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Editorial

Endlich wieder Freude
auf die Adventszeit
Wie trübe war doch im vergangenen Jahr die Zeit vor Weihnachten: Der Lockdown hatte das Land unerbittlich im
Griff, die Geschäfte geschlossen, die Weihnachtsmärkte abgesagt, die Weihnachtsfeiern in den Betrieben gestrichen. Doch in diesem Jahr sollen sich die Menschen wieder auf diese besondere Zeit vor Weihnachten freuen dürfen. Zumindest steht jetzt im Oktober fest: Die Weihnachtsmärkte dürfen stattfinden. Allerdings steht auch fest: Die
Corona-Pandemie ist noch längst nicht vorbei, die Zahlen steigen wieder. Ob steigende Zahlen auch wieder zu
stärkeren Einschränkungen führen werden, vermag zum aktuellen Zeitpunkt keiner zu sagen. Ziemlich sicher ist
aber wohl, dass der Besuch des Weihnachtsmarktes - auch in Holzwickede - nicht so unbeschwert ausfallen wird
wie in den Jahren vor der Pandemie. Ohne 3G-Regel wird es nicht gehen. Heißt also: Glühwein, Bratwurst und
Weihnachtsstimmung nur für die, die geimpft, genesen oder getestet sind. Wer Impfung und auch Test ablehnt, der
muss zuhause bleiben. Denn eins steht fest: Das Einhalten der 3G-Regel soll kontrolliert werden. Wer sich aber an
die Regeln hält, darf sich in diesem Jahr wieder auf einen schönen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus freuen.
Vielleicht nicht ganz so üppig bestückt wie sonst, aber gemütlich und stimmungsvoll auf jeden Fall.

Unsere Herbst-Ausgabe finden Sie natürlich auch im Internet bzw. auf unserer Website - aber auch weiterhin als
gedrucktes Heft!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihre Anke Pieper

Editorial

Weihnachten nähert sich und damit auch der alljährliche Geschenkekauf. Wir haben uns mal für die Frage interessiert, wie es mit dem Handel in Holzwickede aussieht und vor allem, wo steuert der Handel in Zukunft hin. Und
dabei haben wir festgestellt: Eine richtig gute Antwort gibt es nicht. Auch wenn die Grundversorgung bestens ist,
darf man darüber hinaus nur wenig erwarten. Schade, denn Holzwickede hat nach wie vor die höchste Kaufkraft im
Kreis Unna - nur leider bleibt das Geld nicht am Ort, sondern fließt in andere Städte ab, die über eine attraktivere
Geschäftswelt verfügen. Oder landet bei Internet-Händlern. Denn Fakt ist auch, dass der Online-Handel immer
stärker wird - nicht erst seit der Corona-Pandemie.
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Eine Hauptstraße mit attraktiven Geschäften wünschen sich viele Holzwickeder - aber der Wunsch wird sich kaum erfüllen. Für
größere Filialisten sind die vorhandenen Geschäftsräume einfach zu klein und für Neubauten fehlt der Platz. Fotos: Jürgen Pieper

Holzwickede: Einkaufen, Service und Genießen! So sah es vor zehn Jahren an Haupt- und Nordstraße aus
Nordstraße - westliche Seite
Gaststätte "Hoppys Treff"
Bäckerei Grobe (mit Café)
Volksbank
Pflegeteam Hopp
Fleischerei Weljehausen (mit
Partyservice)
Spieletreff
Treppen Arcus
Security-Check Rein
Württembergische Versicherung
Kosmetikstudio Rose
Reitsport Will
Gaststätte "Zum Fässchen"
Pizzeria/Eis "Aurora"
Ergotherapie Praxis Hawlitzky & Türke
Nordstraße - östliche Seite
Matratzen Concord
Versicherungsagentur LVM Hardt
Friseur "Let's cut"
Blumen Bräckle-Engelhardt
Pizzeria Venezia
Akropolis-Grill
Sparkasse
Physiotherapie Rump
Tatoo-Studio "Colours world"
"King" -Pizza und Döner
Lotto-Toto Kühn
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Bahnhofstraße
Rose Schuhe & Orthopädietechnik
Lotto-Toto
Babor Institut
Fahrschule Rund &Borgmann
Gaststätte "Emscherhof" (griechische
Spezialitäten)
Sportstudio "Mrs Sporty"
Josef Joy - Motorradbekleidung
Universal Gebäudereinigung
Café "La Ville"
Getränkemarkt
Norma

Hauptstraße - westliche Seite
Netto
Drogerie Rossmann
Umut-Grill
China-Restaurant "Bambusgarten"
Druckerei Hinnerwisch
Raumausstatter Bielitza
Blumengeschäft
Nagelstudio "Creativ Nails"
Haarstudio Menne
Provinzial-Versicherung Böckenbrink
"Das Ohr" - Haumann
Natura - Naturkost und mehr
"Der Froschkönig" - Art of Decorations
"Must have" - Damenboutique
Änderungsatelier Paschaloglou
Drogeriemarkt Schlecker
"Beauty Avenue"
Versicherungsmakler Kalthoff
Eiscafé "Dellaria"
Juwelier Lohoff - Schmuck und Uhren
Fahrschule Quante
Olympia Grill
Schuhrepaturen Meiritz
Dachdecker Koschinski
Optik und Akustik Mosbach
Heizung und Sanitär Kramlowsky mit
Bäderstudio
Bäckerei/Konditorei Freise
Rewe-Center Schürmann
Volksbank
Reisebüro Raupach
Hauptstraße - östliche Seite
Blumen und Geschenke Landgrafe
Reisestudio Quecke
Massagepraxis Habelmann
Pizzeria Positano
Friseur "Hair Fashion"
Raumausstatter Rademacher
Moden Rieke - Damen- und
Herrenmode
Pizzeria "Fantasia"

Café "La Rue"
Friseur "Top Hair"
Änderungsschneiderei Maria
Fahrschule Hainer
Nachhilfe Studienkreis
Frensch Textilpflege
Hotel Lohenstein
Hörsysteme Becker
Bäckerei Reimann (mit Café)
Sparkasse
Kunsthandlung Baltes
"Sweet Port" - Damenboutique
Hellweger Anzeiger
Denninghoff Immobilien
Gaststätte "Zum Pütt"
"Oasis" - Feinkost
Gyros Grill
Gössmann - Schreinerei und
Bestattungen
Gaststätte "Zur Glocke"
"Le Coiffeur" Ullrich (Ecke
Opherdicker Straße)

Handel im Wandel - aber wo steuert Holzwickede in der Zukunft hin?

Viele Fragen, aber wenig
gute Antworten

Die Gemeindemitte hat im vergangenen Jahrzehnt ihr
Gesicht verändert und es stellt sich die Frage: Wo steuert
die Gemeinde hin? Nur noch Grundversorgung und
ansonsten Schlafstadt? Die Frage ist nicht einfach zu
beantworten.

Anfragen. Es gibt aber einen Haken: Die Eigentümer dieser Grundstücke sind an dieser Entwicklung nicht interessiert. Also stockt schon seit vielen Jahren der Versuch, hier
eine städtebaulich attraktive Hinterlandbebauung zu entwickeln, die das ganze Zentrum aufwerten könnte.

Unsere Reaktion hat dazu mit Stefan Thiel gesprochen,
zuständig bei der Gemeinde für Wirtschaftsförderung und
Stadtentwicklung. Und er weiß: Holzwickede ist grundsätzlich nicht uninteressant für neue Geschäfte bzw. Filialisten.
Es kommen immer wieder Anfragen von Interessenten, die
vor Ort eine Filiale eröffnen möchten - doch vorhandene
Ladenlokale im Zentrum sind einfach zu klein und für
Neubauten gibt's auch keinen Platz. Dazu kommt, dass es
im Innenbereich auch kaum Leerstände gibt, wobei allerdings das Angebot nicht unbedingt den Wünschen der
Bürger entspricht. Geschäfte mit attraktiven Schaufenstern, das wünschen sich viele Kunden. "Aber als Verwaltung können wir den Hausbesitzern nicht vorschreiben,
wen sie als Mieter nehmen", betont Thiel. Manch Hausbesitzer ist froh, wenn er überhaupt einen Mieter findet.

