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Saison-Abverkauf mit XXXL-Rabatten!
SABO Elektromäher 32-EL

SABO Benzinmäher 47-VARIO

·Schnittbreite 32 cm, 1,1 kW, Schnitthöheneinstellung pro Achse 6-fach,TurboStar™System für optimale Fangleistung,
Empfehlung für Flächen bis 300 m²,

Schnittbreite 47 cm, 2,6 kW Viertakt,
Schnitthöheneinstellung zentral 8-fach,
zuschaltbarer Hinterradantrieb
(2,7-4,3 km/h),Fangsackvolumen 65 l,
Empfehlung für Flächen bis 1.500 m²,

bisher 299,- €
jetzt nur

bisher 1.289,- €
jetzt nur

199,--

249,--

969,--

Sie sparen

Sie sparen
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35 % !!!

28 % !!!

23 % !!!

SABO Vertikutierer 35-V-EL

Eines der führenden
Fachgeschäfte
in Dortmund auf 1.600 m²

Wiederholt
ausgezeichnet!
z
z
z
z

eigene Werkstatt
Hol- und Bring-Service
Ersatzteilservice
Parkplatz direkt vor der Tür
Wir machen die Preise vergleichen Sie vorher!

Spänhoff - Inhaber: Thomas Blanke
Zeche-Margarete-Straße 3 z 44289 Dortmund-Sölde
Telefon (0231) 40 16 68 und 40 92 98
Fax: 39 53 969
www.gartengeraete-spaenhoff.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr
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SABO Vertikutierer 31-V-EL

Arbeitsbreite 31 cm, Elektromotor 1,4 kW,
Empfehlung für Flächen bis 500 m²,
Arbeitstiefeneinstellung stufenlos,
13 Messer
bisher 349,- €
jetzt nur

Arbeitsbreite 35 cm, Elektromotor 1,6 kW,
Empfehlung für Flächen bis 700 m²,
Arbeitstiefeneinstellung stufenlos, 15 Messer
bisher 499,- €
jetzt nur

299,-Sie sparen 40 % !!!
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r
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,
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Editorial

Corona und die Ferien - Enttäuschung statt Einsicht!
Die Corona-Pandemie beschäftigt uns seit Monaten, hat unser aller Leben in den unterschiedlichsten Bereichen
getroffen. Natürlich steht an erster Stelle die Hoffnung, diese Krise ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen zu
überstehen. Natürlich wollen wir alle, dass wir und auch unsere Lieben gesund durch diese schwierigen Zeiten
kommen. Das hat im Sommer auch vielerorts ganz gut geklappt. Doch jetzt im Herbst steigen die Zahlen; was von
Experten vorhergesagt wurde, ist auch eingetroffen. Und just mit Beginn der Herbstferien stand fest: Wer in einem
Risikogebiet wohnt, ist in Bayern, an Nord- oder Ostsee als Urlauber unerwünscht. Zum Risikogebiet wurde auch
mit dem Start in die Ferien der Kreis Unna erklärt. Hatte Gesundheitsminister Spahn noch vor gar nicht allzu langer
Zeit dazu geraten, Urlaub in Deutschland zu machen, lautete der Ratschlag vor den Herbstferien aus der Politik:
Bleibt zu Hause. Das sorgte für Wut und Enttäuschung bei vielen Menschen, gerade bei denen, die schon im
Frühjahr und Sommer verzichtet hatten. Wenigstens im Herbst ein paar Tage ausspannen und den Alltag hinter sich
lassen, der Wunsch hat sich für viele nicht erfüllt. Dabei hätte man ja durchaus fahren dürfen, weil man überhaupt
nicht infiziert war und man hätte gerne den erforderlichen Test gemacht - aber wo denn? Zu Beginn der Herbstferien gab es kaum eine Chance, kurzfristig einen Corona-Test machen zu lassen. Manche telefonierten sich die
Finger wund, um bei einem niedergelassenen Arzt einen Termin zu bekommen - meist vergeblich.
Es ist sicher verständlich, dass in diesen Zeiten die Politik mit besonderen Maßnahmen und auch mit besonderer
Härte vorgehen muss, um die Bürger vor einer unkontrollierten Verbreitung des Virus zu schützen - aber wenn
Versprechen nicht eingelöst werden, dann sorgt das für Wut und Enttäuschung, nicht für Einsicht. Wer verspricht,
die Urlaubsreise mit negativem Test im Gepäck ist kein Problem, der muss den Bürgern auch die Möglichkeit
geben, diesen Test machen zu lassen. Gesundheit ist wichtiger als Urlaub, keine Frage - aber bei vielen Menschen
dient der Urlaub der Gesundheit. Das sollte die Politik nicht vergessen.
Kommen Sie gut durch den Herbst!

Editorial
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Wohnen, Leben & mehr

Wir kommen Ihnen entgegen....

365 Tage im Jahr rund um die Uhr:

UKBS: on wheels!

Jetzt UKBS-App +
Mieterportal nutzen!

“Wir kommen Ihnen - im wahrsten Sinne des Wortes - entgegen!
Gemeint ist natürlich unser neues, mobiles UKBS-Büro auf vier
Rädern, das seit einigen Wochen im Einsatz ist. Ganz nah am Kunden,
immer vor Ort: Aus diesem Grund hat die UKBS ihren bestehenden
Fuhrpark um einen auffällig beklebten Van mit Stern im Kühlergrill erweitert”, beschreibt Matthias Fischer (Foto re.), Geschäftsführer der
UKBS, den neuen Service.
Laptop, Smartphone und einen Zugang zum Internet - mit diesen
Komponenten lassen sich heute viele Arbeiten ortsunabhängig und flexibel erledigen - bei uns im Büro genauso wie bei den Mietern vor Ort.
Gerade für die Betreuung von Mieterinnen und Mietern in Wohnanlagen und größeren Quartieren ist ein mobiles Büro ideal, um einen persönlichen Kontakt zu bieten. “Speziell für Senioren ist das Vor-OrtGespräch immens wichtig. Unser Ziel ist es, unseren Mieterinnen und
Mietern regelmäßige Zeiten anzubieten, in denen das mobile Büro bei
ihnen im Quartier ist - der Terminplan dazu wird gerade erarbeitet”, erklärt Sarah Schinkelewitz, Leiterin der Mieterbetreuung (Foto u. mit
Mieterin Frau Kutscher). Die Filiale auf Rädern kann in unmittelbarer
Nähe der Wohnungen parken und ist somit für die Kunden gut erreichbar. Im Innenraum können in schönem Ambiente Besucher - derzeit
natürlich mit Schutzmaske - zur Beratung Platz nehmen. Wer lieber
ohne Maske sprechen möchte, bleibt einfach vor dem Wagen stehen.
Zwei offene Schiebetüren garantieren den Luftaustausch.

Geschäftsführer Matthias Fischer hat noch
eine weitere Neuerung im Angebot: “Der
Einsatz digitaler Technologien erlaubt
es uns, ein Mehr an Service zu bieten
und noch effizienter zu agieren. Elektronische Kommunikation ist nicht nur kostengünstiger, sondern auch schneller und vielseitiger als bisherige Kanäle. Die Bereitschaft unserer Mieterinnen und Mieter,
Online-Service zu nutzen, steigt von Jahr
zu Jahr. Aus diesem Grund haben wir für
Sie ein neues Mieterportal entwickelt:
365 Tage rund um die Uhr für Sie geöffnet!”
Ab sofort können Sie jederzeit Ihren persönlichen Zugang zum neuen
Mieterportal nutzen: Aktuelle Vertragsdaten und Dokumente einsehen,
Nachrichten und Termine erhalten, Mietbescheinigungen ausdrucken,
Schäden melden und, und, und...
Mit einem Klick haben Sie alles im Blick und der Kontakt zu uns ist noch
schneller aufgebaut. Selbstverständlich sind wir auch weiterhin bei allen
Fragen, Wünschen und Problemen persönlich für Sie da!
Schnell und unkompliziert: Die Registrierung ist schnell erledigt und
ganz einfach. Zunächst fordern Sie Ihre persönliche Registrierungsnummer über unser Serviceteam unter 02303 / 28 27 60 an.
Per App:
Sie können sich für Ihr Smartphone oder Tablet die kostenlose UKBS-App
herunterladen und dort die erforderlichen Daten eingeben. Die UKBS App
ist für IOS und Android erhältlich.
Per Internet:
Einfach auf www.ukbs-mieterportal.de die benötigten Daten eingeben.

QR-Code
scannen
und direkt
anmelden.
Google
Play Store
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UKBS Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32 l 59425 Unna
Tel: 02303 2827-0 l Fax: 02303 2827-99 l E-Mail: info@ukbs.de
www.ukbs.de
Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr

Apple
App Store

Fragen rund um Corona - Antworten vom Arzt Udo Pappert

Was kommt in Herbst
und Winter auf uns zu?

1. Ihre Praxis wird neben zwei anderen Praxen in
Holzwickede als "Corona-Teststelle" angegeben - was
heißt das überhaupt?
Man konnte sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung
melden und sich in eine entsprechende Liste eintragen
lassen. Aber alle Holzwickeder Hausärzte können CoronaTests durchführen und machen das auch.
2. Kann sich jeder testen lassen oder müssen bestimmte Gründe für einen Test angegeben werden?
Da ist nicht so einfach zu beantworten, weil sich die aktuellen Regeln immer wieder ändern. Fest steht aber, wer
Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen oder
Fieber hat, kann sich kostenlos testen lassen. Das gilt
auch für Patienten, auf die das Gesundheitsamt zugekommen ist, weil sie z.B. Kontakt zu einem Infizierten hatten.
Wer einfach nur neugierig ist, der muss in der Regel den
Test selber bezahlen. Die Kosten liegen zwischen rund 70
und 100 Euro.
3. Wie schnell bekommt man einen Termin und wie
lange dauert es, bis ich mein Testergebnis habe?
Das geht bei uns nach telefonischer Voranmeldung in der
Regel noch am selben Vormittag oder Nachmittag. Das
kann sich aber ändern, wenn die Zahlen explodieren. Bis
dato machen wir 20 bis 30 Abstriche pro Tag (Stand: 8.
Oktober 2020). In ein bis zwei Tagen hat man das Ergebnis.
4. Was erwarten Sie, was im Herbst und Winter auf Ihre
Praxis zukommt?
Eine absolute Belastungsprobe für alle ambulante Praxen.
Noch haben wir keine Grippewelle, aber wenn sich Grippewelle, grippale Infekte und Corona mischen, dann wird es
unruhig. Es müssen strenge Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden und der Ansturm wird organisatorisch
schlecht zu bewältigen sein. Allein bei einer Grippewelle
kommen bereits 40, 50, 60 Patienten täglich und wir können anfangs auch nicht unterscheiden, ob ein Patient eine
Grippe hat oder Corona.
5. Wie ist hre Praxis vorbereitet?
Beim Zutritt zur Praxis wird automatisch die Temperatur
gemessen und geprüft, ob ein Mundschutz getragen wird.
Anmeldebereich und Sprechzimmer sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Zudem wird regelmäßig gelüftet,
auch im Winter. Ebenso stehen Händedesinfektionsmittel
breit, ebenso werden regelmäßig Flächendesinfektionen
durchgeführt. Beim Patientenkontakt werden FFP2-Masken, bei Infizierten angemesse Schutzkleidung getragen.

Weil statt der 14 Stühle
im Wartezimmer nur noch
vier stehen, wir die Patienten aber nicht draußen warten lassen wollen, haben wir "Pager"
angeschafft. Damit können Patienten draußen im Auto
warten und wenn es piept, dann können sie in die Praxis
kommen. Wir haben einen eigenen Corona-Raum, wo wir
Patienten isoliert behandeln können. Außerdem können
wir durchs Fenster kontaktlos Abstriche nehmen.
6. Erkältung, Grippe oder Corona - kann der Laie selber einen Unterschied erkennen?
Nein - keine Chance!
7. Corona-Test beim ersten Anzeichen von Schnupfen? Ist das sinnvoll?
Das machen wir, um zu filtern, wer hat Corona, wer nicht.
Wenn sich das Virus unkontrolliert vermehrt, wird unser
Gesundheitssystem überlastet.
8...und ist es auch sinnvoll, sich gleich krankschreiben zu lassen?
Bei symptomatischen Patienten macht eine Krankschreibung Sinn bis das Testergebnis vorliegt. Schaltet sich das
Gesundheitsamt ein, erfolgt eine Quarantänemaßnahme
durch das Amt.
9. Grippeschutz-Impfung - wichtiger denn je in diesem
Jahr?
So wichtig wie noch nie zuvor! Keiner weiß, ob wir eine
Grippewelle bekommen, aber wenn sie kommt, dann fällt
sie mit Corona zusammen. Wer über 60 Jahre alt ist, wer
chronisch krank ist und wer viele Sozialkontakte hat, kann
und sollte sich kostenlos impfen lassen. Ich befürchte,
dass es bald zu einem Engpass beim Impfstoff kommen
könnte und rate Betroffenen, sich frühzeitig impfen zu lassen. Der Impfstoff, den wir verwenden, wirkt laut Herstellerangabe übrigens sechs bis 12 Monate.

Gesundheit - Fitness - Wohlfühlen

Die Corona-Pandemie hält uns auch weiterhin in Atem.
Fast täglich bestimmt Corona die Schlagzeilen. Die
Regeln und Bestimmungen ändern sich ständig und
was heute gilt, kann morgen schon wieder überholt
sein. Es gibt viele Fragen und unsere Redaktion hat
auf der Suche nach Antworten mit dem Holzwickeder
Facharzt für Innere Allgemeinmedizin, Udo Pappert,
(Foto o. re.) ein Gespräch geführt.

10. Ihre persönlichen Empfehlungen für Herbst und
Winter?
Es gibt leider kein Wundermittel, aber man kann versuchen, sich zu schützen. Mit den allgemein gültigen Abstandsregeln, mit dem Tragen des Mundschutzes, mit
gründlicher Hygiene, häufigem Lüften, Meidung größerer
Personenansammlung auf engem Raum, aber auch mit
einer gesunden Lebensweise, dazu gehören Sport und
eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Ich kann nur an
alle Bürger appellieren, sich an die Regeln und Bestimmungen zu halten, damit die Zahl der Corona-Infizierten
nicht explodiert und unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Denn dann werden auch die Todeszahlen wieder
steigen und das will keiner von uns!
Das Gespräch führte Redakteurin Anke Pieper.
Hinweis: Das Gespräch fand am 8. Oktober statt, also mit
den dato gültigen Zahlen, Regeln und Bestimmungen
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Amtsarzt rät zum Pieks gegen
die Grippe: Impfung schützt!

Tipps, das Immunsystem stärken
und sich vor Viren zu schützen in Zeiten des Coronavirus besonders wichtig!
Ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst.
Sonnenlicht und Vitamin D.
Ausreichend Bewegung.
Nicht überanstrengen.
Stress reduzieren.
Genügend trinken.
Auf gesunden Schlaf achten.
Nicht rauchen
Hände regelmäßig waschen (unterwegs desinfizieren)

Stärken, was Dich schützt!
Die ‘Erkältungszeit steht vor der Tür und die Corona Pandemie
beschäftigt uns auch nach mehr als einem halben Jahr noch regelmäßig. Da ist ein starkes Immunssystem wichtiger denn je. Doch das
komplexe Netzwerk der körpereigenen Abwehr ist nicht nur in Zeiten
hoher Viruslast aktiv. Es schützt uns rund um die Uhr vor Krankheitserregern, Umweltfremdstoffen und körpereigenen Veränderungen.

