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Editorial

Nicht verboten - aber moralisch
einfach unanständig!
Es gibt Dinge, die hat der Gesetzgeber nicht verboten - aber sie sind moralisch
einfach unanständig! Man könnte eine ganze Liste zusammen stellen. Ein
Beispiel ist die Tatsache, dass der Bücherschrank in der Gemeindemitte immer
wieder leer geräumt wird. Klaus Pfauter und seine Ehefrau Monika haben sich
dafür eingesetzt, dass der Bücherschrank aufgestellt wird, sie hegen und pflegen diesen Bücherschrank mit viel Herzblut und freuen sich, wenn sich die
Holzwickeder hier ihre Bücher holen und auch neue wieder abliefern. Aber seit
einiger Zeit kommt es immer wieder vor, dass dieses ehrenamtliche Engagement ganz böse ausgenutzt wird. Da hält ein Fahrzeug mit laufendem Motor vor
dem Bücherschrank, Kofferraum auf, aus dem Bücherschrank werden haufenweise Bücher (natürlich nur die besten) raus genommen, Kofferraum wieder zu
und ab geht's. Das wurde mittlerweile mehrfach beobachtet. Klaus Pfauter ist
nicht davon überzeugt, dass diese Menge an Büchern nur für den privaten
Gebrauch gedacht ist, sondern viel mehr weiter veräußert wird. Mit gebrauchten
Büchern lassen sich nun mal ein paar Euros verdienen. Er appelliert deshalb an
die Holzwickeder, genauer hinzusehen und auch den Mut zu haben, den Fahrer
mal anzusprechen und nachzufragen, wofür denn diese vielen Bücher benötigt
werden. Vielleicht schreckt das ab.
Ob es letztlich das Problem löst? Fraglich! Es ist schließlich nicht verboten.
Aber es wäre schon sehr traurig, wenn die gute Idee des Bücherschranks und
damit auch das ehrenamtliche Engagement durch dieses unanständige Verhalten anderer Mitbürger torpediert würde.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer aktuellen Ausgabe.
Ihre Anke Pieper
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Im Holzwickeder Norden wird verstärkt abgeschleppt - meist Flughafen-Parker

Plötzlicher Schreck:
Das Auto ist weg!
Am 27. Juli um 11 Uhr hätten bei einigen Urlaubern
die Alarmglocken schrillen sollen - denn zu diesem
Zeitpunkt rückten Ordnungsamt und Abschleppdienst Widliczek gemeinsam an und beendeten abrupt das geruhsame und kostenlose Parken einiger
Autobesitzer, vermutlich Flughafen-Parker. Ort des
Geschehens: Die P&R Anlage an der Wilhelmstraße/Höhe Lidl. Hier darf 12 Stunden kostenlos geparkt
werden - für Mitarbeiter in den umliegenden Betrieben, aber auch für Kunden der ansässigen Geschäfte
eine prima Sache. Allerdings sind die Parkplätze
immer wieder von Dauerparkern belegt, die tage- und
sogar wochenlang hier ihre Fahrzeuge abstellen.
Unsere Redaktion war am 27. Juli 2022 exklusiv mit
Sylvia Straet und Torsten Doennges vom Ordnungsamt
der Gemeinde vor Ort - und es war schon erstaunlich, wie
schnell die Aktion über die Bühne ging. Gleich vier Fahrzeuge werden in wenigen Minuten an den Haken genommen, aufgeladen und abtransportiert. Vorher wird noch
mit der Kamera der Zustand des Fahrzeugs festgehalten,
damit kein Fahrzeugführer sich später über angebliche
Kratzer oder Macken beschweren kann. Wie Torsten
Doennges erklärt, wurde bei den abgeschleppten Fahrzeugen zuvor natürlich festgestellt, dass sie die Parkzeit
überschritten hatten. Bei der ersten Verwarnung werden
20 Euro fällig. Die zweite Verwarnung kostet 40 Euro nach weiteren drei Tagen wird abgeschleppt. "Natürlich
versuchen wir vorher noch die Halter zu ermitteln, aber
das klappt meist nicht", erklärt Torsten Doennges. Auf
dem Hof des Abschleppdienstes werden die Wagen gelagert - dort können sie vom Halter abgeholt werden.
Allerdings wird das Auslösen richtig teuer: Rund 300
Euro Gebühren plus Standgebühren werden sofort fällig,
später gibt es noch eine Gebührenrechnung von der
Gemeinde. Da können nochmals rund 100 Euro zusammen kommen, denn das zuvor verhängte "Knöllchen" von
40 Euro muss natürlich auch bezahlt werden. Insgesamt
332 Fahrzeuge wurden seit 2019 abgeschleppt, nicht nur
vom Park-and-Ride-Parkplatz, sondern u.a. von Wilhelmstraße oder Gottlieb-Daimler-Straße, wo die Parkzeiten
begrenzt sind. Sogar Lkw werden abgeschleppt! Wie
Torsten Doennges betont, ist im Norden der Parkraumdruck am größten, deshalb wird rigoros abgeschleppt.
Aber nicht nur die Dauer-Parker sorgen für Verärgerung.
Das Ordnungsamt kontrolliert auch an anderen Stellen
der Gemeinde, auch abends und am Wochenende! Was
Sylvia Straet besonders ärgerlich findet, sind die ständig
zugeparkten Behinderten-Parkplätze etwa direkt vor dem
Edeka. "Ich wollte doch nur mal eben..." - diese Ausrede
hört das Ordnungsamt immer wieder. Nützt aber nichts,
wer unberechtigt auf einem Behinderten-Parkplatz steht,
muss mindestens 55 Euro berappen, wenn er erwischt
wird.

In wenigen Minuten werden am 27. Juli gleich vier Fahrzeuge aufgeladen und abtransportiert. Die Fahrzeugführer
können ihre Fahrzeuge dann später beim Abschleppdienst
in Unna wieder abholen.

Sylvia Straet hält den Zustand der abgeschleppten Fahrzeuge mit der Kamera fest, damit es später nicht zu
Beschwerden über vermeintliche Schäden am Fahrzeug
kommen kann.

Insgesamt hat der aktuelle Bußgeldkatalog aber schon
zu einem Umdenken geführt und es wird genauer hingeguckt, wo man parken darf. Was sich leider verstärkt hat,
ist das aggressive Verhalten gegenüber den Mitarbeitern
des Ordnungsamt. Übelste Beschimpfungen sind nicht
selten - da hilft nur eins, weiß Sylvia Straet nach 22
Jahren Berufserfahrung: Nie die Ruhe verlieren und nie
auf Diskussionen einlassen.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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Fenster-, Haustüren- und Markisen-Spezialist
Fachberatung z Faire Preise z Sicherheits- und Qualitätsprodukte
Große Ausstellung z Verkauf & Montage vom Spezialisten
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Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energieeffiziente Fenster und Türen sowie
effektiven Sonnenschutz in Hagen,
Schwerte und Umgebung. Der Meisterbetrieb ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und für innovative Lösungen, die den
Komfort in Ihrem Zuhause steigern. Seit
dem Jahr 2000 führt Stefan Günnemann in
der zweiten Generation das "FamilienUnternehmen mit Herz" - gemeinsam mit
einem motivierten Team von Fachleuten.

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

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

"Schöne Flöte": Neues Edelstahlbecken ist eingebaut - aber Bauarbeiten dauern noch an