Sicherlich tragen die Entwicklungen im Emscherpark mit
dem neuen Mehrgenerationen-Spielplatz und der Bau des
neuen Rathauses dazu bei, der Holzwickeder Mitte ein
neues und vor allem optisch attraktiveres Gesicht zu
geben. Aber positive Veränderungen auf den Handel sind
im Zuge dieser Entwicklung kaum zu erwarten. Und manch
gute Idee - etwa die Hauptstraße durch vermehrte
Ansiedlungen als Standort für gehobene Gastronomie aufzuwerten - scheitert an den passenden Akteuren.
Text: Anke Pieper

Potenzial für eine erfolgreiche Entwicklung hätte die
Gemeinde dennoch: Die Hinterlandbebauung zum Emscherpark hin. Hier liegt zwischen Parkstraße und
Kirchstraße eine große Fläche quasi brach. Die Grundstücke zwischen der Häuserreihe an der Hauptstraße und
dem Park könnten zu einem überaus attraktiven Bereich
für Gastronomie und kleine Geschäfte entwickelt werden.
Diese Entwicklung steht schon seit vielen Jahren im Raum
und ist auch vom Bebauungsplan her gewünscht. Es gibt
auch Investoren, die hier gern ihr Geld in Immobilien investieren würden, weiß Stefan Thiel aus entsprechenden

Handel

Der Martinsmarkt mit seinen Ständen im Zentrum war vor 2012 ein beliebter
Treffpunkt für die Bürger. Foto: Archiv

Kinderboutique, Spielwaren, Buchhandlung, Boutique für junge
Mode, Mode für Sie und Ihn,
Feinkost, Naturkost, Geschenkartikel und Wohnaccessoires,
Elektrofachgeschäft, Konditorei hat es alles mal an der Hauptund Nordstraße in Holzwickede
gegeben. Alteingesessene Holzwickeder staunen manchmal
selbst, wie groß die Vielfalt an
Geschäften war. Dazu gab es die
großen Straßenfeste wie "CitySpaß" inklusive der Autoschau,
"Maifest" samt Late-Night-Shopping und Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. Davon ist
nicht viel geblieben - und das hat
auch mit der Corona-Krise nichts
zu tun.
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Kinder-und Jugendbüro ist in Holzwickede jetzt personell richtig durchgestartet

Verständnis für die Jugend - aber
keine “Grenzüberschreitungen”

Kerstin Dreisbach-Dirb, seit über 20 Jahren Mitarbeiterin im
Treffpunkt Villa, hat die Stelle mit einem Löwenanteil von 30
Stunden übernommen; die restlichen Stunden übernimmt
Dave Rybaczyk, ein neues Gesicht im Treffpunkt. Wie
Klaus Faß, Sachgebietsleiter Kinder- und Jugendförderung
beim Kreis Unna, im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, sei das Kinder- und Jugendbüro quasi das Scharnier
zwischen den Kindern bzw. Jugendlichen einerseits und
der Öffentlichkeit und der Politik andererseits. Heißt in der
Kerstin Dreisbach-Dirb leitet das Kinder- und Jugendbüro, Praxis: Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros gehen
auf die Kinder und Jugendlichen zu, suchen das Gespräch,
das im Treffpunkt Villa angesiedelt ist. Foto: Anke Pieper
fragen dabei auch nach Wünschen und Bedürfnissen, die
an die Politik weitergeleitet werden. Natürlich können nicht
alle Wünsche erfüllt werden, aber manches geht doch. So stieß der
Wunsch nach einer überdachten Sitzgelegenheit im Bereich der Skateranlage auf Zustimmung. Die Bank ist bestellt und wird jetzt aufgebaut, so
Kerstin Dreisbach-Dirb. Sie und ihre Kollegen suchen die sog. "informellen
Treffpunkte" der Kinder- und Jugendlichen auf, wie z.B.die Kleinsportanlage am Edeka-Parkplatz, von den jungen Besuchern "Gummiplatz" genannt.
In den Gesprächen geht es aber nicht nur um Wünsche, sondern auch um
aktuelle Probleme wie Müllvermeidung und Vandalismus. Für viele Jugendliche ist Kerstin Dreisbach-Dirb ein bekanntes Gesicht, sie kennen die
Sozialarbeiterin von Ferienspaßmaßnahmen oder Schul-Projekten, sie
reden mit ihr und sie hören zu. "Ich kann vermitteln, aber nicht die Welt retten", sagt Kerstin Dreisbach-Dirb offen. Natürlich würden ihr die Jugendlichen im direkten Gespräch zustimmen, dass es nicht in Ordnung sei, Müll
in die Gegend zu werfen. Aber wenn eine Gruppe unter sich sei, ändere
sich das Verhalten vielfach. Wie Klaus Faß erläutert, müsse die Gesellschaft ein gewisses Maß an Verständnis für das Verhalten der Jugendlichen aufbringen. Dabei sei es wichtig, Jugendliche vernünftig anzusprechen, nicht gleich die verbale Keule rauszuholen. Aber Klaus Faß und
Kerstin Dreisbach-Dirb sagen auch: Grenzüberschreitungen können
nicht toleriert werden.

Kinder und Jugend

Mit dem neuen Kinder- und Jugendförderplan, der dieses Jahr vorgestellt wurde, hat sich für Holzwickede
eine Änderung ergeben: Das Kinder- und Jugendbüro,
das bislang lediglich mit fünf Stunden wöchentlich besetzt war, ist endlich auf eine volle Stelle aufgestockt
worden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Förderung des demokratischen
Verständnisses bei Jugendlichen durch besonders niederschwellige
Angebote. Jugendliche sollen verstehen, was Demokratie bedeutet und
wie politische Prozesse ablaufen. Begleitend zu den jeweiligen Wahlen
werden Aktionen und Projekte angeboten, um Politik verständlich zu machen und den Kontakt zur Politik zu fördern.

Kinder haben Rechte! Um darauf hinzuweisen, wurde zusammen mit der Künstlerin Ilka
Breker die Litfasssäule im Umfeld des
Treffpunkts Villa entsprechend gestaltet.
Foto: Jürgen Pieper

Zum weiteren Aufgabenbereich gehört zudem die Organisation von
Vorträgen für Jugendliche, aber auch Eltern. Zum Auftakt stand im Oktober
einVortrag der Kreispolizeibehörde zum Thema "Cybermobbing" an, der
auf großes Interesse bei den Eltern stieß. Direkt an die Jugendlichen richtet sich ein Vortrag der Journalistin Denise McConnell am 25. November
zum Thema "Fakt oder Fake - Wie wir falsche Behauptungen von Fakten
unterscheiden". Aufgrund der begrenzten Personenzahl ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich.
Text: Anke Pieper
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Cybermobbing mit einer Beleidigung fängt es an!
Unsere Redaktion hat Tanja
Weber (Foto), Kriminalhauptkommissarin bei der Kreispolizeibehörde Unna, gebeten,
die Fragen unserer Redaktion
zum Thema "Cybermobbing"
zu beantworten.
Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing ist eine Sonderform des Mobbings, die ausschließlich im Internet stattfindet. Das beginnt oft mit Beleidigungen und/oder Bedrohung und entwickelt sich nicht selten
zu Nötigung und Erpressung auf sexueller Ebene. Hervorzuheben ist hier das sogenannte Cybergrooming - damit ist
das Anbahnen von Erwachsenen zu Kindern im Internet gemeint. Diese geben sich oft als Gleichaltrige aus, bauen ein
Vertrauensverhältnis auf und fordern im weiteren Verlauf
Kinder auf, intime Fotos oder Videos von sich zu machen.
Diese werden dann durch die erwachsenen Täter benutzt,
um die Kinder oder Jugendlichen zu erpressen. Es gab auch
schon Fälle, in denen es zu einer Verabredung zwischen
dem erwachsenen Täter und dem Kind in der realen Welt
kam. Für Kinder ist diese Art der Annäherung nur schwer zu
durchschauen, die Täter bauen professionell ein Bild von
sich auf und gaukeln sehr subtil vor ebenfalls ein Kind oder
Jugendlicher zu sein.
Auf welchen Plattformen ist Cybermobbing besonders
häufig anzutreffen?
Das kann auf jeder Plattform im Internet stattfinden, besonders oft findet es auf den Social Media Plattformen und
damit verbundenen Chatgruppen statt. Auch Chatgruppen in
Online Spielen werden dazu genutzt.
Welche Folgen kann Cybermobbing für die Betroffenen
haben?
Ausgrenzung. Verschlechterung der Noten und des Klassenklimas. Schwerwiegende gesundheitliche Probleme bis hin
zu suizidalen Gedanken bei Kindern und Jugendlichen.
Wie können Eltern erkennen, dass ihre Kinder Opfer von
Cybermobbing sind?
Indem sie aufmerksam sind, mit ihren Kindern sprechen und
regelmäßig das Handy des Kindes bzw. des Jugendlichen
verantwortungs- und gleichzeitig vertrauensvoll einsehen.
Die Kinder müssen und sollen unbedingt ernst genommen
werden, das Thema mit anderen Eltern und deren Kindern
kommunizieren, Lehrer und Pädagogen sollten mit einbezogen werden!
Was können Kinder und Jugendliche selbst tun, um sich
zu wehren bzw. um gar nicht erst Opfer zu werden?
Wichtig ist darauf zu achten, wie ich (auch im Internet) mit
meinen Mitschülern, Freunden und Bekannten und auch
Fremden umgehe. Auch Kinder dürfen sich Gedanken machen, wie sich das Gegenüber fühlt, wenn ich z.b in Whats
App Gruppen etwas über jemanden schreibe. Ich möchte
hier nochmal ausdrücklich zu Achtsamkeit und Respekt aufrufen. Die einfache Regel " wen ich nicht persönlich kenne,
mit dem oder der schreibe ich nicht im Internet" könnte
ebenfalls viel dazu beitragen NICHT Opfer zu werden.
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Was können Eltern schon vorbeugend tun, um ihre
Kinder zu schützen - sie aber auch nicht zu Tätern werden lassen?
Eltern sollen über das Thema Mobbing und damit auch über
Cybermobbing offen sprechen, den Kindern und Jugendlichen erklären was o.k ist und was in keinem Fall. Immer
daran appellieren, gut zu überlegen, was ich im Internet
schreibe oder an Bildern oder Videos poste.
Wie leicht oder wie schwer ist es, Täter zu ermitteln und
welche Konsequenzen drohen ihnen?
Liegt ein Straftatbestand vor, rate ich zur Anzeigenerstattung. Die Ermittlungsarbeit gestaltet sich je nach Fall sehr
individuell. Oft sind die Straftaten in Chatgruppen oder auf
social media Kanälen bestens dokumentiert, was eine
Beweisführung für die Polizei erleichtert. Auch jugendliche
Täter werden bestraft, die jeweilige Strafe legt das Gericht
fest.
Zum Schluss der wichtigste Tipp an alle Eltern:
Sprechen Sie fortwährend mit ihren Kindern und gehen
Sie verantwortungsvoll mit deren Handys und Beiträgen
im Internet um!!!
Foto: Kreispolizeibehörde Unna