Wer sie einmal hatte, will sie nicht noch mal erleben: Eine
Grippe-Erkrankung sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Deshalb raten die Mediziner der KreisGesundheitsbehörde: Der beste Schutz gegen Grippe ist
die vorbeugende Impfung. Und sie ist in Zeiten der
Corona-Pandemie besonders wichtig. Denn mit einer
schweren Grippe muss man nicht selten im Krankenhaus
behandelt werden. In einigen Fällen verläuft sie sogar tödlich. Um sich selbst und andere zu schützen und die
Krankenhaus-Kapazitäten nicht unnötig zu belasten, sollten möglichst viele den kleinen Pieks auf sich nehmen. Im
November beginnt die Grippe-Saison. Um die Zahl der
Grippe-Patienten möglichst klein zu halten, betont
Amtsarzt Dr. Roland Staudt: "Mit jedem Geimpften sinkt
das Risiko einer erneuten Erkrankungswelle. Ähnlich wie
bei Corona ist es nämlich so, dass auch Menschen, die
keine Krankheitszeichen zeigen, infektiös sein können, andere anstecken und so eine Kettenreaktion auslösen."
Einen echten Schutz vor der Influenza bietet nur eine
Impfung. Besonders im Blick hat der Amtsarzt Ältere und
chronisch Kranke, deren Immunsystem aufgrund des
Alters oder einer chronischen Erkrankung geschwächt ist.
Auch Menschen, die beruflich häufigen Kontakt mit anderen Menschen haben, empfiehlt der Amtsarzt die Impfung.
Die Kreisgesundheitsbehörde hat zudem ein paar Tipps,
um das Risiko einer Ansteckung zu reduzieren und die gerade jetzt schon gut geübt sein sollten. "Es lohnt sich, regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen", sagt Dr.
Staudt. "Wer die Möglichkeit zur Desinfektion hat, sollte
diese nutzen." Das Meiden größerer Menschenansammlungen und das Meiden häufigen Händeschüttelns ist ohnehin selbstverständlich geworden. Ein Spaziergang an
der frischen Luft kann helfen, das Immunsystem zu stärken, so der Amtsarzt.

Infektionen lieber abklären lassen
Und wer bereits hustet oder niest - der sollte statt der Hand
die Ellenbeuge vor das Gesicht halten, um Erreger nicht
weiter zu verbreiten. Außerdem ist eine Abklärung der
Infektion ratsamer denn je. Die richtige Adresse für die individuelle Beratung und Impfung ist der Hausarzt.
Informationen rund um die Grippe & Co finden sich im
Internet beim Robert Koch-Institut unter www.rki.de.
PK | PKU
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Unsere Redaktion im Gespräch mit Prof. Dr. med. Zaza Katsarava

Kopfschmerzen: Es gibt Hilfe aber man muss sich kümmern!

Zu den Behandlungsschwerpunkten des renommierten
Neurologen zählen u.a. die Migräne, aber auch andere
chronische und seltene Kopfschmerzen. Was steckt genau
dahinter, wollte unsere Redaktion wissen und stattete Prof.
Dr. med.Katsarava einen Besuch ab. Seit 25 Jahren ist
der Mediziner im Bereich der Forschung und Behandlung
von Kopfschmerzen tätig, ist u.a. Präsident der Europäischen Kopfschmerzgesellschaft.

Prof. Dr. med. Katsarava ist anerkannter Spezialist im
Bereich der chronischen und seltenen Kopfschmerzen.

Was der Laie kaum vermutet: Es gibt 220 Formen von
Kopfschmerzen. 95 Prozent davon sind Kopfschmerzen,
die aufgrund einer anderen Erkrankung ausgelöst werden
(z.B. Hirnhautentzündung oder Hirntumor). Diese sekundären Kopfschmerzen sind allerdings relativ selten.
Häufiger sind die primären Kopfschmerzen und die häufigsten hierbei sind die Migräne und die Spannungskopfschmerzen. 18 Prozent der Frauen leiden unter Migräne
und 8 Prozent der Männer. Migräne-Anfälle können das
Leben der Betroffenen massiv beeinträchtigen. 70 Prozent
der Migräne-Patienten leiden an zwei bis drei Tagen im
Monat unter Migräne, 10 Prozent an 10 bis 14 Tagen und
3 bis 4 Prozent sogar an chronischer Migräne mit täglichen
Kopfschmerzen. Und gerade bei letzteren besteht, so der
Neurologe, ein ganz besonderer Behandlungsbedarf.
Wobei der Mediziner deutlich macht: Migräne kann nicht
geheilt, aber sehr gut behandelt werden.
Es ist nicht das berühmte Glas Rotwein, das einen Migräneanfall auslöst - Migräne ist eine neurobiologische Erkrankung. Oft wird die Krankheit vererbt, aber auch die
psychische Komponente, sprich das soziale Umfeld, spielt
eine große Rolle. Jeder Migräne-Patient bedarf einer ganz
individuellen Behandlung. Einfach nur ein paar Tabletten
einwerfen und hoffen, dass es irgendwann vorbei ist, kann
ein schlimmer Fehler sein! Nicht nur im akuten Fall handeln, sondern vorbeugend agieren und das soziale Umfeld
miteinbeziehen, mit diesem Ansatz können MigränePatienten erfolgreich behandelt werden.

"Die Chancen sind hoch, dass den Menschen geholfen
werden kann", betont der Professor und rät: Unbedingt mit
dem Hausarzt bzw. mit einem Neurologen eine individuelle
Therapie abklären. Eine gründliche klinische Diagnose ist
dabei extrem wichtig, denn es gibt leider kein Gerät, mit
der man eine Migräne einfach mal eben messen kann. Die
Behandlung beginnt mit der Aufklärung - und wer verinnerlicht hat, dass Stress zu den Hauptauslösern gehört, kann
auch entsprechend handeln bzw. lernen, mit dem Stress
besser umzugehen. Eine Untersuchung an 10.000
Menschen über einen Zeitraum von fünf Jahren habe eindeutig gezeigt, so der Neurologe des EK, dass ein
Zusammengang zwischen Migräne und Stress besteht.
Mittlerweile gibt es spezielle Medikamente, die sehr wirkungsvoll sind, wenn sie in richtiger Dosierung eingenommen werden. Wichtig ist aber, so früh wie möglich mit einer
Therapie zu beginnen! Eine Migräne wird gerne mal verdrängt, es ist schließlich keine tödliche Krankheit und die
Anfälle sind nicht in allen Lebenslagen gleich.

Gesundheit - Fitness - Wohlfühlen

Prof. Dr. med Zaza Katsarava ist Chefarzt der Klinik für
Neurologie am Evangelischen Krankenhaus Unna und
er kann sich freuen - mal wieder! Denn zum zehnten
Mal in Folge wird der Neurologe als "Top-Mediziner" in
der Focus-Ärzteliste aufgeführt. Seit 2011 zählt Prof.
Katsarava zu den Neurologen im Kreis Unna und darüber hinaus, die am besten bewertet wurden. Freut
man sich auch beim zehnten Mal noch über diese
Auszeichnung? "Ich freue mich jedes Jahr", so der
Mediziner. Dies sei schließlich eine Anerkennung,
dass man besonders kompetent gearbeitet habe.

Übrigens gilt auch bei Spannungskopfschmerzen, prophylaktisch zu handeln und die richtige Akutbehandlung zu finden. Wer häufiger Kopfschmerzen hat und mehr als sechs
Schmerztabletten im Monat nimmt, gefährdet seine Gesundheit. Unkontrolliert eingenommene Schmerzmittel
schädigen Leber und Nieren! Und der Übergebrauch von
Medikamenten kann erneut zu Kopfschmerzen führen.
Text und Foto: Anke Pieper
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Schüßler-Salze stärken das Immunsystem:
Kraftquelle Eisen so kann man Abwehrkräfte unterstützen
(djd). In diesem Jahr ist das Bedürfnis, sein Immun-system zu stärken, besonders groß. Denn auch wenn wir
bemüht sind, auf Abstand zu gehen - es funktioniert einfach nicht immer. Im Job, im Supermarkt, in Schule und
Kita kommen wir unseren Mitmenschen immer mal wieder sehr nahe. Noch vor Distanz und Hygiene sind gut
aufgestellte Abwehrkräfte der beste Schutz vor Infektionen. Hier setzen die bewährten Schüßler-Salze an. Sie
regen das Immunsystem und die Selbstheilung gezielt
an, allen voran das Salz Nr. 3, Ferrum phosphoricum. Es
fördert die Aufnahme und die Verwertung von Eisen (lat.
Ferrum) und schleust es tief in die Zellen. Als wichtiger
Baustein der roten Blutkörperchen transportiert das Spurenelement Sauerstoff zu allen Körperzellen - und damit
jede Menge Energie, um die Abwehrzellen zu mobilisieren. Das Schüßler-Salz Nummer 3 hat sich als ErsteHilfe-Mittel bewährt. Bei akuten Beschwerden sollte man
alle fünf Minuten eine Tablette langsam im Mund zergehen lassen, bis eine Besserung eintritt. Danach werden
die Abstände verlängert. Weitere Infos zu Dosierung und
Einnahme liefert zum Beispiel das Webportal
www.klueger-schuesslern.de.

An sonnigen Waldrändern schieben sich jetzt Pilze durch
das bunte Herbstlaub.
Foto: djd/Schmallenberger Sauerland Tourismus/
Klaus-Peter Kappest

Wandern im Kreis Unna es gibt schöne Touren!
Wandern ist gut für Körper und Geist. Mal tief durchatmen in der Natur, den Stress des Alltags vergessen und
sich bewegen, das tut einfach gut. Und schöne Touren,
die gibt es direkt vor der Haustür. Dazu heißt es in einer
Mitteilung des Kreises Unna: Herbstzeit ist Wanderzeit.
Und sie eröffnet mitunter ganz neue Ausblicke - zum
Beispiel im Ruhrtal oder an der Lippe, wenn Nebelschwaden die Landschaft früh morgens in eine verwunschene Märchenwelt verwandeln. Dazu raschelt das
Laub nicht nur unter den Füßen, sondern malt an den
Bäumen auch eine farbenfrohe Kulisse. Die Temperaturen sind so angenehm, dass Sonnenstrahlen eine Rast
im Grünen möglich machen. Wer noch Tipps für die perfekte Wanderung benötigt, ist beim Kreis Unna an der
richtigen Adresse: Auf der Internetseite www.kreisunna.de (Suchbegriff: Wandertouren) finden sich 16
Tourenvorschläge von 4 bis 18 Kilometer.

Jetzt ist die richtige Zeit, um das Immunsystem fit zu machen.
Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflüger/
Getty Images/soleg
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Alle Routen liegen entweder direkt vor der Haustür oder
können bequem mit Bus oder Bahn erreicht werden. Die
Beschreibungen der Tourenvorschläge sind zum Teil
echte Insider-Tipps. Entstanden sind sie unter anderem
aus Wettbewerbsbeiträgen von Bürgern, andere Strecken haben Studenten erarbeitet. Von Fröndenberg bis
Selm - die malerischen Landschaften zwischen Münsterland, Hellweg und Sauerland bieten abwechslungsreiche
Eindrücke ganz nah. Broschüren sind erhältlich bei der
Stabsstelle Planung und Mobilität unter Tel. 0 23 03 / 2719 61 oder per E-Mail an tourismus@kreis-unna.de.

Natur spüren, Stille genießen

Herbstwanderungen im
Schmallenberger Sauerland

Fast 60 Prozent der Fläche werden
von ausgedehnten Buchen- und
Fichtenwäldern besetzt, die eines
der größten zusammenhängenden
Waldsysteme Deutschlands bilden.
Wenn das Fichtengrün mit den gelben und rotbraunen Tönen der
Laubbäume einen fröhlichen Farbenmix bildet, ist für Naturfreunde
die beste Zeit gekommen, um beim
Wandern oder Waldbaden in die
wohltuende Stille einzutauchen.
Das Schmallenberger Sauerland gleicht einer grünen Oase mit weiten, bewaldeten Höhen und romantischen Tälern.
Foto: djd/Schmallenberger Sauerland Tourismus/Klaus-Peter Kappest

Dichte Moospolster dämpfen die Schritte, die starken
Stämme der Bäume vermitteln Geborgenheit und der würzige Duft des Waldbodens belebt die Sinne. Das rund
2.000 Kilometer umfassende Wanderwegenetz ist gut ausgeschildert. So kann man frohgemut den Blick schweifen
lassen, ohne ständig in die Karte schauen zu müssen. Auf
www.schmallenberger-sauerland.de gibt es außerdem
ein interaktives Tourenportal, durch das man sich vorab
navigieren lassen kann.

die Golddorf Route Bödefeld. Fabelhafte Geschichten, ein
Naturerlebnis-Spielplatz, der sagenumwobene Felsen
Hollenhaus, ein Wildgehege und vieles mehr sorgen dafür,
dass auch bei den Jüngsten keine Langeweile aufkommt.
Start und Ziel der knapp zehn Kilometer langen Tour ist
Schmallenberg-Bödefeld.

Gesundheit - Fitness - Wohlfühlen

(djd). Zwischen den Ballungszentren Rhein, Main und Ruhr
liegt eine grüne Oase mit weiten,
bewaldeten Höhen und romantischen Tälern: Das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe gleichen einer Insel
der Erholung, wo man sich dem
Trubel der Großstadt entziehen
und in die Schönheit der Landschaft eintauchen kann.

Natur trifft Kunst
Unter dem Motto "Natur trifft Kunst" regt zum Beispiel der
23 Kilometer lange Waldskulpturenweg zwischen Bad
Berleburg und Schmallenberg die Fantasie der Wanderer
an. Umgeben von dichtem Wald inspirieren elf Kunstwerke
wie der Krummstab oder der Hexenplatz zum geistigen
Dialog. Mit dem Rothaarsteig führt auch ein bekannter
Fernwanderweg durch die Region. Auf naturnahen Wegen
genießen die Wanderer die landschaftliche Vielfalt. Landschaftsrahmen und Aussichtsplattformen lenken den Blick
auf interessante Details und beeindruckende Panoramen.
Zum Rasten und Verweilen stehen gemütliche Waldsofas
und Vesperinseln bereit. Spannende Erlebnisse für Groß
und Klein versprechen die eigens für Familien konzipierten
Lehrpfade, Erlebnisparcours und Wanderwege wie etwa
9

- Anzeige -

Seniorenhaus "Neue Caroline":

Absage wegen Corona: kein Adventsbasar
Alle Jahre wieder war der Adventsbasar im Seniorenhaus Neue
Caroline ein großes Ereignis. Der Basar mit seinen attraktiven
Angeboten an weihnachtlicher Dekoration lockte stets viele
Besucher aus Holzwickede an. Zudem nutzten Besucher wie
Bewohner die Gelegenheit, sich zum gemütlichen Kaffeetrinken
zu treffen. Doch die Corona-Pandemie hat die Pläne für dieses
Jahr durchkreuzt. Wie das Seniorenhaus mitteilt, fällt der
Adventsbasar, der eigentlich am 14. November stattfinden sollte, aus. Die Gefahr einer Ansteckung ist einfach zu groß.
Aber das heißt nicht, dass die Bewohner des Hauses auf jegliche Abwechslung verzichten müssen. "Auch wenn wir öffentlich
keine Veranstaltungen machen dürfen, sind für die Bewohner
abwechslungsreiche Veranstaltungen geplant", heißt es aus
dem Seniorenhaus. In den vergangenen Tagen fanden bereits
ein Grillabend sowie ein Kinoabend statt. Auch die üblichen
Angebote finden wieder im normalen Rhythmus statt.
Für die Weihnachtszeit ist für jeden Wohnbereich eine individuelle Weihnachtsfeier geplant - mit einem ganz besonderen
Weihnachtsmenü, mit Geschenken und einem weihnachtlichen
Programm.

Für Gemütlichkeit und Weihnachtsstimmung wird gesorgt - die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Seniorenhauses bereiten ein ansprechendes Programm vor.

Ambulanter Pflegedienst Caroline - Telefon 02301 / 18 79 393
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Marodes Kanalnetz verschlingt Millionen - trotzdem laufen Keller immer wieder voll

Was bringt das neue
Abwasserkonzept?

Auch in der Friedrich-Ebert-Straße und am Krummen Weg liefen beim
Starkregen im August einige Keller voll - über die Gründe sprach unsere
Redaktion mit Rolf Rehling.

