in
Opherdicke" für Familien mit Kindern ab 6 Jahre;  Freitag,
27. August von 20 bis 22 Uhr. Im Zentrum dieser
Exkursion stehen die heimischen Fledermausarten. Die
verschiedenen Arten werden bei ihrer Jagd beobachtet
und ihre Ultraschallrufe mittels Detektoren für das
menschliche Ohr hörbar gemacht. Mehr Infos auf der
Website www.waldschulecappenberg.de - auch zu den
weiteren Angeboten.

Unfallchirurgie: Gebündelte 
Kompetenz am CKU West

Unfälle, sie passieren (leider) fast täglich. Kleinere und
größere, ob bei der Arbeit, in der Schule oder beim Sport.
Im Notfall gibt es dann aber keine "Not": Die medizini-
sche und pflegerische Versorgung aller Patienten mit
Unfallverletzungen ist in Unna jetzt kompetent an einer
Stelle gebündelt. Die Klinik für Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie des CKU am Standort West an der
Holbeinstraße übernimmt im Klinikum die Versorgung
aller Unfallverletzten. "Wir bieten seit vielen Jahrzehnten
das große Spektrum der ambulanten und operativen
Versorgung von Verletzungen an - das reicht von
Verstauchungen oder Schnittwunden bis hin zu kompli-
zierten Frakturen und Mehrfachverletzungen. Dies betrifft
auch alle Verfahren der gesetzlichen Unfallversiche-
rung", schildert Geschäftsführer Dr. Dietmar Herberhold,
womit auch die sogenannten BG-Verfahren (beispiels-
weise Arbeits- und Schulunfälle) erfasst sind. Diese
Schwerpunktsetzung ist eine der ersten "sichtbaren"
Veränderungen der Fusion zum Christlichen Klinikum
Unna (CKU). "Eine spezialisierte Versorgung anzubieten,
hat in den heutigen Zeiten für alle einen hohen
Stellenwert. Für  Patienten bedeutet das, sehr gut von er-
fahrenen Experten behandelt zu werden", so Geschäfts-
führer Thorsten Roy. Am CKU West wurde bereits seit
vielen Jahren die Unfallchirurgie weiterentwickelt. Als
zertifiziertes Traumazentrum nimmt die Klinik zudem am
Traumanetzwerk Ruhrgebiet teil. Das bedeutet im Ernst-
fall, dass durch standardisierte Abläufe eine sehr gute
Diagnosefindung und Therapie innerhalb kürzester Zeit
umgesetzt wird. Im Fall einer notwendigen Verlegung in
eine Spezialklinik gibt es hier zudem jederzeit die Mög-

lichkeit, einen kompetenten Ansprechpartner im Trauma-
netzwerk an der Seite zu haben. Ungeachtet der Kon-
zentration der genannten unfallchirurgischen Notfälle
werden am Standort CKU Mitte (Obere Husemannstraße)
weiterhin alle Notfälle der Inneren Medizin, der Allge-
mein-, Bauch- und Handchirurgie sowie der Gynäkologie,
Geburtshilfe und Dermatologie versorgt.
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Zaungäste gibt es immer wieder.
Ganz interessiert beobachten sie
das Geschehen auf der Boulebahn
im Emscherpark. Doch selber mit-
machen? Ach nee, das wolle man
dann doch nicht.

"Manche weichen regelrecht zurück,
wenn wir sie ansprechen, als wollten
wir ihnen was aufdrängen", berichtet
Karl-Heinz Schönhense. Während in
anderen Städten wie Unna oder
Kamen an den Boulebahnen regel-
rechtes Gedränge herrscht und sich
der französische Kugelsport größter
Beliebtheit erfreut, ist in Holzwickede
bei den Teilnehmern noch reichlich
Luft nach oben. Nur noch sechs Mann
gehören der freien Spielgruppe an,
die im vergangenen Jahr ihr zehnjäh-
riges Bestehen feiern konnte. "Es
waren mal deutlich mehr und es
waren auch mal Frauen dabei", erin-
nert sich Gerd Seidel. Weibliche
Spieler wären auch heute noch auf

der Boulebahn willkommen, wie jeder, der Spaß an einem
Sport hat, der viele Vorteile bietet. Das Boulespielen ist
nicht besonders kompliziert, die Regeln sind schnell er-
klärt. Und die gewisse Fingerfertigkeit, über die die Profis
verfügen, kann man auch lernen. Da heißt es einfach nur
üben,üben, üben. Kugeln für Anfänger gibt es für ganz klei-
nes Geld, ansonsten ist keine Ausrüstung erforderlich.
Dazu gibt es jede Menge frische Luft und gute Laune in
einer netten Truppe. Wer mitmachen möchte, kann auch
erstmal reinschnuppern.

Einfach mittwochs um 15 Uhr zur Boulebahn in den
Emscherpark kommen, für Neulinge sind Kugeln vorhan-
den. Sie können also gleich mal mit auf Schweinchen-
Jagd gehen. Denn Ziel ist es, so nah wie möglich an die
kleine rote Kugel (das Schweinchen) zu kommen und den
Gegner zu verdrängen. "Es muss sich keiner verpflichten,
hier kann jeder kommen und gehen, wie er möchte", be-
tont Karl-Heinz Schönhense
(Foto re.), der sich nicht er-
klären kann, warum gerade in
Holzwickede das Interesse so
gering ist. Und er kann sich
auch nicht erklären, warum
der Freundeskreis Holzwic-
kede-Louviers zwar 350 Mit-
glieder hat, aber keiner mal
zur Boulebahn kommt. 
Text: Anke Pieper
Fotos: Jürgen Pieper 

Boule im Park: Frische Luft, gute Laune, nette Truppe und keine Verpflichtung

Warum will hier keiner mitspielen?
Neulinge sind willkommen!
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Boule spielen im Emscherpark - der Gruppe macht es großen Spaß, gemein-
sam zu spielen.



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

EDEKA - der Markt der Möglichkeiten
Vielfalt, Frische und Beratung - so geht Einkaufen! 

Treue Kunden wissen es schon längst, neue Kunden stau-
nen: Bei EDEKA Meierjohann gibt es neben all den guten
Sachen für den täglichen Bedarf eine große Vielfalt an
Produkten, die den Alltag einfach ein bisschen leckerer ma-
chen. Neues entdecken und ausprobieren, das macht ein-
fach Spaß und bringt Abwechslung ins Leben. Neben der
großen Vielfalt an Produkten, stehen bei EDEKA aber auch
Frische und Beratung an erster Stelle.