Badesaison startet wieder 2023
Das neue Edelstahlbecken ist eingebaut, Wasser ist
auch schon drin und eigentlich möchte man die ersten Bahnen schwimmen - so der erste Eindruck
beim Besuch unserer Redaktion im Juli im Freibad
"Schöne Flöte". Doch schon beim näheren Hinsehen
wird klar: Allein mit dem Einbau des neuen Beckens
ist es nicht getan. Jetzt muss auch die Technik rund
ums Becken angepasst werden. Und da gibt es noch
reichlich zu tun, erklärte uns bei einem Rundgang
Bäderchef Stefan Petersmann.
Unter anderem muss die Verrohrung rund um das Becken komplett erneuert werden. "Es muss alles in sich
stimmig sein", so Petersmann. Das neue Edelstahlbecken ist übrigens genauso groß wie das vorherige, wurde
aber etwas verschoben und die Treppe von hinten nach
vorne verlegt. Vorteil: Künftig gibt es fünf statt vier Bahnen. Im Zuge der aufwändigen Bauarbeiten wurden zugleich weitere Vorhaben mit angepackt. So kann künftig
auch das Schwimmerbecken erwärmt werden - neue
Leitungen und Pumpen machen es möglich. Auch wenn
es künftig deutlich angenehmer wird im großen Schwimmerbecken, werden dadurch die Energiekosten nicht explodieren. "Die gesamte Anlage ist vom Gas unabhängig", betont der Bäderchef. Für niedrige Energiekosten
sorgen u.a. die neueste Technik inklusive Blockheizkraftwerk und 900 qm Solar-Absorberanlage auf dem Dach.
So konnten schon in den vergangenen zehn Jahren die
Energiekosten trotz der Preissteigerungen um zehn
Prozent gesenkt werden!
Aufgrund der Bauarbeiten - dazu gehören auch die noch
anfallenden Erdarbeiten - ist das Freibad die gesamte
Saison geschlossen. Ein Badebetrieb während der laufenden Arbeiten wäre aus Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen. Arbeitslos sind die Mitarbeiter - insgesamt
gibt es sechs Fachangestellte für Bäderwesen - dennoch
nicht. Im Gegenteil, es gibt reichlich zu tun, da die
Bauphase genutzt wird, um das Bad insgesamt auf den
neuesten Stand zu bringen. Zudem wurde die Kleinschwimmhalle ausnahmsweise im Sommer sechs Wochen geöffnet und ist zu 100 Prozent ausgelastet.
Für den Abbruch des alten Beckens, der letztlich aufwändiger war als gedacht, den Einbau des neuen Beckens
und die damit einhergehenden Arbeiten stehen insgesamt 1 Mio Euro bereit. Mit unerwarteten Mehrkosten ist
nicht zu rechnen, der eingeplante Puffer ist ausreichend.
Für das neue Jahr plant Stefan Petersmann eine Erhöhung der Eintrittspreise. Bislang kostet der Eintritt für
Erwachsene 4,50 Euro - neuer Preis könnte 5 Euro sein.
Dafür gibt es einen ganzen Tag lang Badespaß inklusive
Nutzung des neuen Outdoor-Sportparks. Auch wenn die
Saison 2022 gelaufen ist, hat Stefan Petersmann dennoch ein "Träumchen": Die Eröffnung des Freibads im
September mit einem Tag der offenen Tür zu feiern. Ob
das klappt, wird sich kurzfristig entscheiden und stand
bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Text: Anke Pieper, Fotos Jürgen Pieper

Keine Frage: Ein Betrieb des Freibades während der laufenden Bauarbeiten wäre nicht möglich gewesen.

Mit fünf statt vier Bahnen lädt das neue Edelstahlbecken
2023 zum Schwimmen ein.

Auch wenn das neue Becken
längst eingebaut ist, muss
die Technik rund um das
Becken stimmen.

Die Mitarbeiter der Baufirma
haben noch reichlich zu tun,
bis der reibungslose Betrieb
im Freibad wieder aufgenommen werden kann.
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Holzwickeder Turnerinnen sind begeistert: Beim letzten Wettkampf Aufstieg geschafft

"Einfach nur riesengroße Freude"
Die Erfolge der Leistungsriege Geräteturnen der
Turngemeinde Holzwickede stehen nicht unbedingt
im Fokus der Öffentlichkeit - aber sie hätten es
durchaus verdient! Denn was die Turnerinnen in diesem Jahr geschafft haben, das kann schon als sensationell bezeichnet werden. Unsere Redaktion sprach
dazu mit Marlen Clemens, die zusammen mit Louisa
Grudicek-Lips die Mannschaft trainiert.
Beide kennen sich seit fast 20 Jahren. Sie lernten sich
als Sechsjährige bei der Turngemeinde kennen, wurden
Freundinnen und blieben dem Verein treu - nicht nur als
aktive Sportlerinnen, sondern mittlerweile auch als Trainerinnen mit C-Lizenz. "Wir wollten beide gerne weiter
turnen, aber die Mannschaft auch trainieren", erzählt
Marlen Clemens. Beiden Trainerinnen ist wichtig, die
Turnerinnen ganz nach ihren individuellen Möglichkeiten
zu fördern, gemeinsam Ziele zu setzen und ihre Persönlichkeit zu sehen, nicht nur die Leistung. Nur auf Wettkampf trimmen, das will man nicht! "Wir haben bei jeder
Turnerin geschaut, wo ihre Stärken liegen und die ausgebaut", erklärt Marlen Clemens.
Das besondere Konzept der beiden Trainerinnen geht
auf, das zeigen die sportlichen Erfolge in diesem Jahr.
Trotz der langen Corona-Pause ohne Training, schaffte
es die Mannschaft in diesem Jahr, nach drei Wettkämpfen in die Gauklasse 1 aufzusteigen. Beim ersten Wettkampf platzierten sich die Holzwickederinnen auf dem
dritten Platz von insgesamt zwölf Mannschaften. Beim
zweiten Wettkampf gab es einen erfolgreichen vierten
Platz - damit standen sie auf Rangplatz drei. Es wurde
spannend: Denn nur die ersten drei Mannschaften steigen nach der Saison auf. Beim dritten Wettkampf im Juni
hieß es also: Aufstieg oder "nur" Klassenerhalt. Doch sie
schafften es, mit Bravour sogar: Die Turnerinnen zogen
an allen elf Mannschaften vorbei und sicherten sich den
ersten Platz. Damit war der Aufstieg geschafft - "und die
Freude war riesengroß", erinnert sich Marlen Clemens.
Nach dem Erfolg geht es weiter, 2023 steht die Frage an:
Klassenerhalt oder Aufstieg in die Gauliga 2 - "Minimalziel ist der Klassenerhalt und nach oben sind keine
Grenzen gesetzt", sagen die Trainerinnen. Aber sie wissen auch: Die Anforderungen an das Training werden mit
jedem Aufstieg höher. Immerhin müssen die Turnerinnen
während des Trainings (zwei mal in der Woche) an insgesamt vier Geräten trainieren, sie müssen Kraft aufbauen
und Techniken erlernen. Jede
Minute des Trainings muss effektiv genutzt werden. Aber erst mal
dürfen sich alle Turnerinnen noch
über den sensationellen Aufstieg
freuen, so viel Zeit muss sein...

Die erfolgreiche Leistungsriege Geräteturnen: (Von links/hintere
Reihe) Anna Wehlack, Maimouna Ouelogo, Sophie Kremser,
Marlen Clemens, Louisa Grudicek-Lips, Maya Linke, vorne im
Spagat Julie Wehlack. Nicht mit auf dem Foto, aber Teil der
Mannschaft in dieser Saison: Sina Haase. Foto: privat

Marlen Clemens, aktive Turnerin und gleichzeitig Trainerin,
freut sich über den Aufstieg ihrer Mannschaft.
Foto: Anke Pieper

Text: Anke Pieper
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Projektstudie für neues Baugebiet in Opherdicke vorgestellt: "Pastors Kamp"

Bezahlbares Wohnen im neuen
Mehrgenerationen-Quartier
Ein neues Mehrgenerationen-Quartier könnte die
Ortsteile Hengsen und Opherdicke verbinden, könnte
jungen Familien wie auch älteren Menschen einen bezahlbaren Wohnraum bieten und gleichzeitig für eine
behutsame Weiterentwicklung "oben auf dem Berg"
sorgen - so sieht es jedenfalls eine Projektstudie der
evangelischen Kirchengemeinde vor, die das Ing.Büro M + W Städtebau erstellt hat.
Ziel der Planung ist das als Ackerfläche genutzte Areal
zwischen der Oststraße und der Unnaer Straße in Opherdicke; ursprünglich als Erweiterungsfläche für den evangelischen Friedhof gedacht. Die evangelische Kirchengemeinde als Grundstückseigentümer möchte mit der angestrebten Wohnbebauung die aktuellen Defizite in den beiden Ortsteilen ausgleichen und hat deshalb ein Planungsbüro beauftragt, das Potenzial der Fläche auszuloten. In der letzten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 22. Juni wurden die Pläne durch Jan
Menges von M+W Städtebau vorgestellt.