Das Internet und seine Schattenseiten: Cybermobbing und fehlende Kontrolle

Kinder und Jugendliche
geraten schnell unter Druck

Früher wurden noch Streitschlichter an den weiterführenden Schulen ausgebildet, heute sind es Medienscouts, erkläre Zuhrah Roshan-Appel .

Die Folgen für die Betroffenen können schlimm sein,
zumal sie sich oft schämen, sich Eltern anzuvertrauen und
Hilfe zu suchen. Deshalb ist für Kerstin Dreisbach-Dirb
ganz wichtig: Kinder und Jugendliche nicht vom Handy
fernzuhalten, das klappt sowieso nicht, sondern ihnen den
richtigen Umgang mit dem Handy und den sozialen
Medien zu vermitteln.
Genau das sagt auch Zuhrah Roshan-Appel, Sozialpädagogin am Clara-Schumann- Gymnasium. Als sie vor 22
Jahren ihre Stelle antrat, war noch heftig diskutiert worden, ob das Schulzentrum diese Stelle überhaupt benötigt.
Heute gibt es fünf Stellen: 2 für das Schulzentrum, 2 für die
Grundschulen und eine für die Karl-Brauckmann-Schule.
Der Bedarf an sozialer Unterstützung an den Schulen wird
immer größer, der Wandel in der Gesellschaft mit immer
mehr alleinerziehenden und berufstätigen Müttern und
Vätern hinterlässt Spuren. Aber auch die neuen Medien
tragen dazu bei. Das Internet mit seinen unterschiedlichen
Plattformen bietet Information, Unterhaltung und Kommunikation - eigentlich positiv. "Aber wie kriegen wir es hin,
dass die Kinder Chancen und Gefahren gleichermaßen erkennen", fragt Zuhrah Roshan-Appel. Sicherlich sei es
auch Aufgabe der Schulen, den Schülern Medienkompetenz zu vermitteln - aber auch die Eltern sind gefragt. Sie
sollten wissen, was ihre Kinder im Netz tun, sie sollten
klare Regeln aufstellen und dabei reicht es nicht, den
Umgang mit dem Smartphone lediglich zeitlich einzugrenzen. "Wir haben Infoabende gemacht und Eltern vorgeführt, wie erschreckend schnell ihre Kinder in Chatrooms
von Erwachsenen ausgenutzt werden können", erläutert
Zuhrah Roshan-Appel. Schon frühzeitig müssten bereits
Kinder darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre Privatsphäre schützen können. Denn schon ein Profilbild kann

Organisiert hatte den Info-Abend Kerstin Dreisbach-Dirb
vom Kinder- und Jugendbüro. Sie arbeitet seit vielen
Jahren mit Kindern und Jugendlichen im Treffpunkt Villa
zusammen und weiß: Das Thema beschäftigt uns schon
länger. Mittlerweile sei es aber schon erschreckend zu
sehen, wie stark z.B. Online-Spiele im Fokus der Kinder
und Jugendlichen stehen. Doch es bleibt nicht nur beim
Spielen, es wird auch Mobbing betrieben. Klassisches
Beispiel: Jugendliche filmen sich selber, stellen die Filme
ins Netz und werden dafür von Mitschülern ausgelacht
und beschimpft.

schnell missbraucht werden. "Die wenigsten Schüler kennen die Gefahren", so Zuhrah Roshan-Appel - und die wenigsten Eltern wissen, dass z.B. WhatsApp erst ab 16
Jahren ohne Zustimmung eines Erziehungsberechtigten
erlaubt ist. Keine Mutter, kein Vater, so der eindringliche
Appell der Sozialpädagogin, könne sich dieser Thematik
entziehen! Für sie ist klar: Wir bringen unseren Kindern
schon frühzeitig die Straßenverkehrsregeln bei, damit sie
sich nicht in Gefahr bringen - genauso sollte es beim
Umgang mit Handy, Computer und Co sein.

Kinder und Jugend

Cybermobbing - die digitale Form der Gewalt ist weit
verbreitet und trifft Jugendliche, aber auch schon
Kinder. Auch in Holzwickede, so gerne als liebensund lebenswert tituliert, ist Cybermobbing präsent.
Nicht umsonst fand jüngst im Treffpunkt Villa ein
Informationsabend der Kreispolizeibehörde für Eltern
statt. Wie groß der Bedarf an Aufklärung und Informationen ist, zeigte das große Interesse an der
Veranstaltung.

Text und Foto: Anke Pieper
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Herbst im Museum
Der ostwestfälische Künstler Hermann Stenner (1891 - 1914) hinterließ trotz kurzer Studien- und Schaffenszeit ein beeindruckendes Werk, in der er sich vom späten Impressionismus über einen stark-farbigen Expressionismus bis zu einem abstrahierten Bildaufbau entwickelte. Neben zahlreichen Stenner-Werken zeigt das
Museum Haus Opherdicke auch ausgewählte Arbeiten seiner Lehrer Hans von
Hayek, Ludwig Dill, Christian Landenberger und Adolf Hölzel, die ihren Einfluss
auf den jungen Künstler verdeutlichen.
Fünf Jahre für ein Lebenswerk
Hermann Stenner waren nicht mehr als fünf Jahre vergönnt, um ein fulminantes
Lebenswerk von rund 300 Gemälden und mehr als 1.500 Arbeiten auf Papier zu
hinterlassen. Dass ein Großteil dieser Werke nach Hermann Stenners Tod erhalten blieb und zwei Weltkriege überstand, ist nicht zuletzt dem Einsatz seiner
Stuttgarter Lehrer, Freunde und Künstlerkollegen zu verdanken, darunter Adolf
Hölzel, Johannes Itten oder Hans Hildebrandt. In der Obhut seiner Familie überdauerte ein Großteil des Nachlasses auf dem Dachboden des Elternhauses in
Bielefeld dann die widrigen Zeiten bis zu Stenners Wiederentdeckung.
Willi Baumeister, Künstlerkollege und später Professor an der Stuttgarter
Kunstakademie, zu seinem verstorbenen Künstlerfreund Stenner: "Seine Kunst
war ein großes Aufblühen ohne Hemmung und Unterbrechung. […] Hermann
Stenner wäre einer der besten Maler Deutschlands geworden, wenn nicht der
sinnlose, verbrecherische Krieg seine Opfer geholt hätte."
Das Rahmenprogramm zur Ausstellung:
7. November 2021, 15 Uhr, in der Ausstellung
Sammlergespräch zwischen Hermann Josef Bunte und den Kuratoren Sally Müller
und Arne Reimann
11. November .2021, 14.30 - 15.30 Uhr
Hermann Stenner und das Porträt,
Donnerstagsführungen mit Petra Mecklenbrauck
28. November 2021, 15 Uhr, in der Ausstellung
Götz Keitel - Der private Hermann Stenner,
Dialogführung mit Sally Müller und Arne Reimann
9. Dezember 2021, 14.30 - 15.30 Uhr
"Wie beeinflussten Hayek, Dill, Landenberger und Hölzel Hermann Stenner?",
Donnerstagsführungen mit Petra Mecklenbrauck
11. Januar 2022, 14.30 - 17 Uhr
Seniorennachmittag mit Petra Mecklenbrauck.
Um Voranmeldung an der Museumskasse wird gebeten.
13. Januar 2022, 14.30 - 15.30 Uhr
Der Hölzel-Kreis und seine Kunsttheorie,
Donnerstagsführungen mit Petra Mecklenbrauck
10.Februar 2022, 14.30 - 15.30 Uhr
Religiöse Themen bei Hermann Stenner und Adolf Hölzel,
Donnerstagsführungen mit Petra Mecklenbrauck
13. Februar 2022, 15 Uhr, in der Ausstellung
Valentin Saile - Hermann Stenner im Spiegel seines Lehrers Adolf Hölzel,
Dialogführung mit Sally Müller und Arne Reimann
Corona-konformer Besuche auf Haus Opherdicke:
Museum Haus Opherdicke und das Bistro sind für Sie geöffnet.
Bitte beachten Sie, dass in den Innenräumen die Verpflichtung zum Tragen einer
medizinischen Maske besteht. Außerdem gilt die "3G-Regel", der Nachweis einer
Immunisierung oder Testung (Testergebnis nicht älter als 48 Stunden) wird beim
Eintritt in Verbindung mit einem Lichtbildausweis kontrolliert.