Der heute 69-Jährige arbeitete als Dipl.-Ingenieur im
Bereich Tiefbau mit dem Schwerpunkt Stadtentwässerung
und sitzt als sachkundiger Bürger der Grünen u.a. im
Planungs- und Bauausschuss. Hier wurde jüngst auch das
neue Abwasserbeseitigungskonzept vorgestellt. Erstellt
wurde das Konzept von einer Fachfirma aus Menden.
Doch ist das Konzept die Lösung für bestehende Probleme? Eher nicht, so Rolf Rehling. Der Rückstau in den
Kanälen, der zu Überflutungen führt, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ist der Kanal beschädigt und
kann deshalb das Wasser nicht ordentlich abfließen? Ist
der Kanal bei Starkregen überbelastet, weil der Durchmesser zu klein ist? Eine ganz zentrale Rolle spielt aber
auch die allgemeine Stadtentwässerung: Wenn immer
mehr Flächen in der Gemeinde bebaut und damit versiegelt werden, wo und wie soll das Wasser abfließen? Bei
der Stadtentwicklung müsse die Entwässerung stärker berücksichtigt werden, sagt Rolf Rehling. Sagt übrigens auch
die Emschergenossenschaft und fordert, den Niederschlag
bei der Stadtplanung stärker zu berücksichtigen.
Ein weiteres Problem: Viele Kanäle, die in den 1950-er
Jahren gebaut wurden, sind von relativ schlechter Qualität.
"Die sind jetzt marode", erklärt Rehling weiter. Zahlreiche
dieser Kanäle hätten längst saniert werden müssen, was
aber nicht passiert sei. Untersuchungen des Kanalnetzes
werden zwar durchgeführt, sind aber noch nicht abgeschlossen. Das vorliegende Abwasserbeseitigungskonzept zeigt nun auf, welche Baumaßnahmen in den näch-

Aktuelles

Am 15. August war es mal wieder
soweit: Ein ungewöhnlich heftiges Unwetter ging auf die Gemeinde nieder, der Regen floss
in Strömen, das Kanalnetz war
überfordert, etliche Keller liefen
voll - mal wieder. Man möchte
gerne von einem "JahrhundertRegen" sprechen, aber mittlerweile gibt es diese heftigen Regenfälle immer öfter. Doch was
tun? Zu diesem Thema hat sich
unsere Redaktion einen Experten gesucht, der weiß, wovon er
spricht. Der Holzwickeder Rolf
Rehling hatte in seinem ganzen
Berufsleben nur ein Thema: Abwasserbeseitung bzw. Stadtentwässerung.

sten Jahren von 2021 bis 2026 erfolgen sollen, dazu gehört die Sanierung von Kanälen und Schächten, aber auch
der Bau von Regenrückhaltebecken. Gesamtsumme aller
Maßnahmen: 5,66 Mio Euro. Hört sich für den Laien erst
mal gut an - ist es aber nicht, sagt Rehling, der überzeugt
ist: Hier wurden die Hausaufgaben schlecht gemacht, das
Konzept ist nicht so, wie es sein sollte! "Da wurde nur was
zusammen gestrickt und es werden viel zu viele Pauschalsummen genannt", kritisiert Rehling. Ihm fehlen konkrete Antworten auf drei Fragen: Wo kneift es am meisten, welche Kanäle sind bautechnisch eine Katastrophe, wie wird Stadtentwicklung berücksichtigt? "Alle
drei Punkte finden sich nur ansatzweise in dem Konzept
wieder", so Rehling und betont: Dieses Konzept ist, wenn
es von der Politik so beschlossen wird, bindend für die
Kommune. Was da drin steht, das muss auch so gemacht
werden. Und deshalb sollten vor der Abstimmung auch offene Fragen beantwortet werden.
Abschließend hat uns Rolf Rehling etwas erzählt, was er
als Vision bezeichnet: Parteiübergreifend möchte er eine
Gruppe aus Politikern bzw. sachkundigen Bürgern gründen, die er intensiv und mit viel Hintergrundwissen über
das Thema Abwasserbeseitigung bzw. Stadtentwässerung
aufklärt. Denn nur mit dem richtigen Fachwissen könnten
auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Text und Foto: Anke Pieper
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Doch kein neuer Spielplatz für den Norden? - Politik muss entscheiden

Eltern: Enttäuschung,
aber auch Verständnis
Am 26. Oktober tagt der Ausschuss für Jugend, Familie,
Senioren und Gleichstellung und
hier soll die Politik jetzt endgültig entscheiden, ob im Holzwickeder Norden ein weiterer Spielplatz errichtet wird oder nicht.
Wie bereits berichtet, hatten junge Familien aus dem Neubaugebiet am Krummen Weg einen entsprechenden Vorstoß gestartet.
Der TUS Elch hatte daraufhin einer
Idee der Verwaltung zugestimmt,
den Spielplatz auf dem Vereinsgelände zu einem öffentlichen Spielplatz umzuwandeln, diese Zusage
aber im Sommer wieder zurück gezogen.

Der Spielplatz an der Sachsenstraße wird gerade gänzlich erneuert. Hier können auch die Familien aus dem Neubaugebiet "Krummer Weg" ihre Wünsche
mit einfließen lassen.

Von der Gemeinde wurde nach Alternativen gesucht - so
war von den Eltern vorgeschlagen worden, das Gelände
der ehemaligen Tennisplätze in diesem Bereich für einen
Natur-Spielplatz zu nutzen. Hier müsste nach Auskunft der
Verwaltung jedoch der Boden zur Anpflanzung von Bäumen ausgetauscht werden, das hat eine Bodenanalyse ergeben. Zudem würde die Nutzung als Spielplatz "die jetzige Funktion als ökologisches Kleinod samt der angesiedelten Tier- und Pflanzenwelt" verdrängen. Alternativ wurde
eine weitere Fläche an der Kurzen Straße unter die Lupe
genommen und zwar die Aue und Wiese südlich der A44.
Diese Fläche liegt aber im Landschaftsschutzgebiet und
deshalb sind bauliche Anlagen hier verboten. Außerdem ist
die Fläche westlich der Kurzen Straße für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Die Verwaltung hat sich auch die
Mühe gemacht, genau auszurechnen, wie hoch der finanzielle Aufwand wäre: Es wären einmal 93.000 Euro fällig
(u.a. Bodenaustausch und naturnahe Gestaltung des
Spielplatzes), die laufenden Kosten liegen bei 10.600
Euro. Der Aufwand ist nach Auffassung der Verwaltung zu
hoch, zumal der Spielplatz an der Sachsenstraße gerade
erneuert wird. Hier wird laut Verwaltung den Familien aus
dem Neubaugebiet "Krummer Weg" auch die Möglichkeit
eingeräumt, einen Teil des Kinderspielplatzes nach ihren
Wünschen zu gestalten. Nadine und Lars Kallus, die zu
den Familien gehören, die sich für einen neuen Spielplatz
im Norden stark gemacht haben, sagen auf Nachfrage: Wir
sind natürlich enttäuscht, aber wir können die Haltung der
Verwaltung auch mit Blick auf die Kosten nachvollziehen.
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"Die Verwaltung hat sich auf jeden Fall Mühe gemacht und
auch Alternativen geprüft", so Nadine Kallus. Sie findet es
auch lobenswert, dass die Eltern bei der Überplanung des
Spielplatzes an der Sachsenstraße mit einbezogen wurden und insgesamt die Zusammenarbeit sehr positiv verlaufen sei. "Wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht",
so das Fazit von Nadine und Lars Kallus.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Die Spielgeräte sollen den Wünschen und Bedarfen der
Kinder entsprechen.

Geplante Diamorphin-Ambulanz an der Wilhelmstraße sorgt für Diskussionen

Mit Fakten gegen die Angst
Am 1. November wird an der
Wilhelmstraße eine DiamorphinAmbulanz eröffnet, bis zu 200
Patienten aus Holzwickede und
dem näheren Umkreis sollen hier
betreut werden. Diamorphin ist
reines Heroin, das als zugelassenes Medikament zur Behandlung
der schweren Heroinabhängigkeit dient.

Eine öffentliche Info-Veranstaltung zur Eröffnung der geplanten HeroinAmbulanz hatte Bürgermeisterin Ulrike Drossel aufgrund der vielen Diskussion
am 6. Oktober anberaumt.

Die Ambulanz, die einerseits über 200 Plätze zur Diamorphin-Behandlung verfügt, bietet andererseits den Patienten das klassische Methadon-Programm. Die Diamorphinvergabe erfolgt täglich nach ärztlicher Dosierung an
bis zu drei festgelegten Vergabezeiten. Einer der PraxisInhaber ist Dr. Christian Plattner, der bereits 2016 eine entsprechende Ambulanz in Düsseldorf und eine zweite 2020
in Wuppertal eröffnet hat. Das sind erst mal einige Fakten!
Aber weil eine Heroin-Ambulanz eben keine normale
Arztpraxis ist, sorgen diese Fakten für reichlich Diskussion
und manche Ängste, aber auch Vorurteile. Um diese zu
entkräften, hatte Bürgermeisterin Ulrike Drossel am 6.
Oktober zu einer öffentlichen Info-Veranstaltung eingeladen. Dabei standen Dr. Plattner und sein Team Rede und
Antwort, aber auch Vertreter der Aidshilfe und der Suchthilfe des Kreises Unna sowie der Polizeibehörde. Holzwickeder Bürger konnten ihre Fragen loswerden - und
schnell wurde klar: Es sind in erster Linie Mütter und Väter,
deren Kinder in die benachbarte Nordschule oder in den
Kindergarten gehen und die Angst um ihre Kinder haben.
Entwickelt sich eine Drogen-Szene am Bahnhof, kommen
jetzt Menschen, die vorher nicht in Holzwickede anzutreffen waren, gruppieren sie sich im Umfeld der Praxis, belästigen sie vielleicht Kinder, sind sie kriminell bzw. steigt
die Kriminalität in unserem Ort? Viele Fragen, manche
durchaus verständlich und nachvollziehbar, manche aber
auch sehr populistisch - oder wie es ein Besucher offen kritisierte: einfach zum Kotzen!

Dr. Christian Plattner, ein rhetorisch äußerst gewandter
Redner, antwortete mit einer klaren Aussage: Es geht hier
um Menschen, nicht um Monster. Und diese Menschen,
die allesamt traumatische Erlebnisse in der Kindheit und
frühen Jugend wie z.B. Vergewaltigung, Gewalt und Vernachlässigung, erlebt haben, haben das Recht auf eine
Behandlung, die ihr Leben etwas lebenswerter macht. Die
individuelle Behandlung mit reinem Heroin ermöglicht
ihnen, ein relativ normales Leben abseits der illegalen
Drogenszene mit "schmutzigen Heroin" zu führen, einer
Arbeit nachzugehen und den Alltag ohne Dämonen im
Kopf zu überstehen. Dass es im Umfeld von DiamorphinAmbulanzen verstärkt zu Kriminalität kommt, ist nicht zu
beobachten, so Plattner mit Nachdruck: "Es gibt keine
Erhöhung der Gefährdungslage!" Er betonte auch: Es
gehe in der Diskussion nicht um Fakten, sondern um persönliche Ängste - aber die seien nicht begründet. Gleiches
auch vom Vertreter der Kreispolizeibehörde und vom
Vertreter der Suchthilfe, der die eindringliche Bitte aussprach: Geben Sie der Ambulanz doch erst mal eine
Chance! Man könne sich doch einem dreiviertel Jahr nochmals zusammen setzen und ein Resümee ziehen. Im
Nachhinein stelle man oft fest, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht werde. Bürgermeisterin Ulrike Drossel sicherte auch zu, dass man möglichen Beschwerden seitens
der Bürger nachgehen werden.

Aktuelles

Behandelt werden heroinabhängige Menschen mit schweren körperlichen und seelischen Funktionsstörungen. Die Behandlung soll
u.a. ihren körperlichen und psychischen Gesundheitszustand verbessern, ihnen das Gefühl von Akzeptanz geben, ihre soziale Situation
verbessern und sie aus der Illegalität bzw. Drogenszene heraus bringen.

Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
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Ganz neu: Die Baumbestattung. Die Urnen werden in einer
Erdröhre beigesetzt, ein Bronzesiegel mit Namen und
Lebensdaten dient dem Gedenken.

Da der Wasserstand zu hoch ist, sind hier keine
Erdbestattungen mehr zulässig. Hier soll, so Ingrid Topel,
ein "Wasserstern" entstehen.

Ohne Worte!
Laut Friedhofsverwaltung
kann nicht mehr ermittelt
werden, wem diese Figur
zuzuordnen ist - aber sie
soll erhalten bleiben.

Die neuen Urnen-Stelen bieten
jetzt auch die Möglichkeit der individuellen Gestaltung.
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Holzwickeder Friedhof verändert immer wieder sein Gesicht

Neue Stelen persönlich gestalten
Der Wandel in der Gesellschaft
findet sich auch auf den Friedhöfen wieder und dieser Wandel
hält die Friedhöfe lebendig. Sie
sind nicht nur letzte Ruhestätte,
sondern auch Ort der Begegnung und Erinnerung. Auch der
Holzwickeder Friedhof ändert
immer wieder sein Gesicht und
bietet ganz unterschiedliche Möglichkeiten für die letzte Ruhe.

sondern die Platte der Stele neben Namen und Daten
auch ganz persönliche Gravuren enthalten kann. Das können Symbole wie ein Herz sein, aber auch ein Portrait des
Verstorbenen. Zudem stehen die neuen Urnen-Stelen auf
kleinen Bodenplatten, die als Ablagefläche für Blumen
oder Gestecke genutzt werden können. Wie Ingrid Topel
von der Friedhofsverwaltung erklärt, kostet die neue Stele
mit Namensgravur (ohne Bild) rund 2.392 Euro. Nach
Ablauf der Ruhezeit kann man übrigens die gravierte
Frontplatte als Andenken mitnehmen.
Eine andere Form der Urnen-Bestattung ist die Baumbestattung. Hier finden in einer Erdröhre zwei Urnen Platz.
Die Urnenröhren werden auf einer kleinen Wiese rund um
eine neu gepflanzte Buche in die Erde gelassen und mit
einer personalisierten Bronzeplakette versiegelt. Eine
große Baumscheibe dient als Ablageort für Blumen und
Gestecke. Die Erdröhre mit den Namensschildchen bzw.
dem Bronzesiegel kostet rund 502 Euro. Wie Ingrid Topel
erklärt, wird die Wiese eine ganz besondere Atmosphäre
bekommen, wenn die Buche von einem Bäumchen zu
einem Baum herangewachsen ist und dann im Sommer
ein schattiges Plätzchen zum Verweilen bietet. Sowohl bei
den Stelen als auch bei der Baumbestattung handelt es
sich um Urnenwahlgräber, man kann sich also seinen letzten Ruheort aussuchen. Anders ist das bei der halbanonymen Urnen-Bestattung. Hier werden die Urnen z.B. anonym in einem der Hochbeete beigesetzt und nur eine
Plakette mit Namen und Lebensdaten an der Mauer des
Beetes dient der Erinnerung.
Neu geplant ist für die Zukunft ein Bereich mit dem klangvollen Namen "Wasserstern". "In diesem Bereich ist der
Wasserstand sehr hoch. Es können keine weiteren Erdbe-

stattungen stattfinden, auch vorhandene Grabstellen können nicht verlängert werden", erklärt Ingrid Topel. Aufgrund
des Wasserstands muss der Bereich komplett überplant
werden. Hier sollen nach und nach sternförmig neue
Hochbeete und Stelen-Felder entstehen. "Wir werden
noch ganz neue Ideen für die nächsten Jahre entwickeln"
verspricht Ingrid Topel.

Aktuelles

Die Hochbeete bieten eine halbanonyme Form der Urnen-Bestattung. Wo die
Urnen beigesetzt wurden, wissen die Angehörigen nicht. Eine Namensplakette
dient der Erinnerung.