Die Ackerfläche zwischen der Unnaer Straße und der
Oststraße zu einem Mehrgenerationen-Quartier mit bezahlbarem Wohnraum zu entwickeln, das zeigt eine aktuelle
Projektstudie. Foto: Jürgen Pieper

Bedarfsgerecht und standortgerecht könnte hier ein Mehrgenerationen-Quartier mit 12 Einfamilienhäusern, sechs
Doppelhäusern, acht Reihenhaushälften und fünf Mehrfamilienhäusern entstehen. Insgesamt wären es 56 Wohneinheiten. Weitere Idee der Planer ist, in dem Quartier einen Bäcker oder ein Café mit kleinem Lebensmittelsortiment
(eventuell als integrativen Betrieb) anzusiedeln, um die Nahversorgung zu verbessern. Eine Option ist auch die
Errichtung eines Gemeinschaftshauses. Dafür könnte eine angrenzende Lagerfläche des Friedhofes genutzt werden.
Die Erschließung des neuen Quartiers soll über die Oststraße erfolgen. Ein Fußweg soll das Quartier zudem mit der
Unnaer Straße und dem Kindergarten verbinden. Die Entwicklung des Quartiers soll nicht nur bedarfs- und standortgerecht erfolgen, es soll auch nachhaltig und Klima angepasst gebaut werden. So schlagen die Planer u.a. vor,
Dachflächen zu begrünen, Photovoltaik-Anlagen zu installieren, naturnahe Hausgärten anzulegen, E-Lademöglichkeiten für Pkw und auch Fahrrad zu schaffen, Zisternen auf privaten Grundstücken anzulegen sowie Streuobstwiesen und
Straßenbegleitgrün zu schaffen. Ideen gibt es reichlich!
Ob dieser Entwurf der Planer letztlich auch realisiert
wird, darüber muss jetzt die
Politik entscheiden. Gibt
die Politik grünes Licht und
wird ein Bebauungsplan
aufgestellt, wird es sicherlich noch rund zwei Jahre
dauern, bis die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.
Miteinbezogen in die Entscheidung werden auch die
Anlieger - und die haben
bereits heftigen Protest angekündigt!
Text: Anke Pieper
26 Einfamilienhäuser und
drei Mehrfamilienhäuser
könnten nach Ansicht der
Planer auf dem Gelände
entstehen.
Skizze: M+W Städtebau
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Der Kreis Unna
veranstaltet regelmäßig
Konzerte im Museum
Haus Opherdicke

Dorfstraße 29 | 59439 Holzwickede

Skulpturenpark
Für den Skulpturenpark entwickelte tiefkeller, das Künstlerinnen-Kollektiv bestehend aus Kathrin Graf und Bettina Marx, fünf großformatige Keramiken, die durch
Abformung der alten Buchen entstanden, die im Herbst 2021 im Park vom
Museum Haus Opherdicke gefällten werden mussten. Die knallbunt glasierten,
dünnwandigen, bassin-förmigen Ton-Formen werden in die Erdoberfläche eingelassen und bilden einen lebendigen Kontrast zu den massiven, zersägten
Buchenstämmen und -ästen, die ebenfalls Teil der Außeninstallation sind. Die
Formgebung, Verortung und Glasur der Keramiken verbinden sich mit der
Umgebung und heben sich gleichzeitig davon ab, wirken künstlich und organisch
zugleich.

Silver Skin - tiefkeller, Artist Mukbang
21.08. - 18.09.2022
Beteiligte Künstlerinnen: Kathrin Graf, Bettina Marx (tiefkeller), Liza Dieckwisch,
Julia Gruner (Artist Mukbang)

Eröffnung: 21.08.2022, 15 Uhr

Artist Mukbang - Installation und Performance des Künstlerinnen-Duos Liza
Dieckwisch und Julia Gruner unter Einbeziehung des Publikums mit essbaren
Elementen.

Museum - Vorschau

WeltMusik MusikWelt

¾

¾

Donnerstag, 22. September 2022 | 20.00 Uhr
Dresdner Salondamen
"Liebling mein Herz lasst dich grüßen"
Evergreens und Filmmelodien der 20er
bis 50er Jahr | Scheune
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | 20.00 Uhr
I Liguriani | Kultband aus Ligurien
Folk von der Blumenriviera | Scheune

KammerMusik

¾
¾

Donnerstag, 1. September 2022 | 20.00 Uhr
LIV MIGDAL
Trio | Violine | Stimme | Klavier
Donnerstag, 20. Oktober 2022 | 20.00 Uhr
Ensemble der Neuen Philharmonie Westfalen
Violoncello | Klavier

Konzertbeginn: jeweils 20 Uhr | Einlass 18.30 Uhr
Eintritt: 15 Euro zuzügl. 1 Euro Ticketgebühr,
zuzügl. 7 % Vorverkaufsgebühr
RUHR.TOPCARD:
50 % Ermäßigung auf den Eintrittspreis

09.10.2022 - 19.02.2023
VICTOR TUXHORN

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

Tuxhorns Arbeiten werden dem sog.
„Westfälischen Expressionismus“ zugeordnet. Zahlreiche Studienreisen
führten ihn auch auf die NordseeHalligen, nach Holland, Sizilien und in
die Schweiz. Höhepunkte seines
Gesamtwerkes sind die ausdrucksstarken Holzschnitte.

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

Rechts:
Victor Tuxhorn, Selbstbildnis, 1920,
Holzschnitt, © Sammlung Bunte
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Die nächsten Termine für 2022:

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

Die Wandlung des Ex-Polizisten Volker Schütte in Sachen "Graffiti"

Kunstprojekt:
Aus illegal wird legal!
Neue Situation erfordern neue Denkweisen - das hat
auch Volker Schütte festgestellt. Bis vor einem Jahr
war Hengsens Ortsvorsteher Volker Schütte (63)
Pressesprecher im Bochumer Polizeipräsidium. Mehr
als 20 Jahre berichtete Schütte fast wöchentlich
auch über illegale Graffiti-Sprühereien in Bochum,
Herne und Witten. Die Tatorte: U.a. Hauswände, Rollläden, Garagentore, Mülltonnen, öffentliche Verkehrsmittel, Laternen und Schaukästen. Im Jahr 2020
wurden allein in Bochum 658 Fälle zur Anzeige gebracht, 11,4 Prozent dieser Straftaten konnten aufgeklärt werden.
Häufig fragte sich Volker Schütte, warum die Sprayer ihre
Tags auf "illegale Leinwände" auftragen und nicht die legalen Bühnen suchen, um sich zu präsentieren." Genau
an diese Frage erinnerte sich der mittlerweile pensionierte Polizeibeamte, als ihn nach einem seiner letzten
"Kreisel-Talks" diese "WhatsApp" von Noah Jung (13)
aus Hengsen erreicht hat, der das "Clara-SchumannGymnasium" besucht:
"Ich habe letzte Woche die Idee gehabt, dass in
Hengsen eine größere Wand aufgestellt wird, auf die
Graffiti aufgesprüht werden dürfen."
Diese Anfrage forderte den Ortsvorsteher heraus! Wo
und wie könnte im kleinen Haarstrangdorf Hengsen eine
solche Aktion umgesetzt werden? Plötzlich machte es bei
Volker Schütte "Klick" und er entwickelte sich diese Idee:
Wir erweitern die Aktion auf das komplette Holzwickeder
Gemeindegebiet, nutzen unsere eigenen 16 Plakatwände, loben über die Medien einen Wettbewerb für GraffitiKünstler aus und stellen ihnen einige dieser Wände oder
Teilflächen für das Besprühen zur Verfügung - für einen
zeitlich festgelegten Zeitraum. Wie könnte das Profil der
Teilnehmer aussehen? Sie sollten in Holzwickede leben
bzw. hier zur Schule gehen und müssten der Gemeindeverwaltung im Vorfeld der Aktion den Entwurf eines
Graffito zusenden, das diese Anforderungen erfüllt: Die
Namen "Holzwickede", "Opherdicke" oder "Hengsen"
müssen in großen und auffälligen Buchstaben die Plakatwände füllen und wie ein Ortsschild auf die Betrachter
wirken. Zudem sollten örtliche Bauwerke oder Ortsteile
(z.B. "Altes Dorf", "Neue Caroline" oder "Rausingen") in
den Kunstwerken enthalten sein. Noah Jung war von der
Idee begeistert und erklärte sich sofort bereit, einen
Grobentwurf zu erstellen, um sich das Aussehen einer
solchen Plakatwand am Beispiel "Hengsen" vorstellen zu
können. Mit dieser Zeichnung machte sich Ratsvertreter
Schütte Ende Juni auf den Weg zu Bürgermeisterin
Ulrike Drossel und stellte ihr das Projekt "Graffiti in Howi"
vor. Spontan hob die Bürgermeisterin ihren Daumen und
gab ein "Go" für diese Kunstaktion in der Emscherquellgemeinde.
Am 4. August hat Noah Jung sein farbenfrohes Kunstwerk am Hengser Kreisel fertiggestellt - bei schweißtreibenden Temperaturen. Bis zum 25. September 2022 kön-

Noah Jung in Aktion - der Gymnasiast durfte im Rahmen
eines Kunstprojektes die erste Plakatwand mit Farbe kunstvoll besprühen. Jetzt werden weitere Künstler für das
Projekt "Graffiti in Howi" gesucht. Foto: Jürgen Pieper

Als Polizei-Pressesprecher berichtete Volker Schütte häufig über illegale Sprüh-Aktionen, heute gibt er als Ortsvorsteher jungen Künstlern die Chance, ganz legal tätig zu
werden. Foto: privat

nen nun Graffiti-Entwürfe bei der Gemeindeverwaltung
eingereicht werden, - auf dem Postweg mit Namen, Alter
und Kontaktdaten (Gemeinde Holzwickede, Allee 5,
59439 Holzwickede) oder per Mail (info@holzwickede.de).
Danach entscheidet eine Jury darüber, welche Künstler
ihre Werke im Großformat in Holzwickede präsentieren
dürfen - vielleicht noch im Herbst dieses Jahres.
Fazit von Volker Schütte: "Durch dieses Kunstprojekt
"Graffiti in Howi", bei dem Noah Jung sehr kreativ den
Anfang gemacht hat, werden viele Augen im Gemeindegebiet auf Holzwickede und seine beiden Dörfer gerichtet
sein - im wahrsten Sinne des Wortes und vor allen
Dingen unter dem Gesichtspunkt legal und nicht illegal!"
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Mediterrane Sommerküche mit Olivenöl

Fleischerfachgeschäft & Partyservice
Kleiner Aufwand, großer Genuss die Hausmannskost aus der
Metzger-Küche!
Keine Zeit zum Kochen? Kein Problem! 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.