Bis zu 120 verschiedene Fleischartikel erhältlich!
Wer gerne Fleisch isst, der kommt bei EDEKA auf seine Kosten.
Bis zu 120 verschiedene Fleischartikel sind je nach Saison zu
bekommen! Eine Besonderheit sind die unterschiedlichen Steak-
sorten aus aller Welt. Ob Amerika, Argentinien und natürlich
Deutschland, aber auch aus Australien und auf Wunsch sogar aus
Kanada - Roastbeef, Hüfte, Entrecôte und Filet, Sie haben die Wahl!

Haltungswechsel - unser Versprechen für Tierwohl!
Tierwohl soll eine Selbstverständlichkeit werden. Deshalb stellt
EDEKA das Frischfleischsortiment (Schwein, Hähnchen und
Pute) bis 2022 konsequent auf die Haltungsform 3 und 4 um.
Schon heute wird eine Vielzahl an Frischfleischartikeln aus die-
sen Haltungsformen angeboten. 

Hier geht es um die Wurst...
Schätzen Sie mal, wie viele Sorten Wurst Sie auf Ihre Brötchen
legen könnten. Wir sagen es Ihnen: bis zu 200 verschiedene
Wurstsorten sind bei uns täglich verfügbar. Darunter auch super
leckere Spezialiäten wie Iberico Schinken, Bauer Butterschin-
ken oder italienischer Rosmarinschinken.

Alles Käse? Aber sicher doch!
Käseliebhaber kommen ebenfalls auf Ihre Kosten. Bei einer
Vielfalt von bis zu 160 Sorten fällt die Wahl manchmal schwer.
Und auch hier gibt's besondere Spezialitäten zu entdecken wie
etwa den Diplomat mit Steinpilzen und Trüffeln oder für die
Hexen unter uns die "Rote Hexe", ein besonders würziger und
cremiger Hartkäse. Dazu sind täglich sieben verschiedene
Frischkäse-Sorten im Angebot. 

Gutes aus dem Meer
Sie müssen nicht selber angeln, wenn Sie gerne Fisch essen.
Unsere Fischtheke bietet täglich bis zu 30 unterschiedliche
Fischsorten, vom Rotbarsch bis zum Kabeljau - je nach Saison.
Und leckere Salate gibt es auch! 

Frisch und fertig - auch das geht prima!
Frische Produkte, schon fix und fertig zubereitet - auch das bie-
ten wir in großer Auswahl. Ob hausgemachte Suppen und
Eintöpfe oder Köstliches aus der Gemüse- und Kartoffel-Küche,
lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt. 
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Am 26. September wird in Deutschland ein neuer
Bundestag gewählt und es wird sich entscheiden, wer
die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel antreten
wird. In Holzwickede ist man vorbereitet auf die Wahl,
wie Bernd Kasischke, erster Beigeordneter, mitteilt.

Rund 13.500 Menschen sind in Holzwickede wahlberech-
tigt, wählen dürfen nur Deutsche ab 18 Jahren (bei der
Kommunalwahl durfte bereits ab 16 Jahren gewählt wer-
den, ebenso durften EU-Ausländer wählen). Es wird wie-
der 16 Wahllokale geben, allerdings wird es da einige klei-
ne Änderungen geben. Wie Bernd Kasischke mitteilt, ist
der Baubetriebshof wieder Wahllokal. Im vergangenen
Jahr konnte dort nicht gewählt werden, weil die Brücke
"Kurze Straße" gesperrt war und viele Wähler im Norden
quasi abgeschnitten waren. Auch das Wahllokal im
"Haarstudio Engel" fällt weg, es wird nach Ersatz gesucht.
Tipp von Bernd Kasischke: Genau auf die Wahlbenach-
richtigung schauen, dort steht das richtige Wahllokal. Die
Wahlbenachrichtigungen werden bis Ende August ver-
sandt, wer Ende August noch keine in seinem Briefkasten
hat, sollte sich bei der Gemeinde melden. Ansprechpart-
nerin ist Sarah Mohr, Telefon 915-150. Auf den Wahlbe-
nachrichtigungen befindet sich auch der Antrag auf
Briefwahl. Ab Montag, 30. August, kann man im Brief-
wahlbüro der Gemeinde schon direkt wählen (Personal-
ausweis und Wahlbenachrichtigung mitbringen). Erfah-
rungsgemäß ist es in den ersten Tagen recht voll und es
kann zu Wartezeiten kommen. Wer nicht warten möchte,
kann den Antrag auf Briefwahl auch in den Briefkasten der
Gemeinde werfen, dann werden die Briefwahlunterlagen
per Post zugestellt. Tipp hier: Frühzeitig den Antrag stel-
len, es kann auch mal auf dem Postweg zu Verzögerun-
gen kommen. Bernd Kasischke rechnet auch in diesem
Jahr wieder mit einem hohen Anteil an Briefwählern. Bei
der Kommunalwahl 2020 hatten 8.063 Bürger ihre Stimme
abgegeben, davon hatten 3.051 per Brief gewählt. Das
entspricht einer Quote von 37,8 Prozent. "Wir sind vorbe-
reitet, falls die Quote noch steigt", so Kasischke. Die Wahl
findet übrigens auch in diesem Jahr unter den gleichen
Corona-Schutzmaßnahmen wie im vergangenen Jahr
statt. Wie der Beigeordnete abschließend mitteilt, wird im
Wahllokal "Paul-Gerhardt-Schule" in Hengsen "repräsen-
tativ" gewählt. Dafür erhalten die Wähler besondere
Stimmzettel, um Auskunft über Geschlecht und Geburts-
jahresgruppen beim aktuellen Wahlverhalten zu bekom-
men. Es werden aber keine persönlichen Daten dafür ge-
nutzt! Die Wahl ist und bleibt geheim!