Dabei ist eine Urnen-Beisetzung
mittlerweile die häufigste Bestattungsform. Wer seiner Erinnerung
an den geliebten Verstorbenen ein
ganz individuelles Gesicht geben
möchte, hat jetzt dazu die Möglichkeit: Auf dem neuen Stelen-Feld
wurden Urnen-Stelen für je zwei
Urnen installiert, in denen nicht nur
jede Urne ein eigenes Fach hat,

Und noch eine erfreuliche Mitteilung zum Schluss: Der
Ärger über Hundebesitzer, die ihre Hunde zum Teil frei
über den Friedhof laufen ließen, hat sich gelegt. Die
Verärgerung war in der Vergangenheit groß, weil Grabsteine und Stelen mit Urin markiert und sogar Gräber mit
Hundekot beschmutzt wurden. Zum Gassigehen auf den
Friedhof? Das geht natürlich gar nicht! Kontrollen und
Aufklärung haben aber Erfolg gehabt. Die Beschwerden
sind abgeklungen und die Verwaltung hofft, dass sich die
Hundebesitzer weiterhin einsichtig zeigen und mit ihren
Hunde auf anderen Wegen Gassi gehen.
Text und Fotos: Anke Pieper

In eigener Sache:
Wenn Sie einen Aufkleber “Keine kostenlosen
Zeitungen/Zeitschriften” angebracht haben, aber
die Holzwickeder Nachrichten trotzdem lesen
möchten, können Sie diesen kleinen Aufkleber
ausschneiden und zusätzlich mit Tesa anbringen.
Unsere Zusteller dürfen dann die Holzwickeder
Nachrichten bei Ihnen einstecken.
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Durch die Corona-Pandemie ist das kulturelle Leben in
Holzwickede nahezu zum Stillstand gekommen. Die
Gemeinde hat ihre Veranstaltungen komplett gestrichen, sogar der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt.
Ziel der Verwaltung ist aber, das kulturelle Leben in
Holzwickede in 2021 wieder aufleben zu lassen.
Und da ist jede Menge geplant. So finden auf der Kleinkunstbühne Rausingen Konzerte, Kabarett und Poetry
Slam statt. Start ist am 8. Januar mit der Pink Floyd Tribute
Show, die eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollte. Es
soll auch wieder größere öffentliche Veranstaltungen
geben: So soll am 6. und 7. März der "Holzwickeder
Frühling" stattfinden, am 1. und 2. Mai ist der Malermarkt
geplant, am 8. Mai folgt der Europatag, "Holzwickede karibisch" heißt es vom 20. bis 24. Mai, "Emscher-Food" folgt
im Juni, im Juli stehen Kinder-Trödel und Streetfoodmarkt
auf dem Kalender, im August soll es einen weiteren
Streetfoodmarkt geben und Ende August auch wieder den
"Holzwickeder Sommer". Im Herbst sind verschiedene
Veranstaltungen im Rahmen der Serie "Mord am Hellweg"
vorgesehen und Ende November soll es auch wieder
einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geben. Soweit
die Planungen, die aber alle unter Vorbehalt stehen und es
ist davon auszugehen, so die Verwaltung, dass die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln zumindest auch
noch Anfang des Jahres Bestand haben. Ob die nachfolgenden Veranstaltungen im Sommer, Herbst und Winter
wie gewohnt stattfinden können, lässt sich derzeit noch
nicht sagen. Die Gemeinde hofft es natürlich.

Corona und Kultur passt das zusammen?
Fragen an den Vorsitzenden des
Freundeskreises Holzwickede-Louviers
Der Freundeskreis Holzwickede-Louviers bereichert Jahr
für Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen das kulturelle
Leben in Holzwickede. Konzerte, Filmabende, Lesungen,
Vortragsabende, es gibt ganz unterschiedliche Angebote,
die nicht nur von den Mitgliedern gerne angenommen werden. Doch auch hier hat Corona alles durcheinander gewirbelt. Wie hat der Verein die vergangenen Monate erlebt? Dazu hat unsere Redaktion den Vorsitzenden
Jochen Hake befragt.
? Wie viele Veranstaltungen hat der Freundeskreis in
diesem Jahr abgesagt?
! Rund 70 Prozent unserer Veranstaltungen haben wir abgesagt. Die letzte fand im März vor dem Lockdown statt
und die erste wieder am 19. September.
? Was bedeuten diese Absagen - nicht nur in finanzieller Hinsicht?
! Das hat die Kontakte unserer Mitglieder untereinander
und zum Verein stark beeinträchtigt, das ist sehr bedauert
worden. Wir haben das ein bisschen abgemildert und den
Kontakt über Emails gesucht. Wir haben Kulturtipps für
Zuhause, Lesetipps, TV-Tipps und Links zu wichtigen Infoquellen verschickt. Zudem haben wir zwei Mitgliederbriefe
verschickt. Das ist auch dankbar angenommen worden.
Finanziell war der Lockdown für uns nicht das größte
Problem, weil wir Veranstaltungen in Absprache mit den
Künstlern verschieben konnten. Allerdings ist jetzt der
Zuschussbedarf bei Veranstaltungen höher, weil wir weniger Besucher haben bzw. weniger Eintrittskarten verkaufen können. Aber das können wir finanziell verkraften.
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In diesem Jahr bleiben die Bühnen leer und auch im Freien findet nichts mehr statt

Gemeinde verspricht aber:
Für 2021 wieder einiges geplant
Aber es geht. Gerade im Bereich der Deutsch-Französischen Gesellschaften sind neue und innovative Ideen entwickelt worden und die Menschen sind dankbar dafür. Wir
wollen uns auch ein bisschen Lebensqualität bewahren.
Ein Alltagsleben ohne jegliches kulturelles Angebot ist für
mich nicht vorstellbar.
? Wie blicken Sie auf das Kulturjahr 2021?
! Unser Vorstand hat die Planung für 2021 in Angriff genommen und wir planen mit besonderer Vorsicht, ohne
wirtschaftliche Verpflichtungen einzugehen und unter
strenger Einhaltung der jeweils aktuellen HygieneBestimmungen. Wir hoffen, dass nach dem Sommer das
kulturelle Leben wieder normal laufen kann. Mehrtägige
Kulturfahrten wird es 2021 allerdings nicht gebeten.

Der Veranstaltungskalender für 2021 füllt sich wieder auch auf die beliebten Streetfoodmärkte dürfen sich die
Besucher wieder freuen. Foto: Archiv

? Wann konnte denn die erste Veranstaltung wieder
stattfinden?
! Das war das Picknick-Konzert am 19. September an der
Emscherquelle - mit begrenzter Teilnehmerzahl und unter
Beachtung der gültigen Hygiene-Regeln.

Noch ein Tipp:
Am 13. Mai sollte unter dem Thema "Europa in Holzwickede" mit dem Referenten Ingo Espenschied eine mulitmediale Zeitreise auf Großleinwand mit Live-Kommentierung
stattfinden. Die Veranstaltung holt der Freundeskreis jetzt
online nach und zwar am 12. November um 19.30 Uhr.
Über info@hallo-salut.de können sich Interessenten melden. Sie erhalten dann kostenfrei einen Link, um den
Vortrag live verfolgen zu können.

Kultur

Das Gespräch führte Anke Pieper.

Der Vorsitzende des Freundeskreises Holzwickede-Louviers, Jochen Hake, kann sich einen Alltag ohne kulturelles
Leben nicht vorstellen. Foto: Anke Pieper
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? Pandemie und Kultur - passt das eigentlich zusammen?
! Das passt natürlich nicht zusammen - aber man kann
sich arrangieren! Natürlich erfordern Veranstaltungen jetzt
mehr Organisation und mehr Aufwand. Andere haben das
aber auch hingekriegt und wir haben uns gesagt, warum
nicht auch wir. Unsere Sprachkurse bietet wir jetzt im großen Saal des Alois-Gemmeke-Hauses an statt in den bisherigen kleineren Räumen. Die Fahrten zu Ausstellungen
werden in anderer Form stattfinden, z.B. mit eigener Anreise statt gemeinsam im Bus. Natürlich muss man Abstriche machen und wir bedauern wirklich, dass zu
Konzerten nicht mehr so viele Besucher kommen dürfen.
Das tut weh, ist aber leider nicht zu ändern. Sicherlich
muss man auf Geselligkeit und Feiern verzichten, das
macht mit Maske auch keinen Spaß. Aber man muss nicht
auf Kultur in einem ruhigen Rahmen verzichten, natürlich
immer unter strenger Einhaltung aller Corona-Regeln.
? Wäre es nicht sicherer, ein halbes oder im schlimmsten Fall sogar ein ganzes Jahr auf kulturelle Veranstaltungen zu verzichten?
! Dieser Meinung bin ich gar nicht. Mit Vorausschau und
Vorsicht können durchaus kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Die Pandemie ist auch eine Chance, alternativ zu
denken und zu handeln. Einen Vortrag z.B. online stattfinden zu lassen, auf diese Idee wären wir nie gekommen.

Die Kommunalwahl und ihre Ergebnisse

Neuer Seniorenbeirat wurde gewählt

Das ganze Jahr über haben wir die Kommunalwahl in unseren Ausgaben zum Thema gemacht - am 13. September
wurde der neue Gemeinderat schließlich gewählt, der
Kampf um das Amt des Bürgermeisters wurde erst bei der
Stichwahl am 27. September entschieden. Hier sind die
Ergebnisse:
Bei der Gemeinderatswahl erreichte die SPD 26,56 Prozent der Stimmen (9 Sitze), die CDU 23,41 (7 Sitze), der
Bürgerblock 21,38 (7 Sitze), die Grünen 15,90 (5 Sitze),
die FDP 7,72 (2 Sitze) und die Partei 5,03 (2 Sitze). Der
neue Gemeinderat hat 32 Sitze. Die Wahlbeteiligung lag
bei knapp 56 Prozent. Bei der Stichwahl um das Amt des
Bürgermeisters setzte sich Amtsinhaberin Ulrike Drossel
gegen den SPD-Kandidaten Peter Wehlack durch. Bei der
Wahl zum neuen Landrat des Kreises Unna setzte sich
Mario Löhr von der SPD in der Stichwahl am 27. September gegen seinen Mitbewerber von der CDU, Marco Morten Pufke, durch. Löhr erhielt 62.653 Stimmen, Pufke
38.499.

Im Rahmen der Kommunalwahl im September wurde auch
der neue Seniorenbeirat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag
bei 48,53 Prozent. Vor vier Jahren, als der Seniorenbeirat
noch unabhängig von der Kommunalwahl gewählt wurde,
lag die Wahlbeteiligung bei gerade mal bei 4,1 Prozent.
Gewählt wurden: Klaus Hermann Pfauter, John Corcas
Okello, Berthold Heinrich Borgmann, Jürgen Mertens,
Monika Pfauter, Frank Brockbals, Annette Seidel, Jörg
Häusler und Uwe Calovin. Stellvertrende Mitglieder sind
Franz Gerhard Bußmann, Klaus Peter Bratzel, Clemes
Stolze-Dahl und Norbert Heinz Seidler. Die konstituierende
Sitzung des Seniorenbeirates, bei der auch die beiden
neuen Vorsitzenden gewählt, findet im November statt.

Neues Schild: Stopp an Stehfenstraße
Mehr Sicherheit an der Stehfenstraße: Wer mit dem Auto
von den Supermarktparkplätzen an der Stehfenstraße in
Holzwickede fährt, muss seit einigen Wochen sofort stoppen. Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Unna hat
dort ein neues Stopp-Schild angeordnet, um Unfällen vorbeugen. Doch damit nicht genug: Auch ein strenger Appell
an Radfahrer soll helfen. "Entgegen die Fahrtrichtung auf
dem Bürgersteig der Stehfenstraße zu fahren, ist nicht erlaubt. Radfahrer können auf der Straße fahren. Dort ist
Tempo 30", sagt Michael Arnold vom Kreis Unna. Warum,
macht die Situation an den Supermärkten deutlich: Eine
neue Lärmschutzwand nimmt den Autofahrern die Sicht.
Kommt ein Radfahrer von rechts auf dem Bürgersteig,
können ausfahrende Autofahrer diese leicht übersehen.
So passiert Anfang September: Ein Autofahrer übersah
einen Radfahrer. Der Unfall ging glimpflich aus. Damit sich
das nicht wiederholt, beschlossen Vertreter der
Kreispolizeibehörde, der Gemeinde Holzwickede und der
Straßenverkehrsbehörde des Kreises Unna die Maßnahme auf einem gemeinsamen Ortstermin. PK | PKU

Aktive Bürgerschaft gibt
neuen Kalender 2021 heraus
Der neue Holzwickeder Jahreskalender für 2021 ist erschienen und steht unter dem Motto "Holzwickede in alten
Ansichten". Zur Erstellung des Kalenders hatte die Aktive
Bürgerschaft Holzwickede alle Holzwickeder im Frühjahr
dazu aufgerufen in ihren alten Fotoalben zu stöbern und
ihre Schnappschüsse für diese Aktion zur Verfügung zu
stellen. Nach der Einreichung zahlreicher Fotografien hat
die Gruppe diese thematisch sortiert und einen Kalender
zusammengestellt, der Bilder von Holzwickede aus der
Zeit von 1920 bis 1990 zeigt. Darunter sind beispielsweise
Aufnahmen von Haus Dudenroth, dem Haus Opherdicke,
der Firma Wiederholt, vom Schützenfest 1952 oder dem
Bahnhof Holzwickede. Den Kalender gibt es als Wandkalender zum Preis von 13 Euro. Weitere Infos und Bestellung des Kalenders im Gemeindebüro der Seniorenbegegnungsstätte, Telefon 4466 oder bei Karl Stadler,
Telefon 8239.

Der neue Jahreskalender der Aktiven Bürgerschaft.
Foto: Gemeinde Holzwickede

Vortrag: Wanderwege in Ostfriesland
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Damit es nicht zu weiteren Unfällen kommt, wurde an der
Stehfenstraße an der Ausfahrt von den beiden Parkplätzen
von Aldi und Rewe ein Stoppschild aufgestellt.
Foto: Jürgen Pieper

Am Sonntag, 8. November, 15 Uhr lädt die Gemeinde
Holzwickede zu einem informativen und kurzweiligen
Lichtbildervortrag rund um die Wanderwege in Ostfriesland in die Seniorenbegegnungsstätte ein. Als El Dorado
für Radfahrer ist Ostfriesland schon lange bekannt.
Weitgehend unbekannt blieb allerdings bisher, dass sich
hier auch lohnenswerte Wanderstrecken befinden, die
vom Wiehen-Gebirgsverband unterhalten werden.
Mittelpunkt dieses Vortrags ist eine winterliche Wanderung entlang der Nordseeküste von Leer nach Wilhelms-

haven. Daneben lernen die Zuhörer den OstfrieslandWanderweg, der auf einer ehemaligen Kleinbahntrasse
von Papenburg bis Bensersiel verläuft und den ostfriesischen Pilgerweg kennen. Hinweise auf urige Gaststätten,
lokale Spezialitäten, weitere Geheimtipps und jede Menge Erlebnisse und Anekdoten runden den Vortragsinhalt
ab. Bevor der Vortrag beginnt, besteht die Möglichkeit
zum Kaffeetrinken ab 14.30 Uhr. Die Veranstaltung findet
unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften statt. Aus diesem Grund ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Teilnahmekarten zum Preis von 5 Euro (incl. Kaffee & Kuchen) gibt es im Büro der Seniorenbegegnungsstätte. Eine telefonische Vorbestellung ist unter 02301/
4466 möglich.