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
z Grüne-Bohnen-Suppe mit Rindfleisch
Im Schlauch abgefüllt - ca. 10 Tage im Kühlschrank haltbar!

PartyService
Unser Angebot im
August/September/Oktober:

Grillschinken
mit Krautsalat
pro Person
7,- Euro
ab 10 Personen für Selbstabholer

z Unser Fleisch
kommt von
Erzeugern
aus der Region!
z Wurstwaren
aus eigener
Produktion
und nach eigenen Rezepten!
z Für besondere
Anlässe beraten wir Sie gern
bei der MenüAuswahl - mit
Lieferservice!

Nordstraße 9 z 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr
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(djd). Ob eine Gazpacho aus sonnengereiften Tomaten, eine
Paella mit Meeresfrüchten oder gefüllte Auberginen: Die mediterrane Küche hat geschmacklich viel zu bieten und gilt als besonders gesund. Auf
dem Speiseplan stehen traditionell viel frisches Gemüse, aromatische Kräuter und
Fisch. Fester Bestandteil der mediterranen Küche ist auch
Olivenöl. Gemüsesorten wie Spargel, Zucchini oder Paprika
werden häufig in Olivenöl gebraten oder
gegrillt - das ist nicht
nur simpel, sondern
auch gesundheitsfördernd. Der weltweit
größte Produzent von
Olivenöl ist Europa allein in Spanien werden mehr als 200 verschiedene Olivensorten angebaut, die sich in Geschmack und Aroma deutlich unterscheiden. Rezepttipps für das Kochen und Backen mit Olivenöl
gibt es unter www.oliveoilworldtour.de.

Gebratener grüner Spargel
Zutaten für 2 Personen:
500 g grüner Spargel oder Wildspargel, grobes Salz,
50 ml natives Olivenöl extra der Sorte Cornicabra
Spargel in kaltem Wasser waschen. Etwa ein bis zwei Zentimeter vom unteren Teil des Stiels abschneiden. Eine Bratpfanne oder eine Grillplatte mit etwas nativem Olivenöl extra beträufeln. Wenn das Öl heiß ist, den Spargel hineinlegen und ein
paar Minuten lang unter Wenden von allen Seiten anbraten.
Eine Prise grobes Salz über den Spargel streuen und als
Beilage oder als Vorspeise mit etwas Baguette servieren.

Guacamole
Zutaten für 2 Portionen:
1 EL natives Olivenöl extra, 1 Avocado, ¼ Bund Koriander,
¼ Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Saft einer Limette,
2 Frühlingszwiebeln, Salz
Avocado halbieren, den Kern entfernen und das Fruchtfleisch
mithilfe eines Löffels von der Schale entfernen. In eine
Schüssel geben und mit einer Gabel fein zerdrücken. Den
Koriander fein hacken, Zwiebel schälen und fein würfeln,
Knoblauch fein hacken. Zusammen mit den restlichen Zutaten
zur Avocado geben und vermengen. Die Guacamole schmeckt
zum Beispiel mit Tortilla Chips.
Foto: djd/Oliveoilworldtour Rezeptideen

Urlaub nach Hause holen

Schlemmen wie im Urlaub?
Klappt auch zu Hause!
Mediterrane Pilz-Tapas
mit Zitronen-Aioli
Zutaten für 4 Personen:
1 frische Knoblauchzehe,
1/2 Bio-Zitrone, Meersalz,
2 Eigelb, 2 EL Joghurt,
125 ml neutrales Öl,
2 Schalotten,
150 g Kräuterseitlinge,
150 g Austernpilze,
200 g Champignons,
4 EL Olivenöl, 1 EL Butter,
schwarzer Pfeffer,
5 Stängel Koriander,
1 Prise Chiliflocken,
1 Ciabatta
Knoblauch schälen und fein
hacken. Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen, Schale
fein abreiben und den Saft
auspressen.
Knoblauch mit einer Prise
Salz, Eigelb, Joghurt, 3 TL
Zitronensaft und -schale in
einem hohen Gefäß mit dem
Pürierstab schaumig aufschlagen. Das Öl nach und
nach langsam untermixen.
Aioli bis zum Servieren zugedeckt kalt stellen.
Für die geschmorten Pilze
Schalotten schälen und fein
hacken. Pilze vorsichtig putzen. Stielenden bei den Champignons abschneiden und
alle Pilze der Länge nach in
feine Scheiben schneiden. Öl
und Butter in einer großen
(gusseisernen) Pfanne erhitzen. Schalotte mit den Pilzen
in die Pfanne geben und bei
starker Hitze anbraten, dabei
immer wieder wenden. Hitze
reduzieren und Pilze abgedeckt 10 Min. weiter garen.
Inzwischen Koriander waschen, trockenschütteln und
Blättchen abzupfen. Unter
die Pilze mischen, mit Salz
und Pfeffer abschmecken
und mit Chiliflocken bestreuen.

Die Pilze auf 4 Tellern oder Tapas-Schälchen verteilen und servieren und heiß mit
dem Zitronen-Aioli und einem knackigen Ciabatta oder Knoblauchbrot genießen.
Text: BVEO / Foto: BVEO/Ariane Bille
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Urlaub vorbei? Von wegen!

EDEKA bringt das Urlaubsgefühl nach Hause!
Wie schön waren doch die Ferien! Und jetzt ist wieder
Alltag angesagt! Muss aber gar nicht sein. Man kann sich
das Urlaubsgefühl nämlich ganz einfach nach Hause holen.
Was man dazu braucht: Die passenden Rezepte, frische
und landestypische Zutaten und ein bisschen Spaß am
Kochen. Letzteres müssen Sie selbst mitbringen, alles andere gibt es bei EDEKA. Sommerlich Rezepte findet man im
Kundenmagazin "Mit Liebe" oder unter www.edeka.de und
die Zutaten für die Urlaubsküche findet man vor Ort im
Frischemarkt.
Französischer Abend
Käse, Baguette und dazu ein gut gekühlter Rosè - schon kann
der französische Abend starten. Die Vielfalt an internationalen
Käsesorten ist groß, ebenso die Auswahl an schmackhaften
Weinen aus weltweit bekannten Anbaugebieten.
Griechenland zu Gast
Wie schnell ist aus Tomaten, Gurke und Schafskäse ein köstlicher Bauernsalat gezaubert - mega groß ist bei EDEKA die
Vielfalt an Oliven. Auch lecker: Schafskäse mit Tomaten und
Oliven im Pfännchen überbacken!
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Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Italienisches Lebensgefühl
Es muss nicht immer nur Pizza sein. Super
lecker sind auch Tortellini, Gnocchi oder ein
köstliches Risotto. Und das Beste: Im Kühlregal gibt es vieles schon vorbereitet. Ein
gutes Olivenöl rundet die mediterrane Küche
perfekt ab. Hier sollte nicht gespart werden!
Spanische Sonne strahlt
Was gehört zu Spanien wie blauer Himmel
und Sonnenschein? Natürlich eine gute
Paella. Alle Zutaten gibt's bei EDEKA - auch
das wichtigste Gewürz für eine perfekte
Paella: Safran!
Grüße von der Küste
Fischbrötchen sind an Nord- und
Ostsee der Renner schlechthin.
Kann man sich aber auch selber machen: Matjes gibt's nämlich auch bei
uns! Zum leckeren Fisch wie etwa
Backfisch schmeckt auch ein deftiger Kartoffelsalat. Den kann man natürlich mit den Kartoffeln vom Hof
Ligges selber machen, aber hochwertige Fertigsalate sind auch eine
prima Alternative.
...und wer festgestellt hat, dass gebräunte Haut zwei Kilo mehr wiegt,
für den hat EDEKA einen kleinen
Trost: Zucker reduzierte Schokolade, die man ohne schlechtes Gewissen naschen kann...
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StraßenFESTIVAL in Werne
am 26. und 27. August
Am letzten August-Wochenende wird es wieder bunt in Werne:
33 hochkarätige Künstler aus insgesamt 16 Ländern verwandeln die Innenstadt Ende August in ein großes Fest. Besucher
dürfen sich auf 16 Acts aus den verschiedensten Bereichen
freuen. Die Show-Einlagen reichen von Musik, Comedy und
Zauberei bis hin zu Akrobatik und Artistiken. Der Eintritt zum
StraßenFESTIVAL ist wie gewohnt frei. Wie in jedem Jahr erhalten die Künstler keine Gage, sondern Hutgeld für ihre Auftritte.
Mehr zum StraßenFESTIVAL Werne 2022 finden Sie online
unter www.werne-strassenfestival.de. Foto: Werne Stadtmarketing