Text und Foto: Anke Pieper 

Wahlausschuss des Kreises: 
Alle zehn Bewerber zugelassen

Der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Kreiswahlleiter
Landrat Mario Löhr hat sich am 30. Juli mit den Kreiswahl-
vorschlägen der Direktkandidaten für die Bundestagswahl
befasst. Das Gremium ließ alle zehn für den Wahlkreis 144
Unna I eingereichten Vorschläge zu. Nach der Zulassung
durch den Wahlausschuss können sich am 26. September
für die CDU der Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe
aus Werne (Jahrgang 1956) und für die SPD der Oberre-
gierungsrat Oliver Kaczmarek aus Kamen (Jahrgang
1970) bewerben. Für die FDP tritt der Student Suat Gülden
aus Schwerte (Jahrgang 1997) an. Für die AfD kandidiert
der Architekt Ulrich Lehmann aus Kamen (Jahrgang 1970).
Für DIE GRÜNEN geht der Buchhändler Michael Sacher
aus Unna (Jahrgang 1964) ins Rennen. Für DIE LINKE
kandidiert der Geograf Andreas Meier aus Kamen
(Jahrgang 1976). Für die FREIEN WÄHLER tritt der
Justizbeamte Thomas Cieszynski aus Bönen (Jahrgang
1967) an. Für die MLPD kandidiert Tobias Thylmann,
Schlosser aus Bergkamen (Jahrgang 1955). Für dieBasis
bewirbt sich der Selbstständige Artur Helios aus Frönden-
berg/Ruhr (Jahrgang 1965). Als Einzelbewerberin geht die
Diplom-Betriebswirtin (B.A.) Nadine Peiler aus Holzwicke-
de (Jahrgang 1974) ins Rennen. 

Zum Wahlkreis 144 Unna I gehören Bergkamen, Bönen,
Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Schwerte und
Unna. Die weiteren kreisangehörigen Kommunen Lünen,
Selm und Werne gehören zum Wahlkreis 145 Hamm-Unna
II. Wahlleiter ist hier der Oberbürgermeister von Hamm.
PK | PKU

Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt

Holzwickede ist gut vorbereitet 
auf die Wahl!
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Der Baubetriebshof steht zur Bundestagswahl wieder als
Wahllokal zur Verfügung.
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Man kann sie schon gar nicht mehr zählen, all die
Meldungen, wann der Aufzug an der Carolinenbrücke
mal wieder außer Betrieb ist. Mal haben Vandalen die
Scheiben zertrümmert, mal sind es technische Fehler
und jüngst war es dann der Starkregen, der den
Aufzug außer Betrieb setzte. 

Beim Starkregen Mitte Juli strömte Wasser in den Aufzug-
schacht und legte die Technik lahm. "Und leider hat die
entsprechende Fachfirma keine Zeit, um zügig eine
Reparatur durchzuführen", bedauert Stefan Thiel, stellver-
tretender Fachbereichsleiter. Die Reparatur ist aufwändig.
Der Fahrerkorb muss angehoben werden, das ist schwie-
rig, weil der Strom nicht funktioniert. Dann muss das
Wasser aus dem Schacht gepumpt, die Stromversorgung
überprüft und wiederhergestellt werden. Wann das alles
erledigt wird, stand bei Redaktionsschluss am 9. August
nicht fest. Wohl erst Ende August oder gar im September
dürfte der Aufzug wieder in Betrieb gehen. Und dann darf
man gespannt sein, wann der nächste Schaden gemeldet
wird. Um die Schäden an den Glastüren durch Vandalis-
mus etwas einzuschränken, wird von der Verwaltung über-
legt, die Außentüren mit einer Spezialfolie zu versehen, die
das sofortige Zersplittern verhindern soll. Noch effektiver
wäre es allerdings, die Glastüren durch Türen aus
Edelstahl zu ersetzen. Das könnte den Aufzug zwar deut-
lich vor Vandalismusschäden schützen - "aber der Einbau
ist unglaublich teuer, die Kosten liegen im sechsstelligen
Bereich", so Stefan Thiel. Nicht im Raum steht allerdings
die Frage einer baulichen Veränderung, um die ständigen
Probleme rund um den Aufzug dauerhaft zu lösen. Den
Aufzug durch einen barrierefreien Zugang, eine begehbare
Spindel, zu ersetzen, ist derzeit keine Option. Dafür fehlt
wohl auch der Platz, so die Verwaltungsauskunft. Für die
Bewohner des benachbarten Seniorenhauses heißt das:
Sie werden weiterhin mit der bitteren Erkenntnis leben
müssen, dass sie vom Zentrum abgeschnitten sind. Für
viele ist der lange Umweg durch die Unterführung nicht zu
schaffen. Der Aufzug ist für sie kein Luxus, sondern reine
Lebensnotwendigkeit. Ob Arztbesuch, Einkauf oder auch
mal ein Besuch in der Eisdiele, selbstständig sind diese
kleinen Wege nicht zu bewältigen. Die Freiheit endet an
der Aufzugstür!  
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper  

Dauerärgernis Carolinenbrücke: Aufzug wieder wochenlang außer Betrieb

Keine langfristige Lösung in Sicht

Foto oben: "Super" Info: Kein Ansprechpartner, kein Termin
- Aufklärung geht anders!
Foto links: Diese Treppen schafft nicht jeder.
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Am Aufzug Süd (Netto) gab es eine technische Störung mit
gefährlichen Funktionsmängeln, deshalb war der Aufzug
außer Betrieb. Bei Redaktionsschluss hieß es seitens der
Verwaltung, dass die Störung bis Mitte August behoben
sein sollte. Der Aufzug Nord (Caroline) wurde beim Stark-
regen Mitte Juli überflutet, hier stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest, wann der Aufzug wieder fährt.
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HSC bietet wieder ein umfangreiches
Kursangebot

Für den Rest des Jahres 2021 stehen den Menschen im Kreis
Unna wieder über 170 Angebote des HSC-Gesundheitsports
zur Verfügung. Im mittlerweile 28. Jahr des HSC-Gesund-
heitssport sind unter anderem über 15 Rehabilitationssport-
angebote aufgelistet. Sortiert nach Orten sind die einzelnen
Angebote leicht im aktuellen Programmheft oder auf der
Webseite www.hsc-holzwickede.de/gesundheitssport zu fin-
den. Damit fallen die Orientierung sowie die Entscheidung
leichter, das passende Angebot vor Ort auszuwählen, um ge-
meinsam mit Gleichgesinnten und unter kompetenter Anlei-
tung Sport zu treiben. Infos unter 02301/9450377 bei der HSC
Info oder hsc-werbinsky@gmx.de - das Programmheft kann
kostenlos beim HSC bestellt werden. Über die Möglichkeiten
der Kostenübernahme beim Reha-Sport beraten ebenfalls die
Mitarbeiter der HSC. 