Herbstliches im Bistro
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 18
Uhr - telefonische Reservierung erforderlich:
Tel. 02303-27 5541
Kunst und Genuss:
Wer Genuss mit Kunst verbinden möchte, kann einfach
die Etage wechseln. Anmeldungen Corona-bedingt
beim Besucherservice unter 02303-27 5041.
www.kreis-unna.de/haus-opherdicke
Dorfstraße 29 l Holzwickede
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Was macht die Corona-Pandemie mit der Kultur - und mit den Künstlern?

Disziplin und die Natur haben
die Seele stark gemacht

Wie das Musiker-Ehepaar Felicitas Stephan (Cello) und Uli
Bär (Kontrabass) die Corona-Krise überstanden hat, hat
sie unserer Redaktion erzählt. Foto: Volker Beushausen

Die Corona-Pandemie sorgt seit März 2020 für immer
neue Schlagzeilen, sie sorgt für Krankheit und Elend,
sie sorgt für Einsamkeit und Isolation, sie sorgt für
Diskussion und Aggression, kurzum, sie hat unser
Leben derart beeinträchtigt, wie wir es nie für möglich
gehalten hätten. Dabei hat das Virus nicht nur direkte
Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern auch auf
den beruflichen Alltag. Hier wiederum hat es viele
Künstler hart getroffen. Kunst und Kultur kamen während der Lockdowns komplett zum Stillstand. Was hat
das mit den Künstlern gemacht? Diese Frage hat unsere Redaktion dem Opherdicker Künstler-Ehepaar
Felicitas Stephan und Uli Bär gestellt.
Felicitas Stephan ist international bekannte Cellistin und
regelmäßig in Deutschland und Europa auf Tournee.
Ehemann Uli Bär hat eine Festanstellung im Leitungsteam
der Jugendkunstschule Unna, ist aber auch Kulturmanager und Musiker (Kontrabass). Er weiß noch genau, ab
wann Corona sein Leben bestimmte. Am 14. März 2020
feierte er im kleinen Kreis in einem Unnaer Café seinen 60.
Geburtstag, am 15. März musste seine Frau das erste
Konzert absagen. "Da kommt was auf uns zu, habe ich damals gedacht", erzählt Uli Bär. Es kam der erste Lockdown. "Ich habe wahnsinnig viel geübt", erinnert sich
Felicitas Stephan. Üben, üben, üben, das müsse man als
Künstler einfach. Gleichzeitig versuchte sie dabei ihre
Tochter, die aus ihrer WG zurück ins Elternhaus gezogen
war, und ihren Freund, beide studieren Musik, bei Laune
zu halten. "Für den Nachwuchs war es besonders schwer.
Ich stehe ja seit über 30 Jahren auf der Bühne, aber meine
Tochter stand gerade im Examen und da ist die Bühnenarbeit immens wichtig", erklärt die Musikerin. Zunächst
habe man den Lockdown aber noch sportlich genommen,

Keine Planungsaussichten, immer wieder Absagen, es sei
für ihn als Kulturmanager frustrierend gewesen. Es kostete
Kraft, immer wieder die Fahne hochzuhalten, sich selbst
zu motivieren. Beide Künstler sind sich dabei einig: Der
kreative Umgang mit der Musik und das intensive Üben,
aber auch die idyllische Umgebung ihres Wohnortes
Opherdicke habe ihnen geholfen, ihre mentale Stärke nicht
zu verlieren. Jammern war für Felicitas Stephan aber auch
keine Option, zumal Ehemann Uli Bär es immer wieder
schaffte, mit kreativen Ideen neue Projekte anzustoßen
wie etwa eine CD-Produktion zum 100. Geburtstag von
Piazzolla. Auch hatte die freischaffende Künstlerin das
Glück, finanzielle Corona-Hilfen zu bekommen. "Das hat
das Land NRW gut hingekriegt."
So langsam ist im Sommer ein gewisses Maß an Normalität eingekehrt. Es finden wieder Konzerte und Tourneen
statt. "Aber alles musste kurzfristig geplant werden, was
früher unmöglich war, geht heute", erzählt Uli Bär. Jedoch
habe der Dank und die Begeisterung des Publikums für
vieles entschädigt. Der Terminkalender des KünstlerPaares ist wieder gefüllt. Negative Gedanken wollen sie
ausblenden: "Wir haben keine andere Chance als optimistisch in die Zukunft zu blicken".

Künstler und Corona

die Zeit als Familie genossen und viele Stunden in der
Natur verbracht. Die täglichen Spaziergänge rund um
Schloss Opherdicke, die seien einfach gut gewesen für die
Seele. Doch nach dem ersten Lockdown war es nicht wie
gehofft vorbei. Als im Juni 2020 die geplante ItalienTournee der Cellistin abgesagt werden musste, "da war ich
schon etwas verzweifelt", gibt Felicitas Stephan offen zu.
Planen, absagen, planen, absagen - auch für Uli Bär als
Kulturmanager wurde es schwierig. Zwar konnte der
Unterricht an der Jugendkunstschule online durchgeführt
werden - "aber die Nähe zu den Kindern, die so wichtig ist,
ist dabei auf der Strecke geblieben".

Text: Anke Pieper

"Ausverkauft" - über diesen Hinweis auf einem Konzertplakat durften sich Felicitas Stephan und Uli Bär jetzt wieder freuen. Foto: Anke Pieper
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Damit die nächste Hitzewelle Sie kalt lässt:
Genießen Sie die Sommertage im eigenen Pool!

Jetzt planen und im nächsten
Sommer freuen!
Seele Pool-Bau findet genau die
passende Lösung für Sie!
Zum Sommer gehört auch die Sonne, klar. Aber wenn die Hitzewelle
zur Qual wird, der Körper sich nur noch nach Abkühlung sehnt, dann
ist ein eigener Pool im Garten die Lösung! Zu jeder Zeit ins kühle
Nass hüpfen, morgens vor dem Frühstück schon ein paar Bahnen ziehen, abends nach der Arbeit sich in den Fluten etwas treiben lassen,
am Wochenende eine fröhliche Pool-Party mit Freunden feiern, mit
den Kindern schwimmen und planschen - es gibt viele schöne
Gründe, über einen eigenen Pool im Garten nachzudenken.
Die erfahrenen Poolbauer von Seele Pool-Bau setzen Ihre Wünsche
und Visionen kreativ um. Sie verwandeln Ihren Garten in ein
Refugium für Fitness und Wohlbefinden, für Geselligkeit und gute
Laune. Jeder Pool kann Ihrer Immobilie individuell angepasst und mit
der entsprechenden Ausstattung sogar ganzjährig genutzt werden.
Wir sind ein junges und zuverlässiges Unternehmen aus Fröndenberg
mit einem Top-Service. Firmenchef Eugen Seibel betont: "Wir legen
höchsten Wert auf Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden. Mit
einem kompetenten und erfahrenen Team mit 16 Jahren Berufserfahrung im Kunststoffbereich sind wir der optimale Partner für Ihr
Projekt." Wir bieten:
z Beratung und Planung
z Pool-Herstellung (made in Germany) *
z individueller Pool-Bau (made in Germany) *
z individueller Pool-Treppenbau *
z Pool-Sanierung
z Pool-Service
z Einbau und Fertigstellung
z Pool-Überdachungen
z Pool-Filtertechnik - hochqualitativ - (made in Germany)
z Pool-Heizungen
* Polypropylen ist ein stabiles und UV-beständiges Material ohne Weichmacher.

Unser Know-How und unsere Leidenschaft für unseren Beruf bringen
wir in jedes Projekt ein. Dabei arbeiten wir mit kompetenten
Partnerfirmen zusammen: POTREP Baumaschinenverleih (für
Erdarbeiten, Bagger usw.), Firma Alukov
(Becken und
Terrassenüberdachungen) und Bieri Tenta AG (SchwimmbeckenRollschutz).

Unsere Partnerfirmen:
POTREP Baumaschinenverleih
(für Erdarbeiten, Bagger usw.)
Inhaber: Eugen Seibel
Hasenohl 6 z 58640 Iserlohn
E-Mail: info@seele-allservice.de
Telefon: 0160 - 978 169 55
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Firma Alukov - www.alukov.de
(Becken- und Terrassenüberdachungen)
Bieri Tenta AG - www.bieri.ch
(Schwimmbecken-Rollschutz)

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.seele-kunststoff.de

Blue Note Jazz Ensemble
Freitag, 5. November, 19.30 Uhr auf Haus Opherdicke
Kartenreservierung (mit Namen, Anschrift und Tel-Nr. aller
Konzertbesucher): karten@konzerthaus-hellweg.de
Veranstalter ist der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft.
Das international besetzte Blue Note Jazz Ensemble vereint hochkarätige Musiker, die durch ihre gemeinsame
Liebe zum Jazz ihr Publikum in gleich drei Konzerten in
Hagen, Holzwickede und Soest begeistern werden. Der
Jazz-Pianist Vadim Neselovskyi aus Boston, der ukrainische Trompeter Dmitrij Telmanov sowie aus der Hellwegregion Patrick Porsch (Saxophon), Paul Lüpfert (Posaune),
Uli Bär (Kontrabass) und Benny Mokross (Schlagzeug)
präsentieren ihr aktuelles Programm "In memory of Art
Blakey".