Stadtfest Unna: über 100 Stunden Programm
vom 2. bis 4. September
Wer das Stadtfest Unna besucht, kann sich neben den zahlreichen Bühnen und den über 100 Stunden Programm auf jede
Menge Aktionen in der ganzen City freuen! Eine bunte Mischung an Künstlern wartet auf die vielen Besucher. Acht
Bühnen, das heißt: jede Menge Vielfalt und für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei! Neben den beliebten lokalen Größen,
spielen auch immer wieder Bands, die in der gesamten Musikszene Beachtung finden. Zudem gibt es aber auch viele Überraschungen in der gesamten City. In Unna präsentiert sich auch
der Rathausplatz mit Festivalcharakter. Denn mit der großen
spektakulär beleuchteten Bühnenüberdachung, dem Skyliner,
wird der Rathausplatz wieder zum Hingucker des Festes. Aber
eigentlich wird die gesamte Stadt zur großen Bühne. Neben
dem musikalischen Programm laden aber auch die vielen
Stände zum ausgiebigen Bummeln und Schlemmen mit der
ganzen Familie ein. Auch an die jüngeren Besucher wurde wie
immer gedacht. Für sie gibt es tolle Kinderfahrgeschäfte,
Kindertheater und natürlich am Sonntag den berühmten Kindertrödelmarkt. Auch Tiger, Löwe, Prinzessin oder Sternenfee
haben Samstag und Sonntag bereits Tradition, denn die Kleinen
können sich wieder schminken lassen. Das Stadtfest beginnt
am Freitag, 2. September, um 18 Uhr mit dem traditionellen
Fassbieranstich und Freibier. Und danach folgen über 100
Stunden Programm mit über 400 Künstlern, begleitet von über
120 Buden, Zelten und Verkaufswagen. Einen Tag zuvor, am
Donnerstag, 1. September, feiert das Stadtfest, das in diesem
Jahr 40 Jahre alt wird, eine große Geburtstagsparty auf dem
Alten Markt. Mehr Infos unter www.stadtfest-unna.de oder
www.unna-marketing.de
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Unsere Ausflugstipps vor der Haustür

Blick in die Region
Zeitreise Hagen - das Steampunk-Event
Am Sonntag, 28. August, treffen sich vor der historischen Fachwerkkulisse des Hagener Freilichtmuseums das Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL) die Liebhaber des Retrofuturismus. Lange
Roben und Gehröcke, Korsetts und Zylinder, fantastische Bauten und
skurrile Kunstwerke entführen in eine Zeit, die es so nie gegeben hat.
Im hierzu passenden technikmusealen Ambiente mit Dampfmaschinen,
historischen Transmissionen und Zahnrädern verbringen die Steampunks einen Ausflugstag. Sie flanieren, besichtigen, genießen und sind
auch selbst Attraktionen. Jeder Besucher kann mit auf Zeitreise gehen,
auch gerne ein Picknick mitbringen, geeignete Orte dafür sind die
Wiesen, Bänke und auf dem oberen Platz der "Steinkreis". Wer mag,
kann die leckeren, im Museum produzierten Waren, wie Brot, Würste,
Schinken und andere Leckereien erwerben. Beim Entspannen im
Biergarten schmeckt der grüne "Aether-Cocktail" oder das in der museumseigenen Brauerei gebrautes Bier besonders gut.

Mehr Infos zum LWL-Freilichtmuseum Hagen
unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

Herbstmarkt im LWL-Freilichtmuseum Hagen am 1. und 2. Oktober
Mit einem Spezialitäten- und Kunsthandwerkermarkt begrüßt das Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) den Herbst. Die Marktstände bieten den Gästen die Gelegenheit, gemütlich zu flanieren.
Zur Einkehr lockt Hagens schönster Biergarten auf dem oberen Platz. Dort gibt es auch das saisonale Kürbisbier aus
der Museumsbrauerei. Die Braustube und das Restaurant Museumsterrassen sorgen an beiden Tagen für Speis und
Trank. Sie bieten unter anderem Herbstspezialitäten wie Kürbiscremesuppe, Zwiebelkuchen, Waldpilze und
Federweißen an.

Erlebnismarkt "Gartenflair"
vom 2. bis 4. September
auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund
Mehr Infos zum LWL-Freilichtmuseum Hagen
unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

Mehr Infos zum LWL-Freilichtmuseum Hagen
unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

"Der Ausklang des Sommers in all seinen Farben ...":
unter diesem Motto laden Baron und Baronin zu Knyphausen in diesem Jahr zur neunten Gartenflair nach
Schloss Bodelschwingh ein. Bummeln, Verweilen und
Genießen: Im üppig blühenden und weitläufigen Schlosspark entsteht vom 2. bis 4. September ein Erlebnismarkt
mit außergewöhnlichen Angeboten für Garten, Kulinarik,
Wohnen, Mode & Lebenskultur. Zusätzlich erwarten die
Besucher inspirierende Aktivitäten wie Führungen durch
den historisch bedeutsamen Schlosspark, Bootsfahrten
über die Gräfte, eine spannende Kinderrallye und viele
weitere Mitmach-Ideen für die jüngeren Gäste. Umrahmt
von einem mit viel Herzblut zusammengestellten
Rahmenprogramm - vom Swing der 30er Jahre, der
Geschichtenerzählerin für Erwachsene, opulent kostümierten Tänzern vor der Kulisse des Wasserschlosses
bis hin zu akrobatischen Stelzenläuferinnen, wird der
Besuch auf Schloss Bodelschwingh zu einem Tag der
Dolce Vita. Trotz oder gerade wegen der überall steigenden Kosten bleibt der Eintrittspreis für die Gartenflair
konstant. Kinder unter 15 Jahren kommen in Begleitung
von Erwachsenen sogar kostenlos auf das Areal. Durch
den bereits eröffneten Vorverkauf können sich Besucher
im Vorfeld ihr Ticket sichern und den Erlebnismarkt ohne
längere Wartezeiten betreten. Weitere Informationen:
https://schloss-bodelschwingh.de/veranstaltungen/
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Unsere Kulturtipps:
"Bolero Vierhändig
mit Anna und Ines Walachowski"
Am Sonntag, 21. August, 18 Uhr, findet auf dem Emscherquellhof ein Konzert mit dem Klavierduo Anna und Ines
Walachowski statt. Veranstalter sind der Kulturverein Westfalen, der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft und der Freundeskreis Holzwickede-Louviers. Karten zum Preis von 18 Euro gibt
es unter karten@konzerthaus-hellweg.de
Anna und Ines Walachowski gehören längst zu den führenden
Klavierduos der Gegenwart. Seit knapp zwei Jahrzehnten begeistern die beiden Schwestern mittlerweile ihr Publikum auf
den internationalen Konzertpodien. Bei ihrem Konzert auf dem
Emscherquellhof wird der Bolero von Ravel von Ravel im
Mittelpunkt stehen, aber das hinreißende französische
Programm wird außerdem ergänzt durch Werke von Gabriel
Fauré, Claude Debussy, Saint-Saens und François Poulenc.

"Holzwickeder Sommer": Endlich wieder!
Nach der Corona-Pause kommt er endlich zurück: Der
"Holzwickeder Sommer"! Am Freitag, 26. August und
Samstag, 27. August, kann auf dem Marktplatz fröhlich gefeiert werden. Auf dem Marktplatz erwarten die Besucher verschiedenste Angebote und Stände. Auch Vereine und Institutionen stellen sich vor. Dazu gibt es leckeres Essen und kühle
Erfrischungen. Die bekannte Marius Müller-Westernhagen
Cover-Band "Mariuzz" wird am Freitag mit ihrem grandiosen
Programm "Westernhagen meets Grönemeyer" dem Holzwickeder Sommer eine gebührende Eröffnung bereiten. Freitags beginnt die Veranstaltung ab 16 Uhr und samstags ab 14 Uhr.