Noch neue Leseratten gesucht

Celloherbst am Hellweg 2020
40 Konzerte in über 20 Städten

Familienbüro:
Anlaufstelle auch zu Corona-Zeiten

Der Celloherbst strahlt wieder mit 40 Konzerten in über
20 Städten der Kulturregion Hellweg und läuft noch bis
zum 17. Dezember 2020. Unter den vielen herausragenden Musikern finden sich international renommierte
Solisten wie der deutsche Weltklassecellist Daniel
Müller-Schott, Erich Oskar Huetter und Paul Gulda, Luc
Tooten, Eckart Runge und Benedict Kloeckner, aber auch
das Rastrelli Cello Quartett, das Kammerorchester Louis
Spohr aus Kassel und das Ensemble Europa. Im
Beethoven-Jubiläumsjahr wird ein Schwerpunkt des
Festivals auf den kammermusikalischen Werken liegen,
die Ludwig van Beethoven für das Violoncello geschrieben hat. Der Celloherbst am Hellweg besticht auch 2020
wieder durch die Vielfalt seines Programmangebotes.
Wer nur klassische Konzerte erwartet, liegt hier falsch.
Das Cello wird in der ganzen Vielfalt seiner Möglichkeiten
präsentiert: mit Tango, Pop und Rock, Jazz, mit
Kammermusik von Bach über Beethoven und Brahms bis
hin zur zeitgenössischen Musik, solistisch, kammermusikalisch und mit Orchester. Die Holzwickederin Felicitas
Stephan, die künstlerische Leiterin des Celloherbst am
Hellweg, hat vielfältige Kontakte zu Cellistinnen und
Cellisten in ganz Europa geknüpft und so werden
Künstler sowohl aus der Hellwegregion und aus
Deutschland, aber auch aus Belgien, Italien, Frankreich,
Österreich, Kolumbien, Venezuela, Iran, Brasilien,
Ungarn und der Schweiz zu hören sein. Weitere
Informationen sowie eine Übersicht über sämtliche
Konzerte finden Interessen unter www.celloherbst.de

Auch in Corona-Zeiten gut erreichbar: Das neue
Familienbüro in Holzwickede an der Hauptstraße 28 hilft
jungen Eltern bei vielen Fragen unkompliziert weiter.
Ansprechpartnerin Katja Kortmann lädt ein, einfach mal
vorbeizukommen: "Ich bin gern hier vor Ort für die
Familien da. Beachtet werden müssen nur die geltenden
Hygieneregeln." Rund um Schwangerschaft, Geburt und
die ersten Jahre mit Kind gibt es oft Fragen, mit denen
werdende oder junge Eltern so vorher nicht gerechnet
hatten. In der offenen Sprechstunde des Familienbüros
hilft Katja Kortmann weiter. Erreichbar ist sie jeden
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr an der
Hauptstraße 28 in Holzwickede. "Sie sind herzlich willkommen hereinzuschauen - auch ohne Voranmeldung",
freut sich Katja Kortmann auf Besuch. Wer ein
Neugeborenes zu Hause hat, kann sich auch eine Tasche
mit Informationen und einem kleinen Geschenk fürs Baby
abholen und sich informieren, welche Angebote es für
Eltern und Baby in und um Holzwickede gibt. Weitere
Informationen bei Katja Kortmann unter Tel. 0 23 03 / 2722 51, per E-Mail an katja.kortmann@kreis-unna.de oder
unter www.kreis-unna.de/familienbuero. PK | PKU

Meldungen

Die Seniorenbegegnungsstätte sucht noch Interessierte
für ihren Literaturkreis. Alle Personen, die gerne lesen
und sich über Bücher in einer Gruppe austauschen oder
diskutieren wollen, sind zu den Treffen eingeladen. Im
Literaturkreis werden in lockerer Runde verschiedene
Autoren und Bücher vorgestellt. Auch gestaltet die
Gruppe regelmäßig Lesungen zu unterschiedlichen
Themen oder sorgt mit Lesebeiträgen bei unterschiedlichen Veranstaltungen für Unterhaltung. Die Gruppe trifft
sich jeden 2. Dienstag im Monat ab 15 Uhr in der
Cafeteria der Seniorenbegegnungsstätte an der Berliner
Allee 16a. Weitere Informationen unter Telefon 44 66.

Aktion Stolpersteine:
Vier neue Steine verlegt
Am 9. Oktober fand erneut eine Stolpersteinverlegung in
Holzwickede durch den Künstler Gunter Demnig statt
(Foto re.). Mit vier Steinen wurde der KZ-Häftlinge Karl
Weil, Kaspar Lügger, Josef Kiel sowie des in den Tod getriebenen Heinrich Dulle gedacht. Das Begleitprogramm
zu den einzelnen Verlegungen gestalteten die Mitglieder
der Aydaco-AG des Clara-Schumann-Gymnasiums und
der VHS-Gruppe "Spurensuche NS-Opfer in Holzwickede. Die Spurensuch-Gruppe hat im Oktober auch im
Rahmen der gemeindlichen Verpflichtung "Gemeinde
ohne Rassismus - Gemeinde mit Courage" den "Staffelstab" von der Kita "Wühlmäuse" übernommen. Um die
Auszeichnung mit Leben zu füllen bzw. Aktionen gegen
Rassismus durchzuführen, engagieren sich jeweils örtliche Institutionen, Vereinen und Gruppe.

Foto: Jürgen Pieper
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Noch mehr Bio und Veggie bei EDEKA!

Gesund leben - bewusst ernähren
Trends erkennen und ihnen folgen, das ist für Marcel
Meierjohann, Chef des EDEKA Frischemarktes Meierjohann
in Holzwickede, selbstverständlich. Er will die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden schließlich erfüllen. Und da
immer mehr Menschen Wert auf eine bewusste und fleischlose Ernährung legen, hat EDEKA sein Sortiment nochmals
vergrößert und viele neue Produkte mit aufgenommen.
Kürbis und Kartoffeln - der Herbst wird bunt und lecker!
Bei den Bioland-Kartoffeln vom Kamener Bauernhof Ligges
gibt es jetzt alle drei Sorten, also mehlig, vorwiegend festkochend und festkochend. Mit einer Sorte war man angefangen, doch weil die Kartoffeln einfach so lecker sind, war die
Nachfrage so groß, dass Marcel Meierjohann jetzt drei
Sorten anbietet. Zusätzlich gibt es vom Hof Ligges, der in
der ganzen Region für seine unglaubliche Vielfalt an Kürbissen bekannt ist, eine Auswahl an verschiedenen Kürbissen
bei EDEKA. Darunter auch ganz neu den MikrowellenKürbis! Einfach ab in die Mikrowelle und dann auslöffeln.
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Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Bio für anspruchsvolle Genießer
Neues für den besonderen Genuss bietet Bio Rinatura, die
Premium-Bio-Feinkostmarke für anspruchsvolle Genießer.
Denn hier gibt es eine einfache Antwort auf die Frage: Muss
Bio immer kompliziert sein? Nein, muss es nicht! Mit den
Basics von Bio Rinatura können die besten Rezepte kinderleicht umgesetzt werden. Bio ist auch kein Trend, sondern
eine Lebenseinstellung. Trotzdem gibt es auch bei Bio
Trends und mit dem neuen Foodie Lifestyle-Sortiment kann
man prima trendige Ideen umsetzen und dabei über den
Tellerrand schauen. Mit verschiedenen Pattys (Bratlingen),
exotischen Burger Cremes, Dips und Veggiballs gibt's reichlich Abwechslung in der Veggie-Küche!
Lecker sind aber auch die vielen "Fleischprodukte ohne
Fleisch" - ob Döner, Gyros oder Nuggets, auch ohne Fleisch
kann's lecker schmecken.

"Bauernliebe" mehr Tierwohl und mehr Wertschätzung für Bauern
Für einen besonderen Genuss sorgt auch das neue Label
"Bauernliebe", dahinter steckt das Versprechen für mehr
Tierwohl, Nachhaltigkeit und Wertschätzung der Bauern.
Schweinefleisch, Rindfleisch und Hähnchen stammen aus
der Haltungsform 3, haben u.a. mindestens 40 % Prozent
mehr Platz als Tiere aus den Haltungsformen 1 oder 2. Ein
Flyer, der bei EDEKA ausliegt, informiert über das neue
Label und seine Ansprüche. Wer die Nase voll hat von
immer neuen Skandalen in der Fleischindustrie, sollte sich
informieren und auch probieren.
Glutenfreie Produkte in noch größerer Auswahl
Probleme mit Gluten? Kein Problem, die Auswahl an glutenfreien Backwaren ist jetzt noch größer bei EDEKA. Gerade
die Backwaren von Poensgen schmecken richtig lecker und
die Körnerbrötchen sind ein echter Geheimtipp!
Gut gelaunt in den Tag starten - mit Milka!
Wenn das Wetter schon früh morgens so richtig grau und
trüb ist, dann muss gute Laune her. Und das geht prima mit
der neuen Milka-Haselnusscreme. Zergeht auf der Zunge
und wärmt die Seele. Die Creme ist übrigens so begehrt bei
EDEKA, dass es jetzt ein eigenes Regal gibt.
Dazu passt natürlich ein feiner Kaffee - den gibt
es natürlich auch bei EDEKA. Neu sind die
Kaffeesorten von Starbucks, sowohl als ganze
Bohne wie auch als Kapseln.
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Mit der Sous-vide-Methode zarte und aromatische Gerichte zaubern

Kochen im Vakuum
(djd). Aromatische Fleisch- und Fischgerichte mit raffinierten Kräutern, Wurzelgemüse und Pilzen: einfach lecker.
Besonders schmackhaft werden solche Gerichte mit der
sogenannten Sous-vide-Methode - gegart im Vakuum bei
Niedrigtemperatur. Dabei handelt es sich um eine sehr vitaminschonende Methode, die die Struktur von Fisch erhält
und Fleisch sowohl saftig als auch zart macht. Darüber
hinaus nehmen die Speisen den Geschmack von Ölen,
Gewürzen und Kräutern auf, mit denen sie gekocht werden.

Sanft und automatisch bei 60 Grad garen
Die Speisen werden im Vakuum mit Niedrigtemperatur gegart und erhalten so ihr natürliches Aroma.

Fleisch wird mit der
Sous-vide-Methode
besonders zart. Für
die Röstaromen wird
das Fleisch anschließend nur kurz in der
Pfanne von jeder
Seite etwa 3 Minuten
angebraten.

Sehr leicht gelingt das Sous-Vide-Garen beispielsweise
mit der zeit- und temperaturkontrollierten Kochmethode
von AMC. Die Kombination aus AMC Topf, mobiler Kochplatte Navigenio und dem passenden Signalgeber Audiotherm Plus macht es möglich. Die Gerichte werden dabei
sanft bei 60 Grad gegart. Kochplatte und Signalgeber verbinden sich über Bluetooth und überwachen zusammen
die Temperatur im Topf, und die Kochplatte schaltet sich
ab, sobald das Gericht fertig ist. Lebensmittel wie Stücke
vom Kalb, Rind, Lamm, Ente oder Schwein, frisches
Fischfilet ohne Haut sowie Garnelen und Jakobsmuscheln
eignen sich perfekt für die Sous-vide-Technik. Leckere
Rezeptideen wie ein Entrecôte finden Hobbyköche zum
Beispiel unter www.kochenmitamc.info.
Fotos: djd/amc

Bewährtes aus der
Spitzen-Gastronomie:
Sous-vide
oder Vakuumgaren

Start in
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m
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gibt es w änse!
dG
Enten un

Beim Vakuumgaren wird das Entenfilet in
einen Kunststoffbeutel eingeschweißt, die
Luft wird abgesaugt und bei konstanter
Wassertemperatur zwischen 50 und 85
Grad über mehrere Stunden gleichmäßig
gegart. Beigelegte Zutaten wie Gewürze
und Kräuter geben intensiver ihren Geschmack ab, weil nichts aus dem Beutel
austreten kann, weder Wasser noch
Aromen.

NEU!

Wir bereiten alles fix
und fertig für Sie vor.
NEU: Entenbrust-Filet Sous-vide vorgegart!
(mind. 6 Monate ungekühlt haltbar)
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Vor dem Servieren wird das Brustfilet mit
der Hautseite nach unten in der Pfanne
schön kross gebraten, dann wenden und
nochmals 2 - 3 Min. braten. Fett muss
nicht zugegeben werden, weil das Fleisch
im eigenenen austretenden Fett brät.
Noch mit Salz und Pfeffer würzen - fertig!

Leckeres Gulasch mit Paprika, Pilzen und Rotwein

Wildgulasch mit Knödeln
Vorbereiten:
Zwiebeln abziehen und in kleine Würfel schneiden. Pilze
putzen, je nach Größe halbieren oder vierteln. Paprika putzen und in Stücke schneiden. Fleischwürfel mit
Küchenpapier trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer und Piment
würzen.

Wildgulasch:
300 g Zwiebeln
250 g Pilze, z. B
Kräuterseitlinge, braune Champignons, Steinpilze
1 rote Paprikaschote
750 g Wildfleisch ohne Knochen aus der Keule,
z. B. Hirsch, Reh, Wildschwein
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
gemahlener Piment
4 EL Speiseöl, z. B. Rapsöl
2 EL Tomatenmark
1 EL Thymianblätter
500 ml Rotwein
250 ml Brühe
2 EL Dr. Oetker Kuvertüre fix Zartbitter

Knödel:
Milch, Crème fraîche Kräuter, Butter, 2 Msp. Salz und
Muskatnuss in einem Topf zum Kochen bringen, dann vom
Herd nehmen. Grieß mit einem Schneebesen unter
Rühren einstreuen, gut verrühren und etwa 1 Min. auf dem
Herd abbrennen. Die heiße Masse in eine Schüssel
geben. Eier, Eigelb und Petersilie unterrühren. Masse abschmecken und 15 Min. kalt stellen.

Knödel:
250 ml Milch
250 g Dr. Oetker Crème fraîche
Gartenkräuter
100 g Butter
Salz
frisch geriebene Muskatnuss
200 g Hartweizengrieß
2 Eier (Größe M)
2 Eigelb (Größe M)
2 EL gehackte glatte Petersilie

Extra-Tipps:
z Ersetzen Sie Crème fraîche Kräuter durch Crème légère
Kräuter.
z Das Gulasch und die Knödelmasse können einen Tag
zuvor vorbereitet werden, dann aber kalt stellen.
z Servieren Sie dazu Rotkohl, verfeinert mit Ingwer und
fein gewürfelten getrockneten Aprikosen

In einem Topf so viel Salzwasser (1 TL Salz auf je 1 l
Wasser) oder Brühe zum Kochen bringen, dass die Knödel
in der Flüssigkeit "schwimmen" können. Aus der Masse mit
angefeuchteten Händen etwa 12 Knödel formen, in die kochende Flüssigkeit geben und ohne Deckel in etwa 15 Min.
gar ziehen lassen (Flüssigkeit muss sich leicht
bewegen).

Essen und Trinken

Zutaten:

Wildgulasch:
Die Hälfte des Speiseöls in einem Bratentopf erhitzen. Die
Fleischwürfel von allen Seiten, evtl. portionsweise darin
anbraten. Restliches Öl und Zwiebelwürfel zufügen und
mitbraten. Tomatenmark und Thymianblätter zugeben und
anrösten. Mit Rotwein und Brühe ablöschen und das
Gulasch etwa 2 Std. mit Deckel schmoren. Sollte zuviel
Flüssigkeit verdampfen, evtl. noch etwas Brühe oder
Wasser zugeben. 20 Min. vor Ende der Garzeit Pilze,
Paprika und Kuvertürechips zugeben. Gulasch mit Salz,
Pfeffer, Piment abschmecken.

Rezept und Foto: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
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Einfach und schnell kochen in Corona-Zeiten

Leckeres
mit Speck
(djd). Als über Wochen hinweg die Restaurants und
Kantinen in Deutschland geschlossen waren, erlebte das
Kochen zu Hause seine große Renaissance. Lecker, vielseitig und unkompliziert sollten die Gerichte sein. "Nicht nur in
solchen Situationen freut es mich sehr, dass ich mit meinen
Produkten und Rezepten den Zuschauern helfen kann, einfach und schnell zu kochen", erklärt Christian Giese. Seit
über elf Jahren hat der gelernte Koch beim Auktionssender
1-2-3.tv seine eigene Show und zeigt, wie mit der richtigen
Ausstattung und den guten Zutaten selbst komplizierte
Gerichte ohne große Mühe gelingen. Eines der
Lieblingsprodukte des Kochs ist Südtiroler Speck: "Es gibt
viele leckere Rezepte, die gut mit ihm harmonieren - etwa
Tortellini gefüllt mit Speck und Tomaten."