In eigener Sache: Texte und Fotos aus 
PR-Seiten unterliegen dem Urheberrecht

Sämtliche Texte und Fotos, die von unserer Redaktion für die
"Holzwickeder Nachrichten" erstellten werden, unterliegen
dem Urheberrecht und dürfen nicht ohne schriftliche Geneh-
migung für eigene Zwecke wie z.B. Internetauftritte benutzt
werden. Auf Wunsch stellen wir unseren Kunden Texte und
Fotos für die Nutzung im Internet jedoch gegen einen
Aufwandersatz gerne zur Verfügung. Möchten Sie Texte und
Fotos aus PR-Seiten, die unsere Redaktion für Sie kostenfrei
erstellt hat, nutzen, sprechen Sie uns bitte an. Entweder per
Mail unter Anke_Pieper@t-online.de oder telefonisch unter
02301-4604.  
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Knapp 20 Jahre leitete Peter Wehlack einen der größ-
ten Holzwickeder Sportvereine, die Turngemeinde
Holzwickede. Im Juli verabschiedete er sich aus dem
Amt, aber nicht ohne einen motivierten Nachfolger
präsentieren zu können: Zur Wahl stellte sich Lars
Kallus.

Der heute 40-Jährige gehörte bereits mit acht Jahren der
Leichtathletikabteilung der Turngemeinde an und ist bis
heute seinem Verein treu geblieben. Seit rund 14 Jahren
ist er auch als Leichtathletiktrainer aktiv. "Peter Wehlack
hat mich schon vor längerer Zeit gefragt, ob ich mir vorstel-
len könnte, das Amt zu übernehmen", erzählt Lars Kallus.
Er konnte es - auch wenn er viel Respekt vor dem Amt hat.
Bei der Jahreshauptversammlung im Juni wurde der
Lehrer für Sport und Biologie dann einstimmig gewählt.
Jetzt geht es ran an die Arbeit und da hat er schon einige
Ideen. Erfreulich sei, dass der Verein mit seinen rund 800
Mitgliedern wirklich gut aufgestellt sei und er von einem
guten Team und einem guten Büro unterstützt werde. "Der
beste Vorsitzende ist nichts ohne sein Team", ist Lars
Kallus überzeugt. Aber er weiß: Auch wenn es gut läuft im
Verein, ist immer noch Luft nach oben. Als neuer
Vorsitzender möchte er gerne neue Sportarten in den
Verein bringen. Ein aktuelles Projekt, das zusammen mit
dem HSC geplant ist, ist der Aufbau eines Kletterparcours,
bei dem herausfordernde Aufgaben gelöst werden müs-
sen. Ein entsprechender Outdoor-Bereich für diesen
Trendsport wäre hinter der Tribüne im Stadion vorhanden.
Mit dem neuen Angebot könnten, so Lars Kallus, auch
neue Mitglieder angelockt werden. Er ist aber überzeugt,
dass der Verein für seinen Jahresbeitrag von 96 Euro eine
ganz Menge Sport für alle Altersklassen bietet - dazu gibt
es den Fitclub mit weiteren Angeboten. Kallus sieht die
TGH aber nicht nur als Verein für Familie und Gesundheit,
er will den Fokus auch auf den Leistungssport legen.
Leistungssport fange ganz unten im Verein an und beson-
dere Leistungen sollten gewürdigt werden. Besser aufstel-
len möchte er den Verein künftig im Bereich Digitalisie-
rung, damit den Mitgliedern zeitgemäße digitale Angebote
gemacht werden können - unabhängig von einem
Lockdown. Noch eine erfreuliche Nachricht für alle Mit-
glieder: Der Jahresbeitrag wird in diesem Jahr halbiert -
"weil in der Corona-Pandemie viele Kurse nicht stattfinden
konnten, wollen wir unser treuen Mitgliedern jetzt etwas
zurückgeben, so der Vorsitzende. 
Text: Anke Pieper      

Wechsel nach fast 20 Jahren an der Spitze der TGH: Lars Kallus löst Peter Wehlack ab

"Viel Respekt vor dem Amt"

Peter Wehlack (l.) übergab bei der Jahreshauptversamm-
lung im Juni das Amt des ersten Vorsitzenden der TGH an
Lars Kallus. Foto: privat
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Politik folgt dem
Verwaltungsvorschlag:
Keine Hundewiese! 

Es wird in Holzwickede keine
Freilauffläche für Hunde geben.
Wie in der vergangenen Aus-
gabe berichtet, hatte die SPD
einen entsprechenden Antrag
gestellt und es sollte geprüft
werden, ob sich eine brachlie-
gende Fläche neben der Tennis-
anlage des TUS Elch eignet. Die
Verwaltung hatte Bedenken und
daher vorgeschlagen, den An-
trag abzulehnen. Die Mehrheit
der Kommunalpolitiker folgte
dem Vorschlag. Der Antrag der
SPD wurde in der jüngsten Sit-
zung des Planungs- und Bau-
ausschusses mehrheitlich abge-
lehnt (5 Ja-Stimmen, 6 Nein-
Stimmen, 2 Enthaltungen).
Dabei wurden im Ausschuss u.a.
Bedenken wegen der Verkehrs-
bzw. Parkproblematik geäußert
und hinterfragt, wie und durch
wen die Fläche gepflegt werden
soll. Es wurde angeregt, im
Vorfeld einer möglichen Einrich-
tung dieser Freilauffläche für
Hunde eine Vereinsgründung zu
initiieren, um klare Regelungen
und Zuständigkeiten festzule-
gen. Im Klartext also: 
Ohne Verein gibt's auch keine
Hundewiese.
Text: Anke Pieper 

Neuer Jahreskalender
2022 für Holzwickede 

Der neue Holzwickeder Jahres-
kalender für 2022 ist erschienen
und steht unter dem Motto
"Lauschige Orte in Holzwicke-
de". Zur Erstellung des Kalen-
ders hatte die Aktive Bürger-
schaft Holzwickede im Frühjahr
2021 alle Hobbyfotografinnen
und Fotografen dazu aufgerufen,
schöne und romantische Foto-
motive rund um Holzwickede
einzureichen. Aus rund 140 ein-
gesendeten Fotografien hat die
Gruppe insgesamt 26 Bilder aus-
gewählt und einen Fotokalender
zusammengestellt, der die schö-
nen Ecken von Holzwickede zu
allen Jahreszeiten zeigt. Den
Kalender gibt es als Wandkalen-
der zum Preis von 13 Euro. 
Der Kalender ist in der Senioren-
begegnungsstätte zu erwerben.
Weitere Informationen erhalten
Interessierte auch unter der
Rufnummer 44 66.
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Durch die Corona-Pandemie ist sie etwas aus dem
Blickwinkel der Öffentlichkeit gerückt, die "Fridays-
for-Future- Bewegung", bei der sich junge Menschen
für den Klimaschutz einsetzen. Es gibt sie aber weiter-
hin und sie finden mittlerweile Unterstützer in der
Eltern-Generation: "Parents-for-Future" heißt ihre
Bewegung. Anfang 2019 schlossen sich engagierte
Eltern zusammen und zu den ersten Ortsgruppen ge-
hörte auch Holzwickede. Initiatorin und Sprecherin der
Gruppe vor Ort ist Judith Kuck-Bösing. 