"Die hohe Kunst der Wiener Klassik" mit dem
Ensemble Europa & Paul Gulda (Klavier)
Das Konzert findet am Sonntag, 2. Oktober, 19 Uhr, auf Haus
Opherdicke statt. Veranstalter ist der Kulturkreis des Unnaer
Wirtschaft mit Unterstützung der Kulturstiftung der Sparkasse
Unna/Kamen. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es unter
karten@konzerthaus-hellweg.de
Das "Forellenquintett" von Franz Schubert gehört zu den beliebtesten Kammermusikwerken der Klassik. Bei dem Konzert
werden fünf erfahrene Kammermusiker, die sowohl gemeinsam
als auch Solisten tätig sind, die Melodie der "Forelle" virtuos
umspielen. Das Ensemble Europa hatte sich 2016 für das
Festival "Celloherbst am Hellweg" gegründet und zeichnet sich
durch eine grandiose Tongestaltung aus. Die Mitglieder, die aus
Österreich, Kroatien und Deutschland kommen, verstehen sich
als Botschafter für Europa, dessen Zusammenhalt ohne Kunst
und Kultur nicht denkbar ist. Es spielen Paul Gulda (Pianist),
Christoph Ehrenfeller (Violine) Wladimir Kossjanenko (Bratschist), Felicitas Stephan (Cellistin) und Uli Bär (Kontrabassist).
Foto re.: Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft e.V.
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Noch ein Tipp
für alle Familien:
Am Sonntag, 4. September,
14 bis 17 Uhr, findet auf dem
Emscherquellhof der Kinderkulturtag statt. Das Motto lautet: Wir sind draußen auf
Weltreise! Kindern im Grundschulalter wird an diesem Tag
eine Vielfalt an kreativen Entfaltungsmöglichkeiten geboten. Es gibt Workshops in den
Bereichen Theater, Musik,
Malerei, Tanz und Bildhauerei
- aber auch Spielen und
Toben gehört dazu. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und weitere Infos unter
booking@kulturvereinwestfalen.de
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Kurz und aktuell

Meldungen
"Bürgerpreis Holzwickede" erstmals verliehen:
Zwei Preisträger teilen sich den Preis
Die Stiftung GutesTun Holzwickede hat den ersten Bürgerpreis
verliehen - und der wurde gleich an zwei Preisträger aufgeteilt.
Wie bereits berichtet, soll mit der Preisverleihung das ehrenamtliche Engagement vor Ort besonders anerkannt werden.
Aus 14 Vorschlägen ermittelte die Jury zwei Preisträger: 2.000
Euro erhielt Kim Friehs, der mit seinen Musical-Projekten in
Holzwickede Jung wie Alt begeistert. Über ein Preisgeld von
3.000 Euro konnte sich die Initiative "Willkommen in Holzwickede", die Flüchtlinge in vielen Fragen des Alltags an ihrem
neuen Wohnort unterstützt, freuen.

Karten für "Mord am Hellweg"
Europas größtes internationales Krimifestival geht mit weiteren
hochkarätigen Veranstaltungen in die finale VVK-Runde! Auch
in diesem Jahr halten Verbrechen und Morde Einzug in die beschauliche Gemeinde an der Emscherquelle. Auf folgende
Termine können Sie sich in Holzwickede freuen:
Sonntag, 18. September, Emscherquellhof: Mons Kallentoft |
Das dunkle Herz von Palma
Dienstag, 4. Oktober, Rausinger Halle: Kristina Ohlsson |
Die Tote im Sturm
Freitag, 14. Oktober, Rausinger Halle: Andrej Kurkow |
Samson und Nadjeschda
Sonntag, 6. November, Marktplatz: Gordon Tyrie |
Cookies, Tea & Crime on Board
Tickets können im Bürgerbüro und online unter
www.mordamhellweg.de erworben werden.

Schon an Weihnachten denken...
Bei sommerlichen Temperaturen schon an Weihnachten denken? Möchte man vielleicht nicht unbedingt. Aber wer sich
einen bestimmten Termin beim "Holzwickeder Adventsfenster"
sichern will, der sollte das tun. Wie Organisator Klaus Pfauter
mitteilt, sind bereits die ersten Nachfragen bei ihm eingegangen. Interessenten, die ein Adventsfenster gestalten wollen,
können sich bei Klaus Pfauter unter Telefon 13046 melden.

Kinderspielplatz Keltenstraße:
Neugestaltung abgeschlossen
Die Neugestaltung des Spielplatzes Keltenstraße wurde Mitte
Juli abgeschlossen. Durch die Aufstellung der neuen Spielgeräte bieten sich künftig Spielmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche. Highlight ist die neue Spielkombination. Durch die
Aufstellung weiterer Kleinkindkombinationen in einem großen
Sandbereich ist der Spielplatz für Kinder jeden Alters geeignet.
Im hinteren Teil des Spielplatzes sind zudem zwei Hügel aufgeschüttet worden, die mit Wildblumen bepflanzt werden.
Investiert hat die Gemeinde hier rund 50.000
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Neue Lärmschutzwände Spazierweg gesperrt!
Wie die DEGES mitteilt, ist in Holzwickede der Bau der
Lärmschutzwände an den B1 (künftig A 40) in Fahrtrichtung
Dortmund abgeschlossen. Jetzt starten die vorbereitenden
Maßnahmen für den Bau der Lärmschutzwände in Fahrtrichtung Unna. Wegen der möglichen Staub- und Lärmbelastungen aufgrund der Bauarbeiten insbesondere in Höhe
Krummer Weg, Kurze Straße sowie Wilhelmstraße bittet die
DEGES die Anwohner um Verständnis. Wichtiger Hinweis
für Spaziergänger und Radfahrer: Der beliebte Feldweg zwischen Kurzer Straße, Am Spring und Ölpfad parallel zur B1
wird voraussichtlich bis Dezember gesperrt!

HSC-Forum für Bewegung, Gesundheit und
Prävention: Pläne sind gescheitert!
Es war ein ambitioniertes Vorhaben, aber es hat nicht geklappt.
So wollte der HSC ein Forum für Bewegung, Gesundheit
und Prävention in Holzwickede ansiedeln. Die Gemeinde
sollte dafür kostenlos ein Grundstück am Aachener Weg zur
Verfügung stellen, was allerdings für heftigen Protest der
Anlieger sorgte. Es wurde daraufhin überlegt, dem HSC ein
Grundstück an der Montanhydraulikstraße zu überlassen.
Für diesen Bereich wäre es allerdings erforderlich gewesen,
einen separaten Bebauungsplan zu erstellen - und zwar auf
Kosten des HSC. Ergänzend kam hinzu, dass die voraussichtlichen Baukosten deutlich gestiegen sind und das
Projekt unvorhersehbare finanzielle Risiken birgt. Es gab
viele Gespräche - letztlich stand für die Gemeinde aber fest:
Bei dem zuletzt vorgestellten Investorenmodell kann die
Kommune das Grundstück dem Verein nicht erbpachtfrei
überlassen, auch einer Kaufoption durch den Investor wollte
man nicht zustimmen. Damit ist das Projekt Sportforum vom
Tisch. Großes Bedauern auf beiden Seiten, denn der Bedarf
ist durchaus vorhanden.
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So kommt der Gartenteich gut durch den Sommer

Gesunde Wasseridylle
(djd). Er ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, verbessert das Kleinklima in
der privaten Grünoase und wirkt beruhigend auf die Sinne: Immer mehr
Gartenfreunde finden Gefallen an einem Gartenteich. Gerade in der warmen
Jahreszeit zeigen die Pflanzen und Fische im heimischen Biotop ihre volle Pracht.
Doch das feuchte Element braucht im Sommer auch eine gewisse Pflege, damit es
gut durch die Hitze kommt.

Immer genug Luft zum Atmen
Höhere Wassertemperaturen sorgen bei vielen Teichpflanzen und Teichbewohnern für
eine Zunahme ihrer Stoffwechselaktivität. Sie brauchen daher auch mehr Sauerstoff, der
jedoch mit den steigenden Temperaturen im Nass abnimmt. Hobbygärtner sollten daher
den Sauerstoffgehalt ihres Biotops in den Sommermonaten immer genau im Blick
haben. Halten sich die Fische bevorzugt in der Nähe des Filtereinlaufes auf oder

Das Team der Zahnarztpraxis: Dr. Jens-H. Thiele, Dr. Karl-H. Schwarz, ZÄ Henrike Thiele und ZA Tom Kovalev
(v.l.n.r. und nur fürs Foto ohne Schutzmaske).

Zahnarztpraxis Dr. Jens-H.Thiele: ...damit Gutes bleibt
Die Zahnarztpraxis Dr. Jens-H. Thiele ist eine Praxis in Holzwickede und für Holzwickede - auch wenn mittlerweile Patienten aus der ganzen Region hier behandelt werden. Sie kommen, weil in der Holzwickeder Praxis
erfahrene Experten mit speziellem Fachwissen tätig sind. Wurzelkanalbehandlungen, Zahnfleischbehandlungen oder Behandlungen von Kindern - vielfach sind ganz spezielle Lösungen gefragt. Bei der Behandlung von
Kindern ist zudem ein besonderes Feingefühl gefordert, denn schon ab dem ersten Zahn sollte ein Besuch
beim Zahnarzt erfolgen. Eltern, die Wert auf die Zahngesundheit ihrer Sprößlinge legen, können sich auch
schon vorab beraten lassen - z.B. zur Frage des richtigen Schnullers für ihr Baby.
In der modernen Praxis im Zentrum der Gemeinde bietet das Team um Dr. Jens-H. Thiele die gesamte
Bandbreite der klassischen Zahnmedizin, die inhabergeführte Praxis verfügt zudem über ein eigenes Labor.