Tango Ensemble Contrabajando 100 Jahre Piazzolla!
Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr,
Ev. Kirche am Markt
Vorverkauf unter Telefon 02301-912830 oder per mail an
info@hallo-salut.de - Kartenreservierungen (mit Namen,
Anschrift und Tel-Nr. aller Konzertbesucher) unter
karten@konzerthaus-hellweg.de
Veranstalter sind der Freundeskreis Holzwickede-Louviers
und Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft.
Das Jahr 2021 ist das Piazzolla-Jahr, denn 2021 wäre der
Vater des Tango Nuevo 100 Jahre alt geworden. Das international besetzte Tango Ensemble Contrabajando um die
Cellistin Felicitas Stephan feiert den 100. Geburtstag des
argentinischen Tango-Königs und lässt die Zuhörer eintauchen in den musikalischen Kosmos des bekennenden
Jazz- und Bach-Fans Astor Piazzolla: in die Sehnsucht,
die Fröhlichkeit, die Eleganz, den Witz und die Virtuosität
des Tango Nuevo. Das Tango-Quintett begeistert mit Spielfreude, Leidenschaft, Emotionen, Kreativität und tiefgründigen Melodien unabhängig von stilistischem Schubladendenken und bezaubert sein Publikum mit einem mitreißenden Programm, das nach Argentinien und in die Hafenkneipen von Buenos Aires führt, von wo der Tango seinen
Siegeszug um die Welt antrat. Die Melancholie von
Piazzollas Tango, die pulsierende Energie und die gefühlvolle Eleganz der "Tango Pasión" macht das Quintett unmittelbar spürbar.

Nikolaus-Jazzmatinee
auf dem Emscherquellhof
Sonntag, 5. Dezember, 12 Uhr, Emscherquellhof
Kartenreservierungen (mit Namen, Anschrift und Tel-Nr.
aller Konzertbesucher): karten@konzerthaus-hellweg.de
Veranstalter ist der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft.
Im herrlichen Ambiente des Emscherquellhofs werden das
preisgekrönte Regional-Nachwuchsorchester "hellway2
high big band", das Nina Dahlmann Quartett und die
Green Onions aus Holzwickede ein buntes Feuerwerk der
Jazzmusik entfachen. Die "hellway2high big band" Trägerin des WDR-Jazzpreises 2017 in der Kategorie
Nachwuchs - ist auch 2021 wieder als hör- und sichtbare
musikalische Klammer für die Hellweg-Region unterwegs,
um im Rahmen Take5 Jazzfestivals junge Jazztalente miteinander zu vernetzen. Mit seinem Programm "I love
Paris" verzaubert das Quartett der jungen Sängerin Nina
Dahlmann das Publikum mit einer besonderen Auswahl
der Jazzgeschichte aus Frankreich. Natürlich darf bei
einem Jazzfest in Holzwickede die Green Onions Big Band
des Clara Schumann Gymnasiums Holzwickede unter der
Leitung von Jochen Weichert nicht fehlen. Mit fetzigen
Grooves und Jazzklassikern, haben sich die jungen
Musiker einen Namen gemacht und begeistern ihr
Publikum immer wieder.

Kultur und Termine

Jazz-Festival am Hellweg drei Konzerte in Holzwickede:
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Das Wiesn-Fest auf dem Marktplatz war im Oktober ein großer
Erfolg und es steht schon fest, dass es 2022 eine
Wiederholung geben wird. Fotos: Jürgen Pieper

Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Heizöl-Fragen!
Unser Unternehmen:
Die Firma Gola Mineralölhandel ist ein familiengeführtes Unternehmen
aus Dortmund und jetzt auch mit Firmensitz in Holzwickede. Seit vielen
Jahren betreuen wir unsere Kunden in Dortmund, Unna und Holzwickede
sowie vom Möhnesee bis Essen und Ascheberg bis Lüdenscheid. Wir beliefern Privathaushalte, Hausverwaltungen, Firmenkunden und Baustellen
mit hochwertigem Heizöl und Diesel.
Unsere Qualitätsstandards:
Mit unserem ausgebildeten Fahrerteam und unseren modernen Auslieferungsfahrzeugen erfüllen wir alle gängigen Qualitätsstandards zur Sicherheit unserer Kunden. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind für uns selbstverständlich, denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns wichtig.
Sie benötigen Heizöl oder Diesel?
Unser Verkaufsteam wird Sie gern individuell beraten und bei Fragen während der Anlieferung werden Ihnen diese unsere Fahrer selbstverständlich
gern beantworten. Und wenn der Tank doch schneller leer ist als gedacht kein Problem. Wir liefern auch kurzfristig.
Wir können noch mehr:
z Heizöllieferungen in unterschiedlichen Qualitätsstufen
z Baustellenbetankung
z Vermietung von mobilen Tankanlagen für Ihre Baustelle
z Unser exclusiver Service für Sie: Der Heizöl-Notdienst!
Denn wir lassen Sie nicht im Kalten sitzen.
Egal, wann Sie an Heizöl denken - denken Sie an uns Ihren Heizölhändler aus der Region für die Region!
Professionalität und Verlässlichkeit
stehen für uns an allererster Stelle!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Team von Gola Mineralölhandel

Gola Mineralölhandel & Transporte GmbH
Rausinger Straße 120 z 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 - 948 590 und 0231 - 400 560
www.heizoel-gola.de
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"Vorglühen" können junge Erwachsene am
19. November in der Rausinger Halle. Plakat:
Gemeinde Holzwickede

Hinweis:
Zu den kommenden Veranstaltungen der Verwaltung empfiehlt sich ein Blick auf die Website der Gemeinde, da sich
die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen kurzfristig
auch wieder ändern könnten.

Nach der Absage 2020 kommt jetzt wieder Weihnachtsflair auf den Marktplatz:

Weihnachtsmarkt findet statt aber wohl nur mit 3G-Regel

Der Weihnachtsmarkt - darauf freuen wir uns wieder.
Foto: Archiv

"Wir haben uns Gedanken gemacht", sagt Fachbereichsleiter Matthias Aufermann und habe auch mit
dem Ortsverband für Kultur gesprochen und sei dann
zu dem Ergebnis gekommen: Der beliebte Holzwickeder Weihnachtsmarkt kann in diesem Jahr stattfinden.
Wie Aufermann weiter betonte, sei auch seitens der
Landesregierung mitgeteilt worden, dass Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen. "In einem Schnellbrief des
Städte- und Gemeindebundes werden den Kommunen
entsprechende Empfehlungen zur Durchführung an die
Hand gegeben", führt Matthias Aufermann weiter aus.
Wichtigste Empfehlung mit Blick auf die Corona-Pandemie: Beim Weihnachtsmarkt gilt die 3G-Regel (Stand
Oktober). Heißt also: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf auf den Weihnachtsmarkt. Ohne Nachweis
gibt's also keine Bratwurst und keinen Glühwein. Wer das
nicht akzeptiert, muss leider zuhause bleiben. Allerdings
soll es beim Weihnachtsmarkt keinen kontrollierten
Zugang geben, das lassen die Platzverhältnisse nicht zu.
"Wir vertrauen auf die Vernunft der Besucher", so
Aufermann. Aber allein beim Vertrauen soll es nicht bleiben, es werden stichprobenartige Kontrollen stattfinden
durch das Ordnungspersonal. Auch die Standbetreiber

Holzwickede und die "Bayern" - es hat gepasst!
Ein großer Erfolg war das erste "Oktoberfest" in Holzwickede, das bei fast noch sommerlichen Temperaturen auf
dem Marktplatz gefeiert wurde. Die Stimmung auf der
sprichwörtlichen "Wiesn" war grandios, bereits kurz nach
der Eröffnung um 16 Uhr waren die Bierzeltgarnituren besetzt, die Bierkrüge gefüllt und die ersten Haxen verspeist.
Zufriedene Gesichter bei der Gemeinde und auch beim
Veranstalter und fest steht: Es wird 2022 erneut zünftig gefeiert, voraussichtlich am 1. Oktober soll das nächste
"Oktoberfest" stattfinden.