Tortellini gefüllt mit Speck und Tomaten
Zutaten für 4 Personen:
350 g Südtiroler Speck g.g.A. von Kofler Delikatessen,
250 g Nudelteig, 400 g Kartoffeln, 400 g Tomaten,
50 g Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 5 Basilikumblätter
40 g Parmesanspäne, 20 g Petersilie
Zubereitung Tomatenkompott
Tomaten einritzen und 2 - 3 Min. blanchieren, in Eiswasser
abschrecken, schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel und
Knoblauch fein hacken, in Olivenöl etwas andünsten und die
Tomaten dazugeben. Circa 5 Minuten köcheln lassen, mit
Salz, Pfeffer und Basilikum abschmecken.
Füllung der Tortellini
Kartoffeln mit Schale weichkochen, heiß schälen, durch ein
Haarsieb streichen und etwas auskühlen lassen. Ein Drittel
des Specks in feine Würfel schneiden und mit den Kartoffeln
vermischen, salzen und pfeffern. Nudelteig für die Tortellini
dünn ausrollen und in 6 x 6 cm große Quadrate schneiden.
Einen Klecks von der Füllung daraufsetzen und zu großen
Tortellini formen, diese circa 5 Minuten in Salzwasser kochen und abgießen.
Kompott in die Mitte des Tellers geben, Tortelloni draufsetzen und mit dem restlichen, in Streifen geschnittenen Speck,
der gehackten Petersilie und den Parmesanspänen garnieren. Foto: djd/1- 2-3.tv
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Drei Tipps für weniger Stress und kleine Auszeiten im Alltag

Abwarten und Tee trinken

Genussvolle Auszeit –
backen, Tee trinken und sich wohlfühlen
Ein schönes Ritual zur Entschleunigung kann auch das
Backen von Kuchen oder anderem süßen Gebäck sein.
Das passende Duo für die kleine Auszeit sind leckere
Zimtschnecken und eine Tasse Bio-Tee etwa von Meßmer.
Für persönliche Achtsamkeitsmomente gibt es vom
Teespezialisten gleich acht leckere Tee-Sorten mit besten
Zutaten in Bio-Qualität zur Auswahl. Dazu gehören genussreiche Kompositionen wie Ingwer-Zitrone, Rote
Beeren, Alpenkräuter, Apfel-Zitrone, Himbeere-Lavendel,
Holunderblüte-Minze und Orange-Ingwer.

Rezeptidee:
Apfel-Zimt-Schnecken zum Tee
Wie lässt sich der entspannende Tee-Moment krönen? Mit
selbst gebackenen Leckerbissen wie Apfel-Zimt-Schnecken. Die aromatische Nascherei passt geschmacklich sehr
gut zu den Bio-Teesorten von Meßmer.
Zutaten für ca. zwölf Stück:
450 g Äpfel
3 EL gemahlener Zimt
1 TL Orangenschale
3 EL Orangensaft
250 ml Vollmilch
7 g Trockenbackhefe
150 g Zucker
500 g Mehl
130 g ungesalzene Butter (weich)
¼ TL Salz
1 TL Vanillezucker
1 Ei
2 EL Zitronensaft
180 g Puderzucker
Mehl
Zubereitung:
Sechs Esslöffel Milch erwärmen, bis sie lauwarm ist. Mit
Trockenhefe und zwei Esslöffeln Zucker verrühren.
Mischung ca. 15 Minuten ruhen lassen. Mehl, etwas weiche Butter, Salz, restlichen Zucker, Vanillezucker, Ei und
Milch zugeben, zu einem glatten Teig durchkneten.
Anschließend an einem warmen Ort gehen lassen.

Essen und Trinken

(djd). Zwischen Termindruck und Freizeitstress bleibt
wenig Zeit, um ab und zu mal tief durchzuatmen. Für weniger Hektik und mehr Gelassenheit im Alltag sorgen diese
drei Tipps. Tipp Nr. 1: Einfach mal bewusst einen Punkt
von der To-do-Liste streichen. Denn wer lernt, ab und an
„unperfekt" zu sein, kann viel Stress reduzieren. Zweiter
Tipp: „Auszeit“ als Termin in den Kalender schreiben. Es
bleibt nie Zeit zum Durchatmen? Dann kann es helfen,
feste Zeiten für die Entspannungsphasen einzuplanen. So
vergisst man das Entschleunigen im Alltag nicht mehr. Tipp
Nr. 3: Abwarten und Tee trinken. Dieser Spruch kommt
nicht von ungefähr. Im Gegensatz zu Kaffee, der mit
Leistung und Schnelligkeit assoziiert wird, hilft ein wohligwarmer Tee beim Entspannen und Abschalten.

Restliche Butter schmelzen. Äpfel in ca. 0,5 cm große
Würfel schneiden und in einer Schüssel mit Zitronensaft,
Zimt, Zucker und Butter vermischen. Teig ausrollen,
Apfelmischung darauf verteilen. Backofen auf 170 Grad
vorheizen und die Schnecken 20 bis 25 Minuten goldbraun
backen. Puderzucker mit Orangenschale und Saft glatt
rühren und die noch warmen Zimtschnecken mit der
Glasur bestreichen.
Foto: djd/www.messmer.de
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Reiher schützen:
Vögel an Gartenteichen gefährdet
In vielen Gärten existieren Gartenteiche. Das ist gut so,
denn dies schafft neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die im Wasser zuhause sind, und fördert obendrein
die Möglichkeit der Naturbeobachtung quasi vor der
Haustür. Manchmal gibt es aber auch Probleme. Gerade
Goldfische, Goldorfen und Kois erfreuen sich bei Teichbesitzern großer Beliebtheit. Und beliebt sind
diese auch bei Graureihern. Graureiher fressen Fische und suchen
auch kleinste Gartenteiche auf, um
sich oder ihrem Nachwuchs eine
schmackhafte Mahlzeit zu gönnen.
Das missfällt vielen Gartenteichbesitzern, besonders, wenn ihnen
zum Teil sehr teure Fische weggeholt werden. Im Internet gibt es
zahlreiche Empfehlungen, wie dieses Problem gelöst werden kann,
und der Fachhandel bietet entsprechende Artikel an. Das sind
z.B. Reiherattrappen, die auf Artgenossen abschreckende Wirkung
haben sollen, Glaskugeln, Wassersprinkler, Abspannnetze oder Abspannschnüre. "Die sind
nicht immer wirkungsvoll und können unter Umständen
sogar die Reiher und andere Vogelarten das Leben kosten", sagt Irina Tien, Sachgebietsleiterin Landschaft
beim Kreis Unna. Erst kürzlich wurden im Kreis Unna
zwei Fälle bekannt, bei denen sich jeweils ein Graureiher
in den am Teichufer angebrachten Perlonschnüren verstrickt hatte. Einer der beiden Vögel hatte sich dabei so
stranguliert, dass ein Tierarzt ihn nur noch einschläfern
konnte. Ähnlich, wenn auch mit glücklichem Ausgang, erging es dem anderen Reiher. Perlon- oder Angelschnüre
sollten also nicht verwendet werden. Sind die Netze zu
dicht über dem Teich angebracht, können außerdem kleine Singvögel, die unter dem Netz ein Schlupfloch gefunden haben, nicht mehr entweichen und müssen qualvoll
ertrinken. Der Kreis Unna empfiehlt deshalb, nur solche
Vorrichtungen zu verwenden, die eine Gefährdung von
Tieren ausschließen. Gut geeignet ist beispielsweise
Flatterband. "Und wem das nicht gefällt", so Tien, "der
kann auch große Blumentöpfe mit hochwüchsigen
Stauden am Gartenteich drapieren. Das schreckt Reiher
ab und sieht dann zusätzlich auch hübsch aus." PK | PKU
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Industriekultur und vielfältige Natur im Märkischen Kreis erleben

Rendezvous mit Luise

Schritt für Schritt vom Erz zum fertigen Eisen
Wasserkraft und Holzkohle dienten einst dazu, die Luisenhütte anzuheizen und das Eisenerz zu schmelzen. Das
vollständig erhaltene Hüttenensemble mit der Gießerei

Landschaftlich reizvoll liegt das Industriedenkmal im
Borketal in Balve.
Foto: djd/Märkischer Kreis/Jan R. Schäfer

steht heute Besuchern offen. Im Museum können sie den
Weg der Eisenproduktion Schritt für Schritt nachverfolgen und dürfen dabei auch selbst Hand anlegen. Auf dem
Möllerboden etwa befinden sich Schubkarren, beladen mit
Eisenerz, Holzkohle und Kalkstein, die man anheben
kann. An der Ofenbrust wird der Abstich des Roheisens effektvoll mit einer Lichtinszenierung simuliert. Im Gebläsehaus verrichten das Wasserrad und eine Gebläsedampfmaschine geräuschvoll ihre Arbeit. Doch nicht nur die
Luisenhütte selbst ist ein verborgenes Juwel. Auch das
Borketal mit seinen ausgedehnten Eichen- und Buchenwäldern hat viel zu bieten. Unter www.maerkisches-sauer
land.com und www.balve.de gibt es ausführliche Informationen und Ausflugstipps.

Radstrecke: Alles beginnt bei Luise
Das Hüttenensemble ist unter anderem Start- und
Endpunkt der 36 Kilometer langen Radstrecke "Alles beginnt bei Luise". Der
Rundkurs verläuft zum größten Teil auf
forst- und landwirtschaftlichen Wegen und
ist gut in drei Stunden zu bewältigen. 830
Höhenmeter meistern die Radler dabei entspannter geht dies natürlich mit dem EBike. Zu den Sehenswürdigkeiten unterwegs zählen Eisborn, ein Dorf oberhalb
des romantischen Hönnetals mit seinen historischen Kalköfen, die Reckenhöhle, die
besichtigt werden kann, sowie das
Barockschloss Wocklum. Zurück an der
Luisenhütte können sich die Radler mit
Snacks und Erfrischungen stärken und finden außerdem eine E-Bike-Ladestation
vor. Wer sich lieber im direkten Umfeld bewegt, kann die Wanderschuhe schnüren
und verschiedenen Wegen folgen. Beliebt
ist ebenfalls das Geocaching rund um den
ehemaligen Hochofen. Jung und Alt genießen dabei nicht nur die reizvolle Mittelgebirgslandschaft, sondern auch das Erfolgserlebnis, unterwegs verschiedene Rätsel zu knacken und der Lösung
immer näher zu kommen.

Natur und Region

(djd). Glühend heiß, staubig, oft auch laut, so ging es früher in der Luisenhütte im sauerländischen Balve zu. Ein
echter Knochenjob - und das inmitten idyllischer Natur.
Diese Kontraste faszinieren bis heute. Im waldreichen und
landschaftlich reizvollen Borketal befindet sich der älteste
noch erhaltene Hochofen Deutschlands. Gegründet wurde
die Hütte im Jahr 1748. Längst steht der Ofen still. Die
Anlage ist heute ein Erlebnismuseum, das den Weg vom
Erz zum fertigen Gussprodukt nacherzählt. Gleichzeitig ist
das Industriedenkmal der Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Naturerlebnisse, ob mit dem Fahrrad, beim
Nordic Walking oder Wandern.
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Kein Weihnachtsmarkt? Aber ja doch! Bei Pötschke!
Allerorten wurden die Weihnachtsmärkte abgesagt - nicht bei Pötschke! Wie Regine Peters
mitteilt, wurde die Fläche vergrößert und die Wege wurden verbreitert. Außerdem findet ein
ganzes Weihnachtsmarkt-Eröffnungswochenende statt und zwar vom 23. bis 25.
Oktober, mit Live-Musik in einem sicheren und festlichen Rahmen.
Weihnachts-Expertin Regine Peters ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, die allerneuesten Trends zur Weihnachtszeit anzubieten. Neu und Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes ist die zauberhafte Welt der Feen und Elfen, die nicht nur Kinderaugen leuchten
lässt. Trendfarbe in diesem Jahr ist übrigens Rosa, die Auswahl ist hier von kuscheligen
Figuren bis hin zu edlen Samtkugeln riesengroß.
Kerzen sind ein ganz großes Thema für Regine Peters. Hier sucht sie immer nach attraktiven Neuheiten und wird auch fündig. Die hochwertigen Kerzen des deutschen Familienunterunternehmens Kopschitz stehen für beste Qualität. Aber auch die durchgefärbten und
sehr lang brennenden Kerzen von Blosius in den Trendfarben "Gefrorener Lavendel" oder
"Honigwabengelb" sind wahre Hingucker. Ein wahres Licht für die Sinne sind die hochwertigen Duftkerzen der Candle Factory - ein reines Naturprodukt! Natürlich gibt es auch Lichterketten in großer Auswahl in den Sorten warm-weiß und extra warm-weiß.
Kuschelig und gemütlich - so lautet das Motto im Herbst und natürlich zur Weihnachtszeit.
Dicke Hüttensocken, eine wärmende Decke oder ein kuscheliges Fell gehören unbedingt
dazu.
Ob Schwarz-Gold, Blau-Gold, Rot und Grün, MetallicEffekt oder doch lieber Natur - der Weihnachtsmarkt bei
Pötschke erfüllt eigentlich alle Wünsche, von stylisch bis
klassisch, von edel bis bunt. Gönnen Sie sich einen abwechslungsreichen Bummel
und lassen Sie sich von der einmaligen Atmosphäre verzaubern!

Extra-Tipp:
Große Adventsausstellung
vom 7. bis 29. November!
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Mo-Fr 9 - 19 Uhr

I

Sa 9 - 18 Uhr

I

So 10.30 - 15.30 Uhr

Der Winter ist die beste Zeit zur Pflege der heimischen Obstbäume

Für reiche Ernte sorgen

Kräftig kürzen lautet die Devise
Zurückhaltung ist beim Obstbaumschnitt fehl am Platz.
Nach dem Motto "viel hilft viel" dürfen Gartenbesitzer das
Geäst kräftig kappen. "Junge Äste können getrost um bis
zu zwei Drittel gekürzt werden. Das regt den Obstbaum im
kommenden Frühjahr dazu an, wieder kräftig auszutreiben", empfiehlt der Stihl-Experte Jens Gärtner. Etwas zurückhaltender sollten Astschere und Säge nur bei alten

Obstbäumen verwendet werden. Schneidet man hier zu
stark zurück, kann es zu sogenannten Wasserschossern
kommen. Daher sollte der Hobbygärtner die Äste hier nicht
mehr als ein Drittel kürzen.

Arbeiten mit sicherem Stand
Bei älteren Bäumen kommt es vor allem darauf an, die
Krone auszulichten, damit Licht und Luft ausreichend vordringen können. "Dabei entfernt man am besten auch lose
Äste im oberen Kronenbereich", so Gärtner weiter. Waghalsige Klettermanöver verbieten sich jedoch. Stattdessen
empfiehlt der Experte praktische Helfer wie Hochentaster.
Mit einer solchen "Motorsäge am Stiel" erreicht man mit sicherem Stand am Boden problemlos Höhen von mehreren
Metern und kann dort selbst kräftige Äste kappen.
Akkumodelle wie etwa der HTA 65 von Stihl ermöglichen
ein leises und emissionsfreies Arbeiten und punkten mit
einem Arbeitsbereich bis zu vier Metern Höhe. Für kleinere
Äste wiederum reicht oft bereits eine Astschere aus. Unter
www.stihl.de gibt es mehr Informationen und Adressen von
örtlichen Fachhändlern für eine persönliche Beratung.