Wie die 46-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion er-
klärte, sei die Gruppe "ein bunt gemischter Haufen":
Jüngere wie Ältere, mit Kindern, aber auch ohne, einige
passiv und nur an Informationen interessiert, andere dage-
gen sind aktiv und beteiligen sich an Projekten und De-
monstrationen. Aktuell hat die Ortsgruppe 42 Mitglieder,
von denen 17 aktiv sind. Offen ist die Gruppe für alle, die
sich für den Umwelt- und Klimaschutz engagieren wollen.
Ganz wichtig: Die Gruppe ist politisch neutral, distanziert
sich ausdrücklich von der Gruppe der Querdenker und
Impfgegner. Hier geht es einzig ums Klima - und da gibt
es eine Menge zu tun. Dabei ist die Bandbreite mehr als
vielfältig. Ob Fragen nach dem nächsten veganen Restau-
rant oder Infos über den Kauf plastikfreier Seife bis hin zur
Verabredung zur Teilnahme an überregionalen Demons-
trationen wie etwa zum globalen Klimastreik-Tag, jeder
kann von der Vernetzung der Teilnehmer untereinander
profitieren und sich einbringen. 

Dabei gibt es keine feste Mitgliedschaft und keine finan-
ziellen Verpflichtungen. In Holzwickede hat die Ortsgruppe
mit dem "Treffpunkt Villa" einen Kooperationspartner ge-
funden und es wurden verschiedene Angebote wie etwa
ein veganer Kochkurs angeboten. Zudem führte die
Ortsgruppe mehrere Müllsammel-Aktionen durch, eine
weitere ist für den 12. September geplant. Ein Aktion war
jüngst auch eine Mini-Demo gegen den Beschluss des
Umwelt-Ausschusses, an Nord- und Hauptstraße keine
Fahrradstellplätze anzulegen. Jeweils zwei Parkplätze
sollten an Nord- und Hauptstraße gestrichen und dafür
Fahrradstellplätze eingerichtet werden. Mit knapper
Mehrheit wurde das Vorhaben aber im Juni von der Politik
abgelehnt. "Wir haben das Gespräch mit den Bürgern ge-
sucht und festgestellt, dass es ganz unterschiedliche
Meinungen gibt", so Judith Kuck-Bösing. Sie ist überzeugt,
dass weitere Fahrradstellplätze sicherlich nicht sofort mehr
Autofahrer dazu gebracht hätten, beim Einkauf aufs Auto
zu verzichten, aber langfristig vielleicht doch. Auf jeden
Fall aber hätte die Kommune, die in ihrem Klimaschutz-
Konzept der "Klimagerechten Mobilität" großen Raum ein-
räumt, ein wichtiges Zeichen setzen können. Die Orts-
gruppe bedauert solche Entscheidungen, lässt sich aber
nicht entmutigen. Wichtiger sei es, sich politisch für den
Klimaschutz zu engagie-
ren und dabei Druck auf
Regierungen und große
Konzerne auszuüben, um
Veränderungen herbei zu
führen. Natürlich sei es
unendlich schwer, global
etwas zu verändern -
"aber die Gruppe gibt
einem das wichtige Ge-
fühl, nicht allein zu sein
und gemeinsam etwas be-
wirken zu können", betont
Judith Kuck-Bösing. 

Wer sich näher für die
Arbeit der Ortsgruppe und
die genauen Ziele der
Bewegung interessiert,
kann sich im Internet unter
www.parentsforfuture.de
informieren oder s ich
unter  Telefon 02301-
9840838 direkt an Judith
Kuck-Bösing wenden.
Text: Anke Pieper   

"Parents for Future": Eltern unterstützen Kinder im Kampf für den Klimaschutz

Holzwickeder Ortsgruppe aktiv: 
Mini-Demo für Radstellplätze

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, an der Nordstraße zwi-
schen den parkenden Autos bzw. vor den Geschäften sein
Fahrrad abzustellen. Der Platz ist begrenzt. 
Foto: Jürgen Pieper

Judith Kuck-Bösing bei der Demo gegen die Entscheidung
des Umwelt-Ausschusses, an der Nord- und Hauptstraße
doch keine Fahrradstellplätze einzurichten. Foto: privat
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Kein Unkraut, sondern wichtige
Nahrungsquelle für Bienen und
andere Insekten sind die bunten
Blühstreifen und Wildblumenwie-
sen. Darauf weisen die entspre-
chende Schilder hin. 

Ein bunter Blühstreifen ist auch
an der Nordstraße entstanden
und verleiht dem tristen Asphalt
ein bisschen Farbe.
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Vielen Bürgern ist es schon aufgefallen: Holzwickede
wird im wahrsten Sinne des Wortes immer bunter.
Bunte Wildblumenstreifen und -wiesen sind im Ge-
meindegebiet entstanden.

Mittlerweile sind es schon zehn Flächen, sagt Armin
Nedomansky, stellv. Baubetriebshofleiter. Angefangen hat
es mit einem Streifen entlang der Nordstraße, danach sind
größere Wiesenflächen u.a. im Emscherpark, an der
Vinckestraße, Dorfstraße, am Tulpenweg und am Wende-
hammer Danziger Straße entstanden. "Und wo es Sinn
macht, werden wir weitere Wildblumenwiesen anlegen",
sagt Armin Nedomansky, der schon neue  Flächen im Blick
hat. 30 bis 50 verschiedene Wildblumen enthalten die
Mischungen, die auf den Streifen entlang der Fahrbahn
und den Wiesenflächen ausgesät werden - allesamt Wild-
blumen, die Bienen, Hummeln und Schmetterlingen wert-
volle Nahrung liefern. Vorteil für die Kommune: Die Wild-
blumenwiesen sind deutlich weniger pflegeintensiv als her-
kömmliche Rasenflächen. Vor drei Jahren hatte die Ge-
meinde damit begonnen, Wildblumen auszusäen - aber ei-
gentlich ist das Projekt schon viel älter. Armin Nedoman-
sky kann sich noch gut erinnern, dass bereits vor 15
Jahren in Opherdicke ein Rasenstreifen am Fahrbahnrand
mit Wildblumen bepflanzt wurde. Ein Erfolg war das sei-
nerzeit nicht. Die Bürger beschwerten sich über das an-
gebliche "Unkraut". Das ist heute anders. Offenbar hat ein
Umdenken eingesetzt und die Wildblumenwiesen werden
heute als schön und nützlich akzeptiert und es gibt seitens

Holzwickede treibt's ganz schön bunt...