Kultur

sind angehalten, Kontrollen vor ihren Ständen durchzuführen - und sie dürfen auch kontrollieren, ob die 3G-Regeln
an ihrem Stand eingehalten werden. Verstöße gegen die
Corona-Schutzverordnung werden übrigens mit empfindlichen Geldbußen bis zu 25.000 Euro geahndet. Lange war
nicht klar, ob Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden
dürfen. Diese Unsicherheit hat in Holzwickede dazu geführt, dass sich die Zahl der Aussteller reduziert hat. Statt
der sonst 80 Stände könnten es in diesem Jahr wohl nur
rund 60 sein. Gerade für Hobby-Kunsthandwerker und private Händler war die Vorbereitungszeit einfach zu kurz. Es
wird aber trotzdem wieder eine bunte Mischung geben. So
machen auf jeden Fall die Schulen mit und auch die großen Vereine sind dabei. Traditionell findet der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochen-ende auf dem Marktplatz
und den direkt angrenzenden Straßen statt.

Guten Zuspruch fanden aber auch andere Veranstaltungen wie das Konzert "Floydside of the Moon" auf der
Kleinkunstbühne Rausingen im Oktober. Die Hits der legendären Gruppe Pink Floyd lockten nach Angaben der
Verwaltung rund 100 Besucher an. "Es hätten noch ein
paar mehr sein können, aber wir sind zufrieden und die
Stimmung war gut", so Aufermann, der sich vorstellen
kann, dass ein ähnliches Konzert auch 2022 stattfinden
wird.
"Vorglühen" im November
Speziell für die jüngere Generation wird es im November
eine weitere Veranstaltung geben unter dem Titel
"Vorglühen". Hier haben die jungen Politiker der Parteien
die Initiative ergriffen und sich mit einem entsprechenden
Vorstoß an die Verwaltung gewandt. Vorglühen können
junge Erwachsene am 19. November in der Rausinger
Halle, für die passende Musik
sorgt DJ Valle. Der Eintritt kostet 10 Euro - Karten gibt es im
Vorverkauf im Bürgerbüro, in
der Gemeindebücherei und
auch in der Seniorenbegegnungsstätte.
Text: Anke Pieper
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Unsere Buchtipps für den Herbst
"Beste Freundin - Niemand lügt so gut wie du",
Claire Douglas, TB 13 Euro
Ganz ehrlich: Der beste Thriller, den ich dieses Jahr gelesen
habe! Im Mittelpunkt steht die Journalistin Jess, die in ihren
Heimatort zurück kehrt, um über
einen grausamen Doppelmord zu
berichten. Wie es aussieht, ist ihre
einst beste Freundin Heather die
Täterin. Alles passt zusammen, aber
Jess kann einfach nicht glauben,
dass ihre Jugendfreundin eine Mörderin sein soll. Sie beginnt mit ihrer
Recherche und stellt fest, dass die
Spuren weit in die Vergangenheit
reichen und auch ihr eigenes Geheimnis ans Licht bringen werden.
Die Drehungen und Wendungen,
die Claire Douglas in ihren Thriller
einbaut, sind unglaublich, aber stets
plausibel. Ihrer klarer, fast schon
nüchterner Sprachstil lässt die Geschichte noch authentischer
erscheinen - kurzum: einfach klasse! Und das Ende ist eine
echte Überraschung!
"Elbleuchten" und "Elbstürme", Miriam Georg, TB 10 Euro
Wer an einem Regentag gemütlich auf der Couch liegen und
einen richtig fetten Schmöker lesen will, der liegt mit dieser
hanseatischen Familiensaga genau richtig. Am besten gleich
beide Bände kaufen, denn wer den
ersten Band gelesen hat, der will
auch mehr lesen. Im Mittelpunkt der
Familiengeschichte steht die junge
Lily Karsten, Tochter einer erfolgreichen und schwerreichen Hamburger
Reederfamilie. Brav und angepasst
soll sie sein, ist sie aber nicht. Sie
verliebt sich in den Hafenarbeiter Jo
Bolten. Er ist ihre ganz große Liebe,
umgekehrt auch. Lily versucht aus
dem starren Korsett der angepassten Reederstochter auszubrechen, schließt sich radikalen
Freundinnen an, die engagiert
für die Rechte der Frauen kämpfen und muss sich schließlich
entscheiden, auf welcher Seite
sie stehen will. Auch wenn manche Entwicklungen vorhersehbar sind, schaffte es Miriam
Georg ihre Leser auf eine durchweg spannende Reise durch
den Alltag ganz unterschiedlicher Frauen und Männer in die
Stadt Hamburg zur Jahrhundertwende mitzunehmen. Die Reise
lohnt sich!
"Drei Frauen, vier Leben", Dora Heldt, TB 17,90 Euro
Wer "Drei Frauen am See" gelesen hat, der wird auch den
zweiten Band nicht verschmähen. Sollte man auch nicht!
Denn auch in der zweiten Geschichte rund um die Freundinnen Alexandra, Friederike und Jule passiert wieder jede
Menge. Jules Tochter Pia ist schwanger, Friederike lüftet ein
Familiengeheimnis und findet dabei ihren unbekannten Vater
und Jule selbst ist unsicher, ob sie mit Traummann Torge
16

glücklich werden kann. Das
Frauen-Trio wird ergänzt von
Hanna, der Lebensgefährtin ihrer
früh verstorbenen Freundin Marie. Jede der Frau muss erkennen, dass es im Leben immer
wieder die Chance auf einen
Neubeginn gibt und dass es Mut
kostet, loszulassen und zu verzeihen. Natürlich kommen in so
einem dicken Schmöker die
Gefühle nicht zu kurz und manche Entwicklungen ergeben sich
nicht gerade überraschend. Dennoch macht es viel Spaß, die vier
Frauen zu begleiten und festzustellen, was Freundschaft leisten
kann.
"Miss Bensons Reise", Rachel Joyce, geb. Buch, 20 Euro
Margery Benson ist einsam, hat keine Familie und Freunde
und ihren Job als Lehrerin hat sie gerade verloren. Sie beschließt spontan, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und
eine Expedition nach Neukaledonien zu starten. Dort will sie
einen goldenen Käfer finden, von dem ihr geliebter Vater einst
erzählt hat. Sie sucht nach einer
Assistentin - und findet die unglaubliche Enid Pretty. Eine vordergründig schrille Sexbombe,
die ihrerseits ein Geheimnis
hütet und einen großen Traum
hat. Die Frauen starten eine unglaubliche Reise und entdecken
dabei, wie unfassbar groß der
Wert von Freundschaft und Freiheit sein kann.Es dauert, bis
beide Frauen erkennen, dass gegenseitiges Vertrauen die Basis
einer tiefen Freundschaft ist. Ein
hinreißendes Buch und mehr als
nur ein Schmöker!
"Tietjen on Tour - Warum Camping mich glücklich macht",
Bettina Tietjen, TB 16 Euro
Ein wunderbares Buch nicht nur für Camping-Fans. Die
Moderatorin schreibt offen über ihre Liebe zum Urlaub im
Wohnmobil und ihre Erlebnisse auf Campingplätzen und mit
Mitcampern. Das Buch ist durchweg eine Liebeserklärung an
diese besondere Urlaubsform. Ob Regen in Holland oder
Hitze am Mittelmeer, jeder Urlaub mit dem Wohnmobil hat
seine besonderen Anforderungen und seinen besonderen
Reiz, vermittelt Bettina Tiedjen, die in all den Jahren einiges
erlebt hat und weiß: Mit Toleranz und Humor lassen sich manche Erlebnisse und Schrecken
ganz gut überstehen - zumindest
weiß man das später...
Texte: Anke Pieper
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Freundeskreis legt wieder los:
Paris-Vortrag nachgeholt

Kanzlei Kläsgen-Hellmold:

Umzug in neue Räume
Zwei Rechtsanwälte - seit 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte!
Christiane Kläsgen-Hellmold eröffnete bereits 1996 zusammen mit
Ehemann Rüdiger Hellmold eine Kanzlei und zog 2014 um an die
Hauptstraße 37 in Holzwickede. Aufgrund der guten Entwicklung der
Kanzlei erfolgte in diesem Sommer der Umzug in neue Räumlichkeiten.
Angesiedelt ist die Rechtsanwaltskanzlei jetzt im neu errichteten
Gebäudekomplex am Emscherpark 2.
Neu sind nicht nur die modernen Räumlichkeiten, neu ist auch die
Kooperation mit einem Notar. Damit ist es jetzt möglich, Klienten ein
Komplettpaket anzubieten und ihnen weitere Wege zu ersparen.
Zu den Schwerpunkten der Rechtsanwaltskanzlei gehören:
Erbrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Pferderecht ein recht seltener und ungewöhnlicher Bereich! Dabei sind die
Rechtsanwälte auch bundesweit tätig.
In naher Zukunft soll die Kanzlei personell verstärkt werden: Tochter Vicky
will in die Kanzlei mit einsteigen!
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Im April musste er abgesagt werden, jetzt wird er nachgeholt: "Paris - ein Buch füs Leben", Vortrag mit Wolfgang
Schwarzer und Dr. Claudia Kleinert. Die beiden Referenten
laden zu einem stimmungsvollen Spaziergang durch das literarische Paris ein. Der Vortrag findet am Mittwoch, 3. November, 19.30 Uhr, in der Rausinger Halle statt. Ein weiterer Vortrag steht am Mittwoch, 24. November, um 19.30 Uhr
im Foyer der Sparkasse an.Thema: "Fritz Stock - nicht nur
ein Name, ein Programm!" Der Vortrag gibt einen Einblick in
das Leben und Wirken des deutsch französischen Priesters,
der als Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft
gilt. Für die Veranstaltungen im November gelten die 3GBedingungen und es empfehlen sich Voranmeldungen per
Email unter info@hallo-salut.de oder Telefon 02301.912830,
da wegen der Corona-Pandemie derzeit noch begrenzte
Platzkontingente gegeben sind.