A Am Emscherpark 2
59439 Holzwickede

Dr. Jens-H. Thiele
Dr. Karl-H. Schwarz
ZA Tom Kovalev
ZÄ Henrike Thiele
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F 02301 6254
E info@zahnarzt-dr-thiele.de
W zahnarzt-dr-thiele.de

...DAMIT GUTES BLEIBT.

schnappen sogar sichtbar nach
Luft, sind dies Anzeichen für
einen Sauerstoffmangel. „Abhilfe
schaffen kleine Helfer wie zum
Beispiel Oxydatoren, die mit
einer speziellen Sauerstofflösung befüllt sind. An der Spezialkeramik des Geräts wird die chemische Verbindung in Wasser
und aktivierten Sauerstoff aufgespalten. Er verteilt sich im Teich
schneller als seine gelöste Form
- bis in tiefe Bodenschichten und
entlegene Winkel“, weiß TeichFachmann Dr. Uwe Kohler von
Söchting Biotechnik. Unter
www.oxydator.de etwa gibt es
mehr Informationen zu den Geräten, die ganz ohne Stromzufuhr und Kabel für unterschiedliche Teichgrößen einsetzbar
sind. Experte Dr. Kohler empfiehlt zudem die Lage des
Biotops im Garten so zu wählen,
dass das feuchte Element nur
vier bis sechs Stunden direkte
Sonneneinstrahlung täglich abbekommt. Fehlen geeignete
Pflanzen als Schattenspender,
kann auch ein Sonnensegel, das
über den Teich gespannt wird,
helfen.

Keine wuchernden Algen
Verdunstet das Teichwasser, erhöht sich nicht nur die Nährstoffbelastung im Nass, sondern
auch seine Gesamthärte. Ein reg e l m ä ß i g e r Wa s s e r w e c h s e l
kann dem entgegenwirken.

Foto oben: Am Gartenteich lässt
sich der Sommer genießen. Doch
das feuchte Idyll braucht etwas
Pflege, um die Hitze gut zu überstehen.
Foto: djd/Söchting Biotechnik/
Getty Images/fotofrankyat

Dagegen kann ein reines Auffüll e n d e s Wa s s e r d e f i z i t s i m
schlechtesten Fall zu einem weiteren Anstieg der Gesamthärte
führen, weil dabei keine Nähroder Schadstoffe entfernt werden. Monatlich sollten zehn bis
20 Prozent des Wasservolumens
gewechselt werden. Die steigenden Wassertemperaturen fördern ebenso das Algenwachstum. Dabei können die gefürchteten Schwebealgen zum sogenannten „grünen Wasser“ führen, während die Fadenalgen
den Teich regelrecht überwuchern können. „Wer die Algen erfolgreich im Zaum halten will,
sollte eine Nährstoffüberversorgung schnell beseitigen und den
Sauerstoffgehalt in seinem
Teichwasser auf einem ausreichenden Niveau halten“, empfiehlt Fachmann Dr. Kohler.
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Der HSC informiert:

Sportangebote
in Holzwickede
HSC-Kurs: "Laufen lernen"
Wer Gewicht und Blutwerte unter Kontrolle halten und
den Kopf frei bekommen möchte, der sollte regelmäßig
Laufen gehen. Laufen verbessert die Ausdauer, steigert
die Fitness, beschleunigt den Stoffwechsel und fördert
die Fettverbrennung. Einen passenden Start ins Lauftraining für Anfänger und Einsteiger bietet der HSC-Kurs
"Laufen lernen" (Foto o. li.). Immer montags ab 25.
August von 18.30 bis 19.30 Uhr im MontanhydraulikStadion. Er wird von dem erfahrenen Lauf-und Triathlon
Trainer Tommy Kasten geleitet. Infos bei Susanne
Werbinsky in der HSC-Zentrale unter Telefon 023019450377 oder unter hsc-werbinsky@gmx.de

Präventionskurse
für einen gesunden Lebensstil
Der Holzwickeder Sportclub bietet zudem zahlreiche
Präventionskurse an (Foto li. u.), um die Menschen an
einen gesunden Lebensstil heranzuführen. Krankenkassen übernehmen die anteiligen oder gesamten Kursgebühren, wenn der Versicherte mindestens zu 80 Prozent
an dem jeweiligen Kurs teilgenommen hat. Im Kurs werden die jeweiligen Fähigkeiten zu einer gesunden und
ausgeglichenen Lebensführung erlernt werden, so wie es
der "Leitfaden Prävention" vorsieht. Termine und Kursorte erfährt man aus dem zwei Mal pro Jahr erscheinenden Programmheft oder auf der Internetseite unter
www.hsc-holzwickede.de/gesundheitssport. Meist erstrecken sich die Gesundheitskurse über 8 bis 12
Wochen. Spezielle Ferien- oder Abendkurse ermöglichen
es auch Berufstätigen oder Schülern, ganz aktiv etwas
für ihre Gesundheit zu tun. Es gibt wöchentliche
Handouts der jeweiligen Kursinhalte, damit das Erlernte
Zuhause aufgefrischt bzw. vertieft werden kann. Der HSC
schickt Ihnen das aktuelle Programmheft gerne auf
Anforderung unter 02301-9450377 zu. Weitere Infos
unter hsc-werbinsky@gmx.de.

26

Erste Bilanz ist positiv: "Hundegarten" ein Erfolgsmodell - für Mensch und Hund

Kein Bedarf? Das war einmal!
Heute herrscht Hochbetrieb!
Es ist noch gar nicht so lange her, da war sich die
Holzwickeder Verwaltungsspitze einig zum Thema
"Hundewiese": Es gibt keinen Bedarf! Der damalige
Vorstoß von Hundebesitzern, eine Freilauffläche einzurichten, scheiterte. Heute steht fest: Der Bedarf ist
auf jeden Fall vorhanden.
Mit dem Fröndenberger Verein "Unser Hundegarten"
fand sich der passende Partner und im Frühjahr wurde
neben dem Tennisverein TuS Elch eine brachliegende
Fläche zum Hundegarten umfunktioniert (wir berichteten).
Die eingezäunte Fläche wird täglich von zahlreichen
Hundebesitzern mit ihren Vierbeinern angesteuert - Leine
ab, Tor auf und schon kann der Spielspaß beginnen.
Das Gelände ist in
seinem natürlichen
Ursprung bewahrt
worden, zusätzlich
gibt es für die Hundebesitzer Bänke
aus Baumstämmen
und einige Holzstühle, denn nicht
jeder Rücken macht
das lange Stehen
mit. Für die Hunde
gibt es auch gefüllte
Wassernäpfe. Und
damit künftig noch
mehr Wasser fließt,
soll auf dem Gelände ein Brunnen entstehen. "Das ist unser nächstes großes Projekt", erklärt
Beate Hahn-Heinrichs, zweite Vorsitzende des Vereins.
Dafür werden noch fleißige Helfer gesucht, denn der
Brunnen soll in Eigenregie errichtet werden. Mittlerweile
hat der Verein rund 100 Mitglieder - und die achten untereinander auch darauf, dass der "Hundegarten" pfleglich
behandelt wird und die Regeln eingehalten werden. Denn
ganz ohne Regeln klappt es nicht, wenn die Hunde hier
von der Leine gelassen werden. Keine Leckerchen, keine
Bälle zum Spielen und natürlich kein Zugang für läufige
Hündinnen, sind einige Regeln. Und dass Hinterlassenschaften ordentlich im Beutel entsorgt werden, ist selbstverständlich.

Foto oben: Für die stellvertretende Vereinsvorsitzende Beate Hahn-Heinrichs steht fest: Es
war richtig, den "Hundegarten" in Holzwickede
zu eröffnen.
Foto li. u. unten: Der "Hundegarten" ist öffentlich, aber es gibt Regeln.