Auf das Timing kommt es an
Generell sollte der Obstbaumschnitt in einer frostfreien
Periode erfolgen. Der November ist deshalb der klassische
Monat dafür, aber auch im Februar darf man noch schneiden. "Von März bis September verbietet das Bundesnaturgesetz zum Schutz der heimischen Vogelwelt umfassende Rückschnitte", erläutert Stihl-Experte Jens Gärtner.
Ein weiterer Tipp des Gartenprofis: "Der Herbst ist auch
ein guter Zeitpunkt, um neue Obstbäume zu pflanzen."
Winterharte Arten wie Apfel-, Birn-, Kirsch- und
Pflaumenbäume bilden dann vor dem Winter erste
Wurzeln und wachsen im neuen Jahr umso kräftiger.

Haus, Garten, Natur und Umwelt

(djd). Am besten schmeckt immer noch das Obst aus dem
eigenen Garten: Apfel-, Pflaumen- und Kirschbäume liefern Vitamine in Bio-Qualität frei Haus und sind zudem
eine Zierde vor dem Eigenheim. Viel Pflege verlangen die
Obstbäume dabei nicht. "Wichtig für ihr Wachstum und
eine reiche Ernte ist allerdings ein jährlicher Rückschnitt",
erläutert Stihl Gartenexperte Jens Gärtner: "So bleiben die
Bäume gesund, gewinnen an Vitalität und können in der
nächsten Saison neu austreiben, üppig blühen und somit
viele Früchte produzieren."

Viel hilft viel: Ein kräftiger Rückschnitt der Obstbäume
schafft die Voraussetzung für frisches Wachstum und gute
Ernte in der neuen Saison. Foto: djd/STIHL
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Erfolgreiche Maßnahme
gegen Hummelsterben

Foto: Gemeinde Holzwickede

Im Frühjahr dieses Jahres wurden durch die Gärtner der Gemeinde Holzwickede im Emscherpark vier neue Pflanzbereiche angelegt. Hintergrund der
Pflanzaktion war das im Vorjahr
beobachtete Hummelsterben im
Bereich der Alleenbäume. Aufgrund des Nahrungsmangels
nach der Lindenblüte sind viele
Insekten verendet und lagen auf
dem Gehweg. Wie sich nun zeigte war die Pflanzung spezieller
Sommer- und Herbstblühender
Stauden eine erfolgreiche Gegenmaßnahme, denn das Hummelsterben blieb diesen Sommer
aus. Die Gemeindeverwaltung ist
auch weiterhin bemüht effektive
Maßnahmen im Sinne des Naturschutzes, wie z.B. das Anlegen
neuer Wildblumenwiesen, umzusetzen und freut sich über die erfolgreiche Auswirkung der Pflanzung im Emscherpark.

Praktische Transportsäcke für Gartenabfälle
Herbst ist Gartenhochsaison und
die Transportsäcke der GWA sind
wieder stark gefragt. "Die Transportsäcke sind reißfest, vielseitig
einsatzfähig und im Vergleich zu
anderen "Einweg-Plastiksäcken"
auch wiederverwendbar", so Regine Hees von der GWA-Abfallberatung. "Vielen Hobby-Gärtnern bieten wir damit eine ebenso praktische wie preiswerte
Lösung für den Transport von
Gartenabfällen." Die stabilen
Säcke aus Gewebematerial sind
für Laub, Strauch- und Grünschnitt gleichermaßen geeignet.
Am GWA-Wertstoffhof in Holzwickede gibt es sie in einer
Größe von 120 Litern. Der Preis:
ein Stück 1,50 Euro, vier Stück 5
Euro.
Ganz wichtig: Bei dem GWAServiceartikel handelt es sich
nicht um Beistellsäcke, sondern um Transportsäcke, die
selbst zum Wertstoffhof gebracht und dort entleert werden müssen. Die Entsorgungsgebühr ist im Preis der Säcke
nicht enthalten.
Weitere Infos telefonisch unter
der Service-Nummer
0 800 400 1 400 (gebührenfrei)
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Die vier Schritte der Herbstpflege für ein schönes Grün

Rasenpflege wie die Profis
Blätter entsorgen
Durch die Trockenheit sind
auch in diesem Jahr schon
früher als üblich die Blätter
von den Bäumen gefallen,
dazu kommt nun das
Herbstlaub. Alle Blätter
und sonstiger Unrat sollten
vor dem Winter vom
Rasen entfernt werden.
Bleibt das Laub liegen,
nimmt es den Gräsern
Licht und Luft. Zudem bildet sich unter den Blättern
ein Kleinklima, das ein
Nährboden für Schimmel
und Pilze ist.

Kalium als Stärkung für den Winter
Damit die Gräser gut über die kalte Jahreszeit kommen,
benötigt der Rasen spätestens Anfang Oktober eine
Düngung mit einem kaliumbetonten Dünger, beispielsweise dem Rasen-Herbstdünger Basic NK oder dem High-K
von Eurogreen. Das Kalium darin schützt die Gräser vor
Frost und Krankheiten. Stickstoffbetonte Rasendünger, die
man im Frühjahr und Sommer verwendet hat, dürfen im
Herbst jedoch nicht mehr eingesetzt werden. Der hohe
Stickstoffanteil würde das Gräserwachstum noch einmal

erheblich anregen und die Halme würden weich und anfällig gegenüber Frost und Krankheiten werden. Der
Herbstdünger ist für Kinder und Haustiere bei sachgemäßer Anwendung ungefährlich. Unter www.eurogreen.de
finden Hobbygärtner einen Flächenrechner, der die benötigte Düngermenge errechnet. Übrigens, Dünger ist bei
trockener Lagerung fast unbegrenzt haltbar. Wer bei der
Online-Bestellung den Gutscheincode „Herbstfarben" eingibt, bekommt zehn Prozent Rabatt und die Lieferung versandkostenfrei.

Nachsaaten und Neuanlagen
Noch hat der Boden die Temperaturen des Sommers gespeichert, die Sonne brennt nicht mehr so lange und intensiv vom Himmel. Das sollten Gärtner ausnutzen, um die
Lücken im Rasen nachzusäen oder eine Grünfläche ganz
neu anzulegen. Der warme Boden lässt die Gräser im
Herbst besonders gut keimen. Allerdings muss auf eine
durchgehende Bewässerung geachtet werden und die
Bodentemperatur sollte nachts nicht unter zehn Grad fallen.

Der letzte Schnitt
Bevor der Rasenmäher sein Winterquartier im Gartenschuppen bezieht, wird noch einmal gemäht. Wann der
letzte Schnitt erfolgen sollte, ist regional unterschiedlich.
Man sollte so lange mähen, bis der Rasen sein Wachstum
eingestellt hat. Die Höheneinstellung, die man im Jahr verwendet hat, sollte beibehalten werden. Bei zu hohem
Aufwuchs können Gräser faulen, bei zu tiefem Schnitt
kann der Boden stärker durchfrieren und die Wurzeln werden geschädigt.
Foto: djd/EUROGREEN/DoraZett - stock.adobe.com

In eigener Sache:

Haus, Garten, Natur und Umwelt

(djd). Im Herbst laufen die Hobbygärtner noch einmal zur
Hochform auf. Denn wer sich auch im nächsten Jahr an
einem schönen Garten erfreuen möchte, sollte jetzt die
Vorbereitungen dafür treffen.

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 - auch die Texte und Fotos in den
PR-Anzeigen. Urheberrechtlich geschützte Texte (auch auszugsweise) und Fotos dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung für eigene Zwecke wie z.B. Internetauftritte benutzt werden - sie sind Eigentum der "Holzwickeder Nachrichten". Auf Wunsch stellen
wir unseren Kunden Texte und Fotos für die Nutzung im Internet jedoch gegen einen
Aufwandersatz zur Verfügung. Möchten Sie Texte und Fotos aus PR-Seiten, die unsere
Redaktion für Sie kostenfrei erstellt hat, nutzen, sprechen Sie uns bitte an. Entweder
per Mail unter Anke_Pieper@t-online.de oder telefonisch unter 02301-4604.

Foto: GWA Kreis Unna
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Hier wieder ein aktueller Rechtstipp des Holzwickeder Rechtsanwalts Jochen Hake:

Baulärm in der Stadt Minderungsanspruch für Mieter?
Immer wieder beschäftigen Mietminderungsprozesse wegen Baulärm
die erstinstanzlichen Gerichte. Vor
kurzem schaffte es ein Prozess bis
zum Bundesgerichtshof; dennoch
bleiben die Aussichten des Klägers,
seine Minderungsansprüche gegen
den Vermieter durchzusetzen, schlecht.
Schon die lange zurückliegende sog.
"Bolzplatzentscheidung" des BGH
hatte die Hürden hochgelegt. Im vorJochen Hake
liegenden Fall hatte der Mieter einer
Wohnung über zwei Jahre Baulärm
ertragen müssen, der von einer nur in 40 Metern Entfernung gelegenen Baustelle ausging. Es handelte sich um
eine Baulückenschließung im Ortsbereich. Der Mieter
hatte sogar Lärmprotokolle geführt und nach Ankündigung
10% der Miete über rund zwei Jahre gekürzt. Die obersten
deutschen Richter formulierten nun aber erneut strenge
Voraussetzungen an die Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche: Geräuschimmissionen durch Dritte begründen zugunsten des Mieters gegen seinen Vermieter allenfalls dann
Mietminderungsansprüche, wenn auch der Grundstückseigentümer selbst eigene Abwehr- oder Entschädigungsansprüche gegen den lärmverursachenden Nachbareigentümer hat. Der Mieter müsse es in Kauf nehmen, inso-
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weit an der jeweiligen Situationsgebundenheit des Mietgrundstücks einschließlich damit verbundener Veränderungsrisiken teilzunehmen. Das lässt auf der anderen
Seite aber auch den Umkehrschluss zu, dass sich dann für
den Mieter Ansprüche ergeben können, wenn tatsächlich
Ansprüche des Vermieters gegen den Nachbarn bestehen.
So meint der BGH, dass es für den Mieter genüge, wenn
dieser die Art der Beeinträchtigung beschreibe, zu welchen Tageszeiten, über welche Dauer und in welchem
Umfang diese vorliegen. Dann könne in der Regel von
einer wesentlichen Beeinträchtigung ausgegangen werden. So sei weder ein Lärmprotokoll nötig noch eine
Dezibel-Messung. Sodann kann aber der Vermieter entgegenhalten, dass ihm weder Abwehr- noch Entschädigungsansprüche gegen den Nachbarn als Bauherrn zustehen. Und das dürfte dem vermietenden Eigentümer zumeist gelingen, denn: Eine Baulückenschließung im Sinne
einer Neubebauung ist im Stadt- und Ortsbereich und auch
an den Rändern eher als ortsüblich anzusehen und muss
auch bei temporären wesentlichen Beeinträchtigungen geduldet werden (soweit kein Verstoß gegen Bauvorschriften
vorliegt!). Ein Geldanspruch ergibt sich dann bei zeitlich
vorübergehenden Maßnahmen nur sehr selten. Die Karten
bleiben daher für die Mieter in solchen Situationen
schlecht gemischt und eine Mietminderung aus diesen
Gründen sollte wohlüberlegt sein.

Buchtipps unserer Redaktion im Herbst

"Piccola Sicilia",
Daniel Speck, TB, 11 Euro
Wer den Bestseller "Bella
Germania" von Daniel Speck
verschlungen hat, der kommt
natürlich auch an "Piccola
Sicilia" nicht vorbei. Und ja,
das Buch ist auch richtig gut,
spannend und sehr gefühlvoll
- aber leider nicht ganz so
fesselnd wie "Bella Germania". Aber das ist Kritik auf
hohem Niveau. Denn wer einen richtig guten Schmöker
sucht, der einerseits voller
Familiengeheimnisse steckt,
andererseits aber auch gute
Einblicke in die Zeitgeschichte gibt, der ist mit dem Buch
von Daniel Speck bestens bedient. Die Geschichte um
Moritz, der als Kameramann der Nazis in Tunis landet,
sich dort in eine Jüdin verliebt und dabei seine Verlobte
Fanny in der deutschen Heimat - gerade schwanger nach
der ersten und letzten Liebesnacht - vergisst, bietet ein
breites Spannungsfeld. Wie die Geschichte endet, das
bleibt leider offen. Da muss man erst auf den nächsten
Band warten...
"Die Geschichte
des Wassers",
Maja Lunde, TB, 11 Euro
Auch die norwegische Schriftstellerin Maja Kunde hat bereits einen Bestseller verfasst: "Die Geschichte der
Bienen", monatelang auf den
Bestsellerlisten - zu Recht!
Bei der "Geschichte des Wassers" verknüpft die Autorin
wieder ganz unterschiedliche
Handlungsstränge, allerdings
nur zwei dieses Mal. Es geht
einerseits um die 70-Jährige
Umweltaktivistin Signe, die
mit ihrem Segelboot von Norwegen nach Frankreich reist,
um ihre einst große Liebe wieder zu treffen und ihn zur
Rede zu stellen. Der zweite Handlungsstrang spielt 2041,
eine große Dürre zwingt die Menschen aus Südeuropa zur
Flucht, Ziel sind die "Wasserländer" im Norden. Darunter
auch David und seine Tochter - sie entdecken ein Segelboot und damit neue Hoffnung. Das alles ist gut erzählt, es
macht aber auch sehr nachdenklich, besonders der Blick
in die eigene Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder, in der das lebenswichtigen Nass eine immer größere Rolle spielen könnte.

"Machandel",
Regina Scheer,
TB, 12 Euro
Was ist "Machandel"? Ein
Buch über Aufbau und Zusammenbruch der DDR?
Liebesroman? Familiengeschichte? Zeitgeschichte? Eigentlich alles! Das
Buch spielt in dem kleinen
fiktivem Dorf Machandel in
Mecklenburg, im Mittelpunkt steht die junge Studentin Clara, die mit ihrer
Familie einen heruntergekommenen Katen restauriert und hier ihre Dissertation zum Märchen vom Machandelbaum schreibt. Hört
sich ein bisschen sperrig an, ist es manchmal auch. Die
Autorin lässt nicht nur Clara, sondern auch ihre Familie
und Weggefährten in den Kapiteln immer abwechselnd zu
Wort kommen. Sie erzählen ihre Lebensgeschichten - und
die sind einerseits super spannend, aber auch ergreifend,
aufwühlend und zutiefst schockierend. Manchmal möchte
man das Buch in die Ecke legen, weil es kaum zu ertragen
ist, wie sich Menschen in Kriegszeiten verhalten. Kein
leichtes Buch, aber für alle, die mehr über deutsche
Geschichte von den 1930-er Jahren bis heute erfahren
möchten, absolut empfehlenswert.

Rechtstipp, Buchtipps und Kultur

Lesevergnügen für
gemütliche Stunden
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Impressionen von der Ostsee
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Urlaub an der Ostseeküste - Tolle Strände, malerische Örtchen, Erholung pur

Deutschland von seiner
schönsten Seite!

Der Sommerurlaub in Zeiten der
Corona-Pandemie war in diesem
Jahr ein anderer Urlaub als sonst.
Und an der Ostseeküste zwischen
Boltenhagen und Usedom traf man
sie überall: die "Eigentlich-Urlauber". Das waren die Urlauber, die
eigentlich gar nicht dagewesen wären, denn eigentlich wären sie ja
am Gardasee, in Südfrankreich
oder auf Mallorca.
Hafenkulisse in Wismar .