Der Kultur-Tipp: "Der Mann, der nicht sprach"
Antonella Simonetti erzählt in der Bibliothek
Das aktuelle Programm der Geschichtenerzählerin Antonella
Simonetti "Der Mann, der nicht sprach" - auf Deutsch/
Italienisch - erzählt die Geschichte eines Mannes, der aus
karger Landschaft ein Paradies kreierte. Er schuf einen
Lebensraum in einer Gegend der Ödnis. Sorgte für ein
glückliches und zufriedenes Leben der Menschen. Was dieser Mann tat, war von dem tiefen Wunsch zu geben motiviert. Er verbrachte seine Zeit, ohne sie in Bezug auf den
Gewinn zu messen, seine Handlungen waren versteckt, die
Gründe waren geheim. Er sprach nicht, denn es war nicht
nötig. Sein Lebensziel war, die Schönheit der Natur zu bewahren, um der kommenden Generation Hoffnung zu schenken. "Worte sind die Brücke zum Herzen und der Schlüssel
zur Seele!" - diesen Spruch lebt die gebürtige Italienerin
Antonella Simonetti durch und durch. In einer von Hektik,
Alltagsstress und Technologie beherrschten Welt bietet sie
mit ihren Bühnenprogrammen eine Insel der Ruhe, des
Zuhörens, der Reflektion, aber auch der Fantasie, der
Freude und der Lebenslust. Im Vordergrund steht das Wort.
Die Programme sind auf Deutsch und werden durch italienische Passagen ergänzt. Für das Gesamtverständnis sind jedoch keine Italienisch-Kenntnisse erforderlich. In Holzwickede ist Antonella Simonetti mit ihrem Erzähltheater
Bühnenstück am 12. November in der Gemeindebücherei
zu erleben. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt 12 Euro.

Bürgerwald ist in Holzwickede ein großer Erfolg - Mittlerweile wächst der dritte Wald

In Hengsen entsteht gerade der dritte Bürgerwald - beim
Pflanzfest am 20. November können die Baumpaten wieder selbst ihren Baum pflanzen.

Am 25. April 2009 fand die erste Pflanzaktion statt:
Direkt neben der Kleingartenanlage am Ölpfad wurden
die ersten Bäume gepflanzt und die Fläche füllte sich
in den nachfolgenden Jahren stetig. Mit 55 Bäumen
war dann Schluss und eine neue Fläche entstand 2013
dann auf einer Wiese neben dem Bauhof. 107 Bäumen
fanden hier ihren Platz - und wieder musste eine neue
Fläche her. Dieses Mal in Hengsen.
In unmittelbarer Nähe des neuen Feuerwehrgerätehauses
wurde eine Fläche bereitgestellt, auf der im November
2020 35 Bäume gepflanzt wurden - aufgrund der CoronaPandemie gab es allerdings kein Pflanzfest mit den
Baumpaten. Das soll erst in diesem Jahr wieder erfolgen.
Wie Umweltbeauftragte Tanja Flormann mitteilte, sollen
auf der rund 7.000 qm großen Fläche im November weitere 25 Bäume hinzu kommen. "Unter Berücksichtigung der
Pflanzabstände können dann erwartungsgemäß noch gut
100 Bäume auf dieser Fläche untergebracht werden.

Somit müsste voraussichtlich nach vier Jahren für die
Pflanzaktion 2026 eine neue Fläche gefunden werden", so
Tanja Flormanns Blick in die Zukunft. Der Bürgerwald ist
ein Erfolgsprojekte in Holzwickede - aber mit Schattenseiten. Hitze und Trockenheit haben in den vergangenen
Sommern den jungen Bäumen schwer geschadet. Insgesamt sind auf den Flächen am Bauhof und in Hengsen 18
junge Bäume eingegangen. Wie die Umweltbeauftragte erklärt, gebe es mehrere Ursachen. Der Klimawandel mit
Hitze und Trockenheit, aber auch der relativ frühe Pflanztermin Anfang November und die Auswahl der Bäume
könnten dazu beigetragen haben. Gerade die so besonders beliebten Stileichen, die eigentlich als hitzeresistent
gelten, sind vermehrt eingegangen. Ob man von den
Eichen ganz abrückt, ist noch nicht beschlossen. Auf jeden
Fall werden neue Bäume ins Angebot mit aufgenommen:
Rubinie und Elsbeere. Dazu gibt es Rotbuche, Winterlinde,
Bergahorn und Traubenkirsche. Da auf den Flächen jeweils ein bunter Mischwald entstehen soll, ist auch ein
bunter Mix bei den Anpflanzungen wünschenswert. Weil
der Pflanztermin laute Fachaussage Anfang November zu
früh sein könnte, wurde aktuell beschlossen, den Termin in
diesem Jahr auf den 20. November zu verlegen. Dann
dürfen die Baumpaten wieder Hand anlegen und ihren
Baum pflanzen. Sie dürfen aber auch in den nachfolgenden Jahren ihren Bäumen an heißen Sommertagen gerne
eine Extraportion Wasser gönnen - Wasserkanister stehen
bereit. Zwar wird die Pflege des Bürgerwlads grundsätzlich
vom Bauhof übernommen, aber da in heißen Sommern
jeder Tropfen Wasser zählt, können auch die Paten selbst
aktiv werden und zur Gießkanne greifen.

Natur und Kultur

Rund 200 neue Bäume
gepflanzt: Gut fürs Öko-Konto!

Mit dem Bürgerwald entsteht nicht nur ein Ort der
Erinnerung, jeder gepflanzte Baum ist auch ein Gewinn für
die Gemeinde und kommt der Ökobilanz der Kommune zugute bzw. die Aufforstung wird dem Öko-Konto der
Gemeinde gutgeschrieben.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper

19

In eigener Sache: Texte und Fotos aus
PR-Seiten unterliegen dem Urheberrecht
Sämtliche Texte und Fotos, die von unserer Redaktion für
die "Holzwickeder Nachrichten" erstellten werden, unterliegen dem Urheberrecht - auch die Texte und Fotos in
den PR-Anzeigen - und dürfen nicht ohne schriftliche
Genehmigung für eigene Zwecke wie z.B. Internetauftritte benutzt werden. Auf Wunsch stellen wir unseren
Kunden Texte und Fotos für die Nutzung im Internet jedoch gerne 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 telefonisch unter 02301-4604
oder per Mail unter Anke_Pieper@t-online.de
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Merle Albers und der Handball: Bei U-17 Europameisterschaft erfolgreich

Silber in Montenegro geholt

So sieht Freude aus... - Merle Albers bei der U-17Handball-Europameisterschaft in Montenegro

Zur Erinnerung ein Familienfoto mit Pokal und Medaille. Die
Eltern der Holzwickeder Spielerin fieberten bei den Spielen
natürlich mit und drückten die Daumen.

Als einziges Mädchen unter Jungen spielte sie bei der SG
Massen. "Das war nicht so einfach, hat mir aber viel gebracht", sagt sie heute. Und das stimmt wohl auch: Denn
heute ist die junge Holzwickederin eine überaus erfolgreiche Handballspielerin, sogar auf internationalem Boden.
Schritt für Schritt wurde sie immer erfolgreicher, wechselte
die Vereine und wurde schließlich Spielerin beim BVB.
Was viele nicht wissen: Der BVB ist nicht nur im Fußball
erfolgreich, sondern auch im Handball. Bei Sichtungen
wurde man auf die Holzwickederin aufmerksam und
sprach sie an "Der BVB ist schon eine Top-Anlaufstelle
hier im Umkreis", weiß die 17-Jährige, deren Herz sowieso
"schwarz-gelb" schlägt. Vom Clara-Schumann-Gymnasium wechselte Merle Albers vor drei Jahren aufs SportInternat in Dortmund. Dadurch können Training und
Schule besser miteinander kombiniert werden. Mittlerweile
stehen sieben bis acht Trainingseinheiten pro Woche auf
ihrem Programm, das sind rund 12 bis 14 Stunden. Dazu
kommt der Schulunterricht samt Hausaufgaben und
Lernen. Kein einfaches Pensum. Doch die 17-Jährige ist
glücklich über die Chance, die sie beim BVB bekommen
hat.
Ein unvergessliches Erlebnis war für junge Spielerin im
Sommer die Teilnahme an der U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen in Montenegro. Allein schon für
den Kader ausgewählt zu werden, war für sie ein riesiger
Schritt. So starteten die Vorbereitungen auf die EM bereits
ein Jahr zuvor, mit insgesamt 38 Spielerinnen. Es blieben
18 übrig, nur 16 durften schließlich mit nach Montenegro
fliegen - Merle Albers war dabei. Schon die Reise mit der
Gruppe sei etwas Besonderes gewesen und der Einmarsch im Nationaltrikot in die Halle sei ein echter
"Gänsehaut-Moment" gewesen. Mit ihrer Mannschaft
schaffte sie es bis ins Finale. "Es war aber auch Glück
dabei", bekennt sie offen. Denn als Favorit sei die deutsche Mannschaft nicht in den Wettkampf gegangen, das
waren Russland und Ungarn. Doch im Halbfinale konnten
die deutschen Spielerinnen in einem wahren Krimi die russischen Spielerinnen in der Verlängerung noch schlagen.
Und auch wenn es im Finalspiel gegen Ungarn letztlich
nicht für Gold reichte, ist die Silbermedaille ein toller
Erfolg. "Ich konnte es gar nicht fassen, ich hätte nie damit
gerechnet", erzählt sie. Erst auf dem Rückflug sei ihr bewusst geworden, was die Mannschaft erreicht habe.