Der "Hundegarten" ist öffentlich zugänglich, doch es gibt
auch Sonderzeiten, wo nicht alle Vierbeiner Zutritt haben.
Es gibt u.a. spezielle Zeiten für kleine Hunde, sowie für alte
und ängstliche Hunde. Für verhaltensauffällige Vierbeiner kann der Platz sogar separat angemietet werden,
damit auch sie mal ohne Leine und Maulkorb spielen
können - "das kommt richtig gut an, die Zeiten sind ganz
stark gefragt", so Beate Hahn-Heinrichs. Ihr Fazit:
Es war richtig, dass wir das hier gemacht haben!
Text und Fotos: Anke Pieper
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EmscherQUELLgemeinde:

Aber das Wasser sprudelt nicht
immer überall...
Holzwickede ist seit 2018 offiziell Emscherquellgemeinde - am 23. August vor vier Jahren übergab
Ministerin Ina Scharrenbach das erste offizielle
Ortsschild mit dem Namenszusatz "Emscherquellgemeinde" an Bürgermeisterin Ulrike Drossel. Das
Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde als Emscherquellgemeinde wurde 2017 zusammen mit Vertretern
aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft erarbeitet.
Mittlerweile sind die Schilder im Ortsbild verteilt - doch
manch Bürger fragt sich: Trocknet die Quellgemeinde
aus? Denn immer mehr Wasserquellen im Zentrum der
Gemeinde sind quasi vertrocknet. Erst war es der
Wassertrinkbrunnen am Park, der abmontiert wurde.
Grund: Zu viele Verunreinigungen. Dann versiegte auch
der Brunnen vor der Sparkasse. Wie lange er trocken
war, das konnte Sparkassen-Pressesprecher Andreas
Schlüter auf Anfrage unserer Redaktion nicht genau beziffern. Es könnten aber drei Jahre gewesen sein. Erst
war die Pumpe defekt, dann kam das Hochwasser und
zerstörte die Pumpanlage. Doch am 1. August 2022
konnte Andreas Schlüter erleichtert melden: Der Brunnen
sprudelt wieder! Lieferprobleme bei den Ersatzteilen
waren die Ursache für die lange Verzögerung. Gleiches
beim Wasserspielplatz im Emscherpark. Hier hatten
Vandalen bereits zum Jahreswechsel die Wasserpumpe
zerstört - Ersatz ist bis heute nicht in Sicht. Wie Bürgermeisterin Ulrike Drossel auf Anfrage mitteilte, habe man
nach langer Suche zwar ein Ersatzteil gefunden, das
passte aber nicht. Eine neue Pumpe musste bestellt wer-

Enttäuschte Gesichter in den Sommerferien
bei den kleinen Besuchern auf dem Wasserspielplatz im Park: Es gab kein Wasser!
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Seit 2018 das offizielle Ortsschild...

den, Kosten: rund 10.000 Euro. Dank einer Spende konnte die Bestellung auch getätigt werden - und jetzt heißt
es: Warten. Aufgrund von Lieferproblemen stand bei
Redaktionsschluss am 8. August noch nicht fest, wann
die neue Pumpe geliefert werden kann. Schade für die
kleinen Besucher, die sich an den heißen Ferientagen
gerne auf dem Wasserspielplatz abgekühlt hätten. Da
gab es viele lange Gesichter. Enttäuschung auch bei den
Eltern. Nicht alle konnten nachvollziehen, dass es die
Gemeinde, die sich als besonders familienfreundlich
rühmt, nicht schafft, in acht Monaten eine Reparatur hinzukriegen...
Text: Anke Pieper, Fotos Jürgen Pieper

Wo ist es hin, das kühle Quellwasser? Gefühlt eine Ewigkeit war der Brunnen vor der
Sparkasse ausgetrocknet, jetzt sprudelt das Wasser wieder.

Der Klimawandel und seine Herausforderungen - und jetzt das:

Der Klimaschutzmanager geht...
Er hat gerne in Holzwickede gearbeitet - auch wenn
es die sprichwörtlich dicken Bretter zu bohren gab
und er sich gerade in der Politik einen stärkeren
Willen zur Umsetzung von Veränderungen gewünscht
hätte - , er hat sich gut vernetzt, wichtige Projekte ins
Rollen gebracht und trotzdem zieht Klimaschutzmanager Felix Sprenger nach nur einem Jahr den
Schlussstrich und kehrt Holzwickede den Rücken.
Die Kündigung sei ihm wirklich nicht leicht gefallen, sagt
der 26-Jährige, doch letztlich seien drei Gründe für einen
beruflichen Neuanfang im Kreis Recklinghausen ausschlaggebend gewesen: Die Nähe zum Wohnort (Sprenger wohnt in Waltrop), die unbefristete Stelle (in Holzwickede war die Stelle bis Juni 2023 befristet, allerdings mit
der Option auf eine Verlängerung) und letztlich die neue
Stelle als Klimaanpassungsmanager. "Das Thema, wie
sich Kommunen dem Klimawandel anpassen können, hat
mich schon im Studium besonders interessiert", so
Sprenger, der bereits zum 1. September seine neue
Stelle antritt. Die Verwaltung hofft, so schnell wie möglich
die Stelle wieder besetzen zu können.

Holzwickede und die Energiekrise Sparen an allen Ecken und Kanten
Die hohen Energiepreise belasten nicht nur die privaten
Haushalte, sondern auch die Kommunen. Um die explodierenden Kosten zumindest etwas abzufedern, hat die
Gemeindeverwaltung eine bereits bestehende interne
Arbeitsgruppe vergrößert und die Arbeit deutlich intensiviert. "Es wurde ein großer Ideen-Pool entwickelt", erklärt
Bürgermeisterin Ulrike Drossel. Was kann an kurzfristigen Maßnahmen erfolgen, was kann mittel- und langfristig getan werden, um den Energieverbrauch zu senken?
Froh ist man, das bereits an drei gemeindeeigenen
Gebäuden (Paul-Gerhardt-Schule, DRK-Gebäude und
Flüchtlingsunterkunft Massener Straße) die Heizungen
ausgetauscht wurden und die neuen deutlich sparsamer
im Verbrauch ist. Zusätzlich werden bzw. wurden schon
die jeweiligen Hausmeister geschult, um Sparmöglichkeiten zu nutzen. Hydraulischer Abgleich der Heizungen,
Einstellung der Heizthermostate, Schulung aller Mitarbeiter hinsichtlich von Energiesparmaßnahmen am Arbeitsplatz, Austausch von Leuchtmitteln, Bewegungsmelder,
abschaltbare Steckdosenleisten und vieles mehr steht
auf der Agenda der Arbeitsgruppe. Um Energiekosten zu
sparen, wird die Verwaltung auch zwischen Weihnachten
und Neujahr die Büros weitestgehend schließen. Zudem
soll so schnell wie möglich ein Energieeffizienz-Berater
beauftragt werden, alle gemeindeeigenen Gebäude unter
die Lupe zu nehmen und einen Maßnahmenkatalog zu
entwickeln. Ziel ist, den Energieverbrauch um 15 Prozent
zu senken. Denn Fakt ist: Auf die Kommune werden im
neuen Jahr erhebliche Nachzahlungen bei den
Energiekosten zukommen. Eins weiß Ulrike Drossel aber
auch: Es nützt nichts, Panik zu verbreiten.

Ein Jahr war Felix Sprenger Klimaschutzmanager in
Holzwickede - jetzt kehrt er der Gemeinde den Rücken.
Foto: Archiv

Wir sind in Holzwickede flexibel und können uns innerhalb kürzester Zeit auf neue Lagen einstellen! Ihr eindringlicher Appell an alle Bürger: Auch zuhause prüfen,
wie man Strom und Gas sparen kann. Jeder Schritt
hilft!
Text: Anke Pieper
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Sommer in Holzwickede:
Die Sommerferien sind vorbei. Es war heiß, es gab
viel zu sehen und zu erleben. Unsere Redaktion war
in den Sommerferien mit der Kamera unterwegs und
hat einige sommerliche Augenblicke eingefangen.

Es war der heißeste Tag im Juli: Am 13.
Juli zeigte das "Nachtwey-Thermometer"
sage und schreibe 38 Grad an! Das einzig
Richtige: Sich abkühlen - am besten mit
einem leckeren Eis wie es Levi und Mica
hier genießen. Die Gemeindeverwaltung
gönnte sich dagegen "hitzefrei".

Der Ferienspaß 2022 wurde mit dem traditionellen
Kindertrödelmarkt und einem kleinen Programm auf dem
Marktplatz eingeläutet. Die kleinen Besucher hatten ihren
Spaß, die großen aber auch...
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Eigentlich sollte es kein großes Schützenfest geben, weil
die Kapellen fehlten (wir berichteten). Doch ein bisschen
grün-weißes Schützenflair wehte am ersten Juliwochenende dennoch durch Holzwickede. Die Schützen trafen
sich zum Biwak und es gab zumindest einen kleinen
Umzug der Schützen.

Heiß und vergnüglich!
Wenn sich auf dem Marktplatz ein Sandberg auftürmt, Liegestühle aufgebaut werden und eine Cocktailbar steht, dann ist wieder "Holzwickede karibisch" angesagt.
Ein super Event im Juli, um ein bisschen Urlaubsgefühl direkt vor der Haustür zu
erleben.

Emscherfood an der Emscherquelle - viele junge Familien
nutzten bei herrlichstem Sommerwetter das Event für einen
Ausflug und ein gemütliches Picknick.

Bunte Blühpracht an vielen Stellen der Gemeinde - wunderschöne
Hingucker und natürlich ein tolles Fotomotiv im Sommer.

Das bunte Frankreichfest auf dem Emscherquellhof zog viele
Besucher an - über eine gelungen Premiere konnte sich der
Freundeskreis Holzwickede-Louviers freuen.
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