Aber Corona hat viele Urlaubspläne im Sommer durchkreuzt und man blieb lieber mal an der Ostseeküste als
sich unter südlicher Sonne zu aalen. Und das war auch
kein schlechter Entschluss - denn viele entdeckten ihr
Heimatland ganz neu und stellten fest: Echt schön hier!
Das lässt sich ohne wenn und aber auch von der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern sagen, von manch
noch existierenden Bausünden mal abgesehen. Die bekannten Küstenstädte bzw. Seebäder wie Wismar oder
Boltenhagen bieten viele Attraktionen. Wismar mit seinem
sehenswerten Hafen, den wunderbar restaurierten Häusern der Altstadt, mit seinen vielen kleine Restaurants und
Cafès und teils winzigen Geschäften bietet sich für einen
überaus gemütlichen Bummel bestens an. Und wer dann
noch bei Sonnenschein unterwegs ist, im kleinen Garten
des Cafés "Glücklich" einen köstlichen Mohnstrudel oder
am Hafen direkt vom Fischerboot ein frisches Fischbrötchen futtert, der ist wunschlos glücklich. Diese kleinen
Pausen sollte man unbedingt einplanen, denn der Reiseführer zeigt viel Sehenswertes an und der Tag kann lang
werden in Wismar. Tipp für alle Wohnmobilisten: Wismar
hat einen ganz hervorragenden Wohnmobilstellplatz direkt
am Hafen!
Wer im Sommer weniger die Stadt, sondern mehr das
Strandleben genießen will, der ist in den Seebädern bestens aufgehoben. Einen langen Sandstrand und etwas weniger Rummel als das bekanntere Kühlungsborn bietet
Boltenhagen. Hier fehlen die imposanten Villen an der
Strandpromenade, trotzdem gibt es wunderschön restaurierte kleine Villen zu bestaunen. Neben Kurhaus und

Kurpark ist die Seebrücke natürlich Hauptanziehungspunkt, aber
ganz ehrlich: Eine Fahrradtour
über das verträumte Städtchen
Klütz zum Schloss Bothmer, laut
Reiseführer größte und bedeutendste barocke Schlossanlage
Mecklenburg-Vorpommerns
macht deutlich mehr Spaß als
der Gang über die Seebrücke,
wo sich die Touristen in Scharen
tummeln. Letzteres ist leider auch so auf der Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst, laut Reiseführer die schönste
Halbinsel der deutschen Küste. Künstlerkolonie in
Ahrenshoop, Traumstrände wie z.B. der Weststrand in
Prerow, idyllische Mini-Häfen und Dörfchen wie aus dem
Bilderbuch verzücken zwischen Meer und Bodden die
Besucher. Aber was einem selber gefällt, finden leider
auch unzählige andere Touristen einmalig. Wer auf
Fischland-Darß-Zingst zu Fuß oder bevorzugt mit dem
Fahrrad unterwegs ist, ist selten allein. Die Fülle in diesem
Sommer schmälerte das Urlaubsvergnügen: Mal eben
eine Kaffeepause in einem der idyllischen Cafès? Nicht
ohne langes Schlangestehen. Ein spontaner RestaurantBesuch abends? Schier unmöglich, alles seit Tagen ausgebucht. Beim Strandgang abends allerdings konnte man
fast allein die Ruhe und die tollen Lichtverhältnisse genießen, dann war alles andere schnell vergessen - nur die
lästigen Mücken leider nicht!

Unterwegs

Nordsee oder Ostsee? Das ist
eine Frage, auf die es keine allgemeingültige Antwort gibt. Fest
steht aber: Man sollte beide
Regionen erlebt haben, um sich
zu entscheiden. Denn jede Küste
hat ihren ganz besonderen Reiz
und an jeder Küste zeigt sich
Deutschland von seiner schönsten Seite.

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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Gründergeist fördern! Gründerstipendium
NRW geht in die Verlängerung
Das Gründerstipendium NRW unterstützt innovative
Entrepreneure dabei, ihre Geschäftsideen umzusetzen.
Seit seiner Einführung im Juli 2018 hat es hohen Zuspruch erhalten und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit bei Startups in ganz Nordrhein-Westfalen. Eigentlich
wäre zum 30. September 2020 Schluss gewesen. Bis zu
diesem Zeitpunkt hätten Gründerinnen und Gründer neue
Anträge einreichen können. Nun verkündete das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE): Es geht
weiter!
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart hat entschieden, dass das Förderprogramm verlängert wird. Neue Anträge können nun bis 30. September
2023 gestellt werden. Zugleich wurden die Bedingungen,
die Antragsteller erfüllen müssen, in einigen Punkten angepasst, um noch besser auf die Bedürfnisse der nordrhein-westfälischen Gründerszene einzugehen. Die neue
Richtlinie mit den angepassten Förderbedingungen trat
zum 1. Oktober 2020 in Kraft.
In der Region Westfälisches Ruhrgebiet sind die STARTERCENTER NRW Westfälisches Ruhrgebiet vertreten
durch die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund
(IHK) als Lead-Partner, die Handwerkskammer Dortmund
(HWK) sowie die Wirtschaftsförderungseinrichtungen
Dortmund, Hamm und Kreis Unna gemeinsam mit der
Technischen Universität Dortmund, der Fachhochschule
Dortmund und der Hochschule Hamm-Lippstadt als
Gründungsnetzwerk für dieses Förderprodukt akkreditiert.
Startups aus der Region können ihre Bewerbungen für
die nächsten Jury-Sitzungen wieder unter startercenter@dortmund.ihk.de einreichen. Ansprechpartnerinnen
bei der IHK sind: Katharina Borucki, k.borucki@dortmund.ihk.de, Tel. 0231 5417-101 und Anke SchulzeAltenmethler, a.schulze@dortmund.ihk.de, Tel. 02381
92141-514. Ansprechpartner bei der HWK ist: Tobias
Pütter, tobias.puetter@hwk-do.de, Tel. 0231 5493-95413.

Berufswahlmesse Einstieg Dortmund
findet online statt
Dass eine Berufswahlmesse auch trotz Corona und den
damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen in
Nordrhein-Westfalen stattfinden kann, beweist die Einstieg GmbH mit der Einstieg Dortmund Online. Am
Donnerstag, den 5. November und Freitag, den 6.
November 2020, öffnet die Messe als Online-Event.
Zahlreiche Unternehmen und Hochschulen aus Nordrhein-Westfalen sowie darüber hinaus präsentieren auf
der Einstieg Dortmund online ihre Ausbildungs- und
Studienangebote. Schüler und ihre Eltern haben die
Möglichkeit, sich via Text- oder Videochat direkt mit den
AusstellerInnen auszutauschen. Studien- und BerufsberaterInnen informieren in Gruppen- oder Einzelgesprächen über diverse Karrieremöglichkeiten. Ein umfangreiches Vortragsprogramm zum Thema Berufsorientierung
rundet das Angebot ab. Mehr Infos unter
www.einstieg.com/dortmund-online
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Unsere Serie: Holzwickede - Arbeitsstandort mit Qualität

Arbeitsplatz Schule ein besonderer Arbeitsplatz

"Jenz Rother hat sich damals dafür eingesetzt, dass am
Schulzentrum die erste Sozialarbeiterstelle eingerichtet
wurde", erinnert sich Zuhrah Roshan-Appel. Sie arbeitete
damals an einer Gesamtschule in Siegen, wollte aber aus
privaten Gründen nach Holzwickede wechseln. Sie bekam
die Stelle - "und damit begann die Aufbauarbeit", erzählt
sie. Es war nicht einfach, als Sozialpädagogin gleich für
zwei ganz unterschiedliche Schulen (Gynmasium und
Hauptschule) zuständig zu sein und sich einerseits ein
Vertrauensverhältnis zu Schülern und Lehrern, aber auch
ein gut funktionierendes Netzwerk aufzubauen. Sie hat es
geschafft. Es war aber auch kräftezehrend, dieser neuen
Stelle ein Gesicht zu geben, sagt sie rückblickend.
Zuhrah Roshan-Appel an ihrem Arbeitsplatz im Clara
Schumann-Gymnasium.

2004 wurde an der Josef-Reding-Schule dann eine eigene
Stelle eingerichtet und Zuhrah Roshan-Appel wechselte
mit eigenen Schwerpunkten komplett zum Clara-Schumann-Gymnasium.
Ihr Aufgabengebiet umfasst unterschiedliche Bereiche.
Einerseits ist sie Ansprechpartner für alle Schüler bei
Problemen und Sorgen außerhalb des Klassenzimmers.
Dann geht die sonst offene Tür zu ihrem Büro zu und die
Jugendlichen können sicher sein, hier frei reden zu können und Hilfe zu bekommen. Neben der Beratung arbeitet
die Sozialpädagogin präventiv und bietet unterschiedliche
Projekte an - ausgerichtet sind die Themen dabei an den
Bedarfen der Schüler, die wiederum aus gesellschaftlichen
Veränderungen resultieren. Beispiel: In ihren ersten Jahren war das Thema Streitschlichtung und die Ausbildung
von Streitschlichtern ein neues und großes Projekt, heute
dagegen ist Cybermobbing ein großes Thema und es werden Medienscouts ausgebildet. Veränderungen in der
Gesellschaft bestimmen die Arbeit an der Schule, das
macht die Arbeit abwechslungsreich. "Das Schulleben ist
immer in Bewegung und es ist spannend, immer wieder
Neues auszuprobieren", erklärt die 50-Jährige.

"Dadurch ergeben sich auch für mich neue Gesichtspunkte
und andere Blickwinkel", erklärt Zuhrah Roshan-Appel.
Größtes Projekt der Aydaco-AG: Sie sorgte dafür, dass die
Auszeichnung "Schule ohne Rassismus, Schule mit
Courage" mit Leben gefüllt wurde und 2007 sogar die
ganze Gemeinde ausgezeichnet wurde als "Gemeinde
ohne Rassismus - Gemeinde mit Courage".

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

"Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten, ist einfach spannend und macht mir
viel Freude", sagt Zuhrah Roshan-Appel. Ihren Entschluss, als Sozialpädagogin an einer Schule zu arbeiten, hat die heute 50-Jährige nie bereut. Seit genau 20
Jahren ist sie als Sozialpädagogin in Holzwickede
tätig.

Text und Foto: Anke Pieper

Sie hat aber auch ihre "Herzensprojekte" und dazu gehört
die Aydaco-AG der Schule. In dieser AG steht sozialkritisches Denken und politisches Arbeiten im Mittelpunkt, hier
wird über den Tellerrand geschaut und das Leben außerhalb der Schulmauern unter die Lupe genommen.
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Jobcenter Kreis Unna: Qualifizieren - beraten - vermitteln

Frauen im Fokus Perspektiven für unsere Region

Was Arbeitsmarktexperten längst ahnten, geht nun auch
aus einer Studie der Universität Mannheim hervor: Die
Corona-Krise verschärft die Benachteiligung von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt. Betroffen sind vor allem Frauen in
den Bereichen Gesundheit, Gastronomie und der Reisebranche. Hinzu kommt, dass Frauen, laut statistischer
Auswertung, häufig geringer qualifiziert sind als Männer.
Jobcenter-Geschäftsführer Uwe Ringelsiep (Foto o.re.)
sieht Handlungsbedarf und erklärt im Interview mit der
Redaktion, wie das Jobcenter Kreis Unna insbesondere
Frauen dabei unterstützen kann, einen langfristigen
Wiedereinstieg in das Berufsleben zu erreichen.

nächst gedacht. Dass der Anteil von Frauen in
Qualifizierungsmaßnahmen geringer ist, hängt natürlich
auch mit der Tatsache zusammen, dass Frauen sich häufig stärker um die Kindererziehung kümmern als Männer;
manchmal hatten sie aufgrund der Familienplanung
sogar gar nicht erst die Chance, eine Berufsausbildung
zu absolvieren oder sind kulturell bedingt bisher keiner
Arbeit nachgegangen. Aber grundsätzlich darf keine Frau
aufgrund von Kindererziehung auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden.

Redaktion: Sie sehen dringenden Handlungsbedarf bei
der Qualifizierung von Frauen. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?

Ringelsiep: Es fängt damit an, dass rund ein Drittel der
5.000 arbeitslos gemeldeten Frauen keinen Schulabschluss hat. Das ist für einen Großteil beruflicher Qualifizierungen die Grundvoraussetzung. Und genau da müssen wir schon ansetzen. Bei einigen Frauen mangelt es
an Sprachkenntnissen, wieder andere müssen zunächst
die Kinderbetreuung regeln, bevor überhaupt an eine
Qualifizierungsmaßnahme gedacht werden kann.

Ringelsiep: Momentan herrschen auf dem Arbeitsmarkt
besondere Bedingungen - trotzdem oder gerade deshalb
möchte ich nicht, dass eine Zielgruppe von vorne herein
benachteiligt ist, wenn es darum geht, einen guten, langfristigen Job zu bekommen. Deshalb werden wir einen
Fokus darauf setzen, Frauen entsprechend zu qualifizieren. Denn die Hälfte der im Jobcenter arbeitslos gemeldeten Personen sind Frauen. Schaut man sich aber an,
wie hoch der Frauenanteil in Qualifizierungsmaßnahmen
ist, kommt man lediglich auf 37 Prozent…
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Redaktion: Wo sehen Sie die größte Herausforderung?

Redaktion: Heißt also, bevor überhaupt eine berufliche
Qualifizierung möglich gemacht werden kann, ist noch
Einiges an Vorarbeit zu leisten?

Redaktion: Das ist in der Tat überraschend. Müsste es
nicht bei gleichen Anteilen arbeitsloser Frauen und
Männer auch gleiche Anteile in Qualifizierungsmaßnahmen geben?

Ringelsiep: Ja, so kann man das sagen. Und genau deshalb haben wir, gemeinsam mit den regionalen Bildungsträgern, viele zielgruppengerechte Maßnahmen entwikkelt - inkl. Vermittlung von Sprachkenntnissen, Abklärung
und Hilfestellung für Kinderbetreuung, Teilzeitqualifizierungen, Bewerbungscoaching und Vieles mehr…

Ringelsiep: Richtig! Das ist mittelfristig gesehen unser
Ziel. Die Herausforderung ist allerdings größer als zu-

Redaktion: Werden Sie mal konkret - welche Qualifizierungen können Frauen denn z.B. machen?

Ringelsiep: Das wird immer ganz individuell betrachtet.
Berufswünsche und Vorkenntnisse spielen hierbei eine
entscheidende Rolle. Niemand wird jedoch gezwungen,
eine bestimmte Qualifizierung zu absolvieren.

Ringelsiep (lacht): Das würde ich so nicht sagen.
Natürlich schauen wir uns die Nachfrage auf dem regionalen Arbeitsmarkt an, welche Qualifikationen gefragt
sind, damit das Ganze auch zielführend ist. Und der
Bewerber muss bestimmt Voraussetzungen mitbringen.
Das gilt es immer individuell zu beurteilen. Wie Sie sich
vorstellen könnten, werden wir kaum jemanden im Kreis
Unna zum Astronauten umschulen… da sehe ich regional
wenig Bedarf und ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir
jemanden mit entsprechenden Grundvoraussetzungen
finden. Das ist natürlich ein nicht ganz ernst gemeintes
Beispiel, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine…
Ich gebe aber gerne mal Hinweise für Qualifizierungen,
die bundesweit auf dem Arbeitsmarkt stark gefragt sind:
Wer Spaß an der Arbeit mit älteren Menschen hat, der
kann zum Beispiel in nur wenigen Wochen zur Betreuungskraft qualifiziert werden. Diese Arbeitskräfte werden
auch regional stark nachgefragt. Es muss ja nicht gleich
die Umschulung zur Altenpflegerin sein.
Wir helfen außerdem gerne dabei, kreative Ideen zu entwickeln, was die Berufswahl angeht. Eine Qualifizierung
zur Busfahrerin oder Lokomotivführerin ist zum Beispiel
absolut denkbar! Das sind gefragte Jobs mit Zukunftsperspektive!

Lokaler Arbeitsmarkt Holzwickede

Redaktion: Sie machen also alles möglich?

Redaktion: Haben Sie einen Tipp für Arbeitslose, die sich
eine Qualifizierung vorstellen können?
Ringelsiep: Reden Sie mit uns! Sprechen Sie Ihre beruflichen Ideen oder Wünsche offen bei Ihrem Ansprechpartner im Jobcenter an. Oder melden Sie sich telefonisch
bei Roland Klemt (Teamleiter im Jobcenter Kreis Unna)
unter Telefon 02303 2538-3100.
Mehr Informationen unter www.jobcenter-kreis-unna.de
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