...immer mehr
Wildblumenwiesen angelegt

der Bürger viele lobende Stimmen. "Vielleicht hatten wir
damals aber auch nicht die richtige Mischung", mutmaßt
Nedomansky. Er hofft, dass noch viele weitere Wildblu-
menwiesen in Holzwickede entstehen. Freuen würde sich
die Gemeinde auch über private Nachahmer. Denn jede
Pflanze zählt! 

Das sehen auch die örtlichen Landwirte. Sie haben mittler-
weile rund 20.000 qm Blühstreifen an ihren Feldern ange-
legt. Wie Wilhelm Eickel, Vorsitzender des Landwirt-
schaftlichen Ortsvereins mitteilt, haben knapp ein halbes
Dutzend Landwirte vor einigen Jahren damit begonnen,
entlang ihrer Felder Blühstreifen anzulegen. Jedes Jahr
muss das Saatgut, das den Landwirten kostenlos zur
Verfügung gestellt wird, neu eingesät werden. Der Arbeits-
einsatz ist freiwillig und wird nicht bezahlt. Dieses Jahr ist
Wilhelm Eickel nicht ganz so zufrieden mit dem Anblick der
bunten Blütenpracht, da sei zu viel Unkraut reingewach-
sen. "Aber das ist nun mal so", weiß der Landwirt, dass die
Natur eben ihre eigenen Wege geht.      
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper 

Im Emscherpark hat die Gemeinde jüngst eine üppig be-
pflanzte Wildblumenwiese angelegt.

Blühstreifen am Straßenrand - wie hier in Hengsen - ma-
chen Holzwickede ein bisschen bunter.
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Auch Sonnenblumen, die häufiger auf Streifen an den
Feldern zu sehen sind, stellen eine wichtige Nahrungs-
quelle für Bienen und Hummeln dar.
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Der Rechtstipp: 
Baumschutz - nicht in jedem Falle

Der Holzwickeder Rechtsanwalt Jochen
Hake stellt an dieser Stelle wieder einen ak-
tuellen Rechtstipps vor - dieses Mal zum
Thema Baumschutz.

In gewissem Maße hat eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs vom 11.6.2021 für
mehr Klarheit unter Nachbarn gesorgt.
Immer wieder kommt es unter Grundstücks-
eigentümern zum Streit über überhängende Äste und
Baumkronen. Ob es nun aus 10 Metern Höhe herabfallende
Zapfen oder Nadeln sind oder herausbrechende Äste, die
der letzte Sturm gelöst hat: Vielfach ärgert der Nachbar sich
über die Hinterlassenschaften des Baums, der gar nicht auf
seinem eigenen Grundstück steht. Bislang verhielt es sich
so, dass eine Beseitigung des störenden Baumes oder ein
massiver, kräftiger Beschnitt desselben auf Einwand des
störenden Nachbarn hin vielfach vermieden werden konnte,
wenn dieser darlegen konnte, dass durch eine solche - mehr
oder minder radikale - Maßnahme sein Baum an Standfes-
tigkeit verlieren oder gar eingehen könne. Es musste dann
stets eine sog. Verhältnismäßigkeitsprüfung durch das
Gericht vorgenommen werden. Diese Ansicht vertritt
Deutschlands oberstes Gericht nun nicht mehr: Auch wenn
die Gefahr eines Eingehens des Baumes bestehe, müsse
ggf. ein Beschnitt erfolgen - und zwar auch in großer Höhe
und auch nach vielen Jahren -, wenn der betroffene Nachbar
seine Beeinträchtigungen darlegen und auch beweisen
kann. Denn die Verantwortung dafür, dass Äste und Zweige
nicht über die Grenzen des Grundstücks hinauswachsen,
liege stets bei dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem
der Baum stehe. Der Eigentümer sei im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung seines Grundstücks gehal-
ten und damit verpflichtet, derartiges zu verhindern. Wenn er
nun aber seinen Baum einfach weiter wachsen lasse, kann
er nicht unter Verweis darauf, dass der Baum droht, durch
das Abschneiden der Zweige seine Standfestigkeit zu verlie-
ren oder gar abzusterben, von seinem Nachbarn verlangen,
den Beschnitt oder die Kürzung zu unterlassen. Die nach-
barschaftlichen Rechte des  betroffenen Grundeigentümers
sind durch diese Entscheidung deutlich gestärkt worden. Die
Beurteilung unterliegt aber weiterhin der Fragestellung, ob
es eine lokal geltende Baumschutzsatzung gibt: wenn diese
den betreffenden Baum ausdrücklich unter Schutz stellt,
kann sich eine andere Beurteilung ergeben.    
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Außenbereich wohnlich gestalten und größer wirken lassen

Mehr aus dem Garten machen
(djd).  Kleider machen Leute. Und die Wahl der Pflasterung
prägt entscheidend die Wirkung des Gartens. Betonsteine
im angesagten XXL-Format etwa lassen die Terrasse op-
tisch größer wirken. Besonderen Einfluss hat die Auswahl
des Verlegemusters, vom Fachmann als Verband bezeich-
net. So bringen Fischgräten- oder Parkettverbände einen
individuellen Look auf Flächen und Gartenwege. Eine
Beratung dazu erhalten Gartenbesitzer bei örtlichen
Fachbetrieben, unter www.betonstein.org etwa sind zahl-
reiche Tipps und Adressen aus der Nähe abrufbar. Mit
einer Vielzahl an Farben und Oberflächenstrukturen erwei-
sen sich Betonpflasterungen als besonders wandelbar.
Aufgrund der meist regionalen, energieeffizienten
Produktion und der kurzen Transportwege weist das
Material zudem eine positive Ökobilanz auf.
Fotos: djd/betonstein.org

Mehr aus dem Garten herausholen: Großformatige
Bodenplatten lassen die Fläche optisch größer wirken. 

Das Fischgrätmuster der Betonsteine bringt eine reizvolle
Optik in den Garten. 

Aus zahlreichen Oberflächen- und Farbvarianten kann
jeder Gartenbesitzer die Bodenplatte auswählen, die am
besten zum persönlichen Stil passt. 
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Das marinierte Gemüse passt perfekt zu einem gegrillten
Feta- oder Halloumikäse. Foto: djd/Kartoffelmanufaktur

djd). Auch im Spätsommer ist die Grillsaison noch längst nicht
beendet.  Neben Würstchen, Lachs und Steak sind dabei immer
häufiger vegetarische Produkte gefragt. Mariniertes Gemüse
wie von Pahmeyer etwa bringt mediterrane Abwechslung ins
BBQ. Da die Zucchini, Möhren, Paprikastücke, Zwiebelringe
und Kartoffelspalten in würziger Pfeffermarinade bereits vorge-
gart sind, geht die Zubereitung schnell. Die Aluschale kann di-
rekt auf den Grill gestellt werden. Das Gemüse passt perfekt zu
einem gegrillten Feta- oder Halloumikäse, ebenso wie zu einem
zarten Rumpsteak. Eine weitere köstliche Idee sind
"Kartoffelgrillis", die auf dem Grill ruck, zuck kross gebraten
sind und lecker zu marinierten Champignons und einem
Gurkensalat schmecken. Rezepttipps gibt es unter www.pah-
meyer.com. 

Gemüse Vielfalt mit gegrilltem Halloumi und
amerikanischer Sour Cream 

Zutaten für 4 Personen:
2 x Pahmeyer Gemüse Vielfalt
Für die Sour Cream:
250 g Sahnequark 20 %, 100 g Mayonnaise, 100 g saure Sahne,
1 Knoblauchzehe, gepresst, 2 EL Schnittlauchröllchen,
etwas Zucker, Salz und Pfeffer, 4 Stücke Halloumi,
etwas Olivenöl, Chiliflocken

D ie  “Gemüse  V ie l f a l t ”  nach
Packungsanweisung auf dem
Grill zubereiten. Für die Sour
Cream Sahnequark, Mayonnaise,
saure Sahne, Knoblauch und
Schnittlauchröllchen in einer
Schüssel verrühren und mit Zuc-
ker, Salz und Pfeffer abschmek-
ken. Halloumi mit Olivenöl bepin-
seln und von beiden Seiten ca. 3
Minuten grillen. Mit Chiliflocken
bestreuen. Gemüse Vielfalt mit
Halloumi und Sour Cream servie-
ren.

Gemüse, Halloumi und Co. sorgen für geschmackliche Abwechslung beim Grillen

Mehr Vielfalt fürs BBQ
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(djd). Grillen und Picknicken machen auch im Spätsommer
noch Spaß. Besonders beliebt sind heutzutage vegetari-
sche und vegane Köstlichkeiten wie Tofuschnitzel und
Gemüsespieße. Als Beilagen können Salate und Dips das
Menü aufpeppen. Fürs Eintunken bieten Chips aus Linsen,
Hummus oder Quinoa von Eat Real eine tolle Alternative
zum ewigen Baguette. Sie sind vegan, frei von Gluten und
allen deklarationspflichtigen Allergenen und enthalten bis
zu 40 Prozent weniger Fett als klassische Kartoffelchips.
Unter www.eatreal.de kann man die über 20 Sorten kaufen
oder einen Händler in der Nähe finden. Toll zum Dippen:
Guacamole oder ein Feta-Dip. 

Würzige Guacamole

1 reife Avocado, Saft einer halben Limette,
½ rote Zwiebel, Salz, Pfeffer, etwas Chili, Koriander,
6 Kirschtomaten

Die Avocado mit einer Gabel zerdrücken und den
Limettensaft hinzugeben. Dann die rote Zwiebel, die
Kirschtomaten und den Koriander klein schneiden und un-
terheben. Mit Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken.

Cremiger Feta Dip

1 Packung Fetakäse (oder veganer Feta)
5 EL Milch/Pflanzenmilch, 2 EL Olivenöl
Rosmarin/Italienische Kräuter
1 Spritzer Reissirup/Honig/Agavendicksaft
Zum Dekorieren: geröstete Pinienkerne, Granatapfel-
kerne, etwas Petersilie

Feta mit Milch, Öl, Gewürzen und Sirup im Mixer zu einer
gleichmäßigen Masse pürieren. Mit gerösteten
Pinienkernen, Granatapfelkernen und etwas Petersilie de-
korieren. Chips reindippen und snacken.

Außergewöhnliche Chips mit köstlichen Dips oder Tomaten 

Leckeres für den Spätsommer
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Knackige Hummus-Chips und cremige Guacamole: Eine
köstliche Kombination. Foto: djd/gofoods.eu

Tomaten - einfach köstlich! 

Rezepte mit frischen Tomaten gehören auch im Spät-
sommer einfach zum Alltag dazu. Hier eine leckere und
schnell gemachte Kombi aus Tomaten, Pasta und Feta.

Tomaten-Feta-Pasta  (Rezept für 2 Personen)

3 Knoblauchzehen, 4 Zweige Thymian, 
500 g Kirschtomaten, 10 Kalamata-Oliven (entsteint), 
4 EL Olivenöl, 1 Prise Meersalz und Pfeffer, 
1 Prise Zucker, 150 g Fetakäse, 1 Bio-Zitrone, 
250 g Spaghetti, 6 Blättchen Basilikum 

Knoblauch schälen und in feine Streifen schneiden.
Thymian putzen, Blättchen von den harten Stielen abzup-
fen und grob hacken. Backofen auf 180 °C Umluft vorhei-
zen. Tomaten waschen und abtropfen lassen. In eine
große Auflaufform geben und mit Knoblauch, Thymian,
Oliven, Olivenöl, Meersalz, Pfeffer und Zucker vermi-
schen. Fetakäse in die Mitte geben. Zitrone waschen,
trockenreiben und über die Tomaten reiben. Feta-
Tomaten auf mittlerer Schiene im Ofen für etwa 30 Min.
garen. Nudeln 10 Min. vor Ende der Garzeit nach
Packungsanleitung zubereiten. Feta-Tomaten aus dem
Ofen nehmen und alles mit einer Gabel zu einer cremi-
gen Sauce vermischen. Nudeln dazugeben und mit der
Sauce vermengen. Auf Teller verteilen, mit Basilikum be-
streuen und genießen. 
Rezept: BVEO - Foto: BVEO/Ariane Bille 
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NEOVADIOL - Die erste Pflege von VICHY mit Hyaluron und Anti-
Aging Pro-Xylane, die gezielt die Auswirkungen der abnehmen-
den Hormonaktivitäten auf die Haut ausgleicht. Für redefinierte
Gesichtskonturen und eine festere Haut.

Der Unterschied zwischen Anti-Aging-Pflege und Anti-Falten-Pflege
Beim Anti-Aging geht es vor allem darum, vorsorglich zu handeln.
Anti-Falten-Pflege wirkt gegen bereits bestehende Falten und mildert
diese mithilfe von Inhaltsstoffen wie Retinol oder Hyaluronsäure. Da
der Kollagenabbau der Haut ab dem 25. Lebensalter beginnt, ist die
Hautalterung ein Prozess, der sich langsam, aber stetig entwickelt. 

Anti-Aging-Pflege für jeden Hauttyp
Anti-Aging-Pflege ist meist sehr reichhaltig, um die Feuchtigkeitsspei-
cher der Haut wieder aufzufüllen. Dadurch wird die Haut von innen
gestärkt und erlangt mehr Spannkraft. Feuchtigkeit ist die Grundlage,
die langfristig gegen Hautalterung wirkt. Bei der Anti-Aging-Pflege ist
es wichtig, diese passend zum Hauttyp zu wählen. Durch die unter-
schiedlichen Inhaltsstoffe und den hohen Feuchtigkeitsgehalt wird
nicht nur ein Anti-Aging-Effekt erzielt, sondern auch andere
Bedürfnisse der Haut abgedeckt. So müssen Sie sich keine Sorgen
machen, dass die Poren unreiner Haut verstopfen oder trockene
Haut zu wenig gepflegt wird - es ist für jeden Hauttyp etwas dabei.

Verwunschene Wälder, märchenhafte Landschaften - da kann
man die Seele baumeln lassen.

Die zahlreichen Burgruinen sind immer ein lohnendes Ziel - be-
sonders schön mit einer Gastwirtschaft. Sonst muss man seinen
Proviant eben selbst dabei haben.

Die Wegweiser geben Entfernung und Schwierigkeitsgrad ziem-
lich genau an.
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Urlaub in Luxemburg? Irgendwie
hat man das einzige Großher-
zogtum der Welt als Urlaubs-
Destination nicht gerade auf dem
Schirm. Okay, für eine Städtetour
ist Luxemburg Stadt ein prima
Ziel, aber für einen längeren
Urlaub mit Ruhe und Entspan-
nung bietet unser kleiner Nach-
bar wohl doch zu wenig - stimmt
aber nicht! Luxemburg bietet
eine ganze Menge - besonders
die "Kleine Luxemburger Schweiz"
ist ein Paradies für Wanderer
und auch Mountain-Biker.

Highlight ist das Müllerthal, das mit
wahrlich abenteuerlichen Routen
lockt. Verschlungene Pfade führen
über Stock und Stein, vorbei an
grandiosen Felsformation, entlang
an kleinen Bächen, durch schmale
Felsschluchten und tiefste, manch-
mal richtig märchenhaft anmutende
Wälder. 

Viele der Wanderwege sind hervorragend ausgeschildert
und schon mit einer kleinen Wanderkarte für gerade mal 2
Euro kann man sich sein ganz individuelles Programm mit
leichten, mittleren und schweren Touren zusammenstellen.
Dabei kann man sicher sein: Die angegebenen Kilometer-
zahlen sind ziemlich genau, ebenso die Schwierigkeits-
grade. Böse Überraschungen erlebt man nicht, es sei
denn, man hat den Ehrgeiz, sich eigene Routen zusam-
men zu stellen, dann kann die Wanderung auch mal zwei
Stunden länger dauern. Macht aber nichts, man findet
immer wieder wunderschöne  Aussichtspunkte und Bänke,
um eine Pause einzulegen. Aber nicht nur die Natur der
"Kleinen Luxemburger Schweiz" lohnt sich zu entdecken,
auch die Städtchen können mit ihren Schlössern und
Burgen punkten. Etwa Vianden (in den Ardennen) mit sei-
ner prachtvollen Burg, die hoch oben über dem maleri-
schen Örtchen am Fluß Our gelegen ist und mit dem einzi-
gen Sessellift Luxemburgs bequem zu erreichen ist - die
Fahrt ist aber wirklich nichts für schwache Nerven! Die
Burg ist laut Reiseführer die schönste im ganzen Land,
man kann sie auch besichtigen. Das ist leider nicht bei
allen Burgen der Fall. Manchmal ist es schon enttäu-
schend, wenn man nach einer längeren Wanderung vor
verschlossenen Toren steht. Ein Tipp: Auch das Schloss in
Beaufort lohnt sich für einen Ausflug mit Besichtigung,
ebenso die Köstlichkeiten aus der Schlossbrennerei!
Spezialität ist der Cassero, unvermischt als Likör getrun-
ken oder mit Sekt zum Kir Royal gemischt - köstlich!  

Urlaub in Luxemburg? Steht nicht auf dem Plan, kann aber richtig gut werden!

Wer ein bisschen mehr Stadt erleben will, der sollte
Echternach (Foto unten) besuchen. Mit seinen kleinen
Gassen und dem hübschen Marktplatz ein schönes Ziel
zum Bummeln. Aber nicht nur Wanderer kommen auf ihre
Kosten, auch Fahrradfahrer finden lohnenswerte Routen
und Ziele. Mit dem Mountain-Bike durch die Wälder oder
mit dem E-Bike etwas gemütlicher entlang der Flüsse
Sauer und Our, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die
Natur mit dem Rad zu genießen. Noch ein Tipp zum
Schluss: Der öffentliche Nahverkehr kann in Luxemburg
kostenlos genutzt werden! Und wer einmal in Luxemburg
mit einem der super modernen und komfortablen Busse
ins nächste Örtchen gefahren ist, der hat irgendwie eine
Ahnung, warum Luxemburg zu den reichsten Ländern der
Welt gehört...
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper      

Der steile Aufstieg zur Burg Vianden ist nicht ohne - bequemer gehts mit dem
Sessellift (dem einzigen in ganz Luxemburg!). Burg Vianden ist die größte und
sicherlich auch schönste Burg Luxemburgs. Sie ist öffentlich zugänglich und
bei einem Rundgang können die alten Gemäuer mit den verschiedenen Räum-
lichkeiten genau erkundet werden. U
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Burgen, tolle Wanderwege
und ein leckeres Likörchen
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