Sport

Merle Albers hat einige Sportarten ausprobiert, dann
stand fest: Der Handball ist mein Sport. "Da war ich
zehn, elf Jahre alt", erinnert sich die 17-Jährige.

Heute haben Trikot und Medaille einen Ehrenplatz in ihrem
Zimmer und für die junge Handballerin steht fest: Silber
macht Lust auf mehr! Ihr Ziel ist: Auch bei der WM 2022 in
Georgien dabei zu sein.
Text: Anke Pieper, Fotos: privat
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Pilze mal anders genießen

Fleischerfachgeschäft & Partyservice
Kleiner Aufwand, großer Genuss die Hausmannskost aus der
Metzger-Küche!
Keine Zeit zum Kochen? Kein Problem! Wir bieten
Ihnen feinste Hausmannskost aus unserer eigenen
Küche. Jeden Tag mit Liebe und Sorgfalt aus regionalen Zutaten frisch hergestellt. Eintöpfe, deftige Suppen
und Fleischgerichte, die einfach gut schmecken.

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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

PartyService
Unser Angebot im
Oktober/November/Dezember:
Hähnchenfilet in TomatenSahne-Sauce und mit
Mozzarella überbacken
dazu Spätzle und Kaisergemüse
pro Person
10,- Euro
ab 10 Personen für Selbstabholer

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

Nordstraße 9 z 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr
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(djd). Ob Pfifferlinge, Steinpilze oder Kräuterseitlinge: Pilze zählen zu den kulinarischen Highlights der Küche. Sie lassen sich
vielseitig zubereiten und sind wahre Nährstoffbomben. Neben
essenziellen Aminosäuren enthalten sie wertvolle Vitamine und
Mineralstoffe. Pilze, egal ob gebraten, gedünstet, gegrillt oder
überbacken, machen etwa Pfannengerichte und Ragouts zu
echten Leckereien. Schnell gezaubert sind auch Taco Shells mit
einer Pilzfüllung. Diese Art knuspriger Wrap lässt sich wahlweise mit Speck oder Räuchertofu zubereiten. Für das Gericht verwendet man Lavash, ein orientalisches Weizenbrot. Unter
www.ibis-backwaren.de finden Hobbyköche weitere tolle
Rezeptideen für den Genuss von Lavash.

Taco Shells mit Pfifferlingsfüllung
Zutaten für 8 Stück:
Für die Taco Shells: 1 Packung IBIS Lavash Classic
Für die Creme:
150 g Schmand (vegan: 150 g Frischecreme natur),
1 TL frisch gehackte Thymianblätter, 1 TL Dijon-Senf
1/2 TL Salz, 2 Prisen Pfeffer
Für die Füllung:
400 g Pfifferlinge, 50 g Feldsalat, 3 Zweige glatte Petersilie,
50 g Speck (vegan: 50 g Räuchertofu), 1 kleine rote Zwiebel,
2 EL Sonnenblumenöl, 1 Prise Salz, 2 Prisen Pfeffer
Außerdem: Balsamico-Creme zum Beträufeln
Zubereitung:
Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Aus den
IBIS Lavash Classic 8 Kreise mit ca. 17 cm Durchmesser ausschneiden. Dafür eine kleine, passgenaue Schüssel auflegen
und mit einem scharfen Messer rundum schneiden. Die LavashKreise mit der gebräunten Seite nach außen über jeweils zwei
Stäbe des Backofengitters hängen, in den Ofen schieben und 8
Minuten knusprig backen. Anschließend vorsichtig vom Gitter
heben und auf einer Arbeitsfläche aufstellen. Während die
Shells im Backofen sind, für die Cremefüllung alle Zutaten glatt
rühren.
Die Pfifferlinge putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Den Feldsalat waschen, putzen und trocken schleudern.
Petersilie waschen und grob hacken. Den Speck bzw.
Räuchertofu in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen
und in Streifen schneiden.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und Speck oder Räuchertofu
darin scharf und knusprig anbraten. Nach 2 Minuten die Hitze
reduzieren, Zwiebelstreifen und Pfifferlinge hinzugeben. Alles
ca. 5 Minuten garen, dabei mit Salz und Pfeffer würzen. Zum
Schluss die Petersilie unterrühren.
Die Creme vorsichtig in den Lavash Shells verstreichen, dann
die Pfifferlingsmischung und den Feldsalat darauf verteilen. Mit
etwas Balsamico-Creme beträufeln und sofort servieren.
Tipp: Pfifferlinge sind nur kurze Zeit erhältlich. Alternativ kann
man die Lavash Shells auch mit braunen Champignons oder
Kräuterseitlingen zubereiten. Foto: djd/IBIS Backwaren

Neue Idee soll geplantes HSC-Sportforum weiter aufwerten

HSC prüft Einstieg in eSport
Nachdem der Standort des geplanten Sportforums des Holzwickeder SC (HSC) auf einem Teil
des Parkplatzgeländes an der
Montanhydraulikstraße und des
Bolzplatzes bei Verwaltung und
Politik auf positive Reaktion gestoßen ist, geht es nun an Detailplanungen. Für das endgültige
Nutzungskonzept gibt es weitere
Ideen, die über Sporträumlichkeiten hinausgehen. So könnte
das Sportforum und damit die
gesamte Emscherquellgemeinde
ein regionales Zentrum des
eSports werden.

"Gesetzt" für das neue Sportforum sind Räumlichkeiten
und Infrastruktur für Bewegung, Gesundheit und Prävention, ein kleiner Aufenthaltsbereich mit Kiosk sowie Verwaltungs- und Besprechungsräume. Ferner können
Räume durch Ärzte, Physiotherapeuten oder ein Sportgeschäft angemietet werden. Dazu der Vorsitzende des
Aufsichtsrates des Holzwickeder SC und Mitglied des
Projektteams "Sportforum", Professor Dr. Gerd Grube: "Es
gibt bereits großes Interesse an einer Anmietung entsprechender Räumlichkeiten. Das werden wir alles prüfen und
in das Gesamtkonzept einfließen lassen. Vielleicht melden
sich ja noch weitere Interessenten mit kreativen Ideen, die
das gesamte Projekt noch zusätzlich aufwerten könnten."
Eine dieser kreativen Ideen soll die Möglichkeit sein, im
neuen Sportforum e-Sport anzubieten. eSport ist der
sportliche Wettkampf mit Computerspielen, der - ähnlich wie Schach - eine hohe geistige Flexibilität und in diesem Zusammenhang ergänzende körperliche Fitness erfordert, sodass auch diese Sportart in das Konzept
"Bewegung und Gesundheit" passen würde. In der Regel
wird der Wettkampf mit dem Mehrspielermodus eines
Computerspieles ausgetragen. Die Regeln des Wettkampfes werden durch die Software und externe Wettkampfbestimmungen, wie dem Reglement des Wettkampfveranstalters, vorgegeben. Es gibt Wettbewerbe wie
Pokalspiele und eine Deutsche Meisterschaft. Professor
Dr. Grube sieht auch beim Holzwickeder SC großes
Potential für e-Sport: "Die Kombination von realem und virtuellem Fußball hat das Potential, das Interesse am HSC
und speziell das Engagement junger Menschen zu steigern. Die Digitalisierung und die damit einhergehenden
Veränderungen in Sachen Content, Streaming und virtuelles Engagement von Menschen stehen erst am Anfang
einer nicht aufzuhaltenden Entwicklung."

Der HSC hat die Idee des e-Sports bereits bei Verwaltung
und Politik präsentiert und ist auf großes Interesse und
gute Resonanz gestoßen. Die Arbeiten am inhaltlichen
Konzept gehen weiter. Anschließend wird ein Architekt
Pläne entwerfen - die dann wiederum Politik und Verwaltung vorgelegt werden. Die grundsätzliche Bauform soll
sich zunächst am Sportforum im westfälischen Rheine orientieren. Dort ist das Sportforum bereits seit Jahren ein erfolgreiches Projekt. "Das HSC-Sportforum wird jedoch
unter Einbeziehung aller HSC- Vereinsmitglieder und der
Holzwickeder Gesellschaft ein eigenständiges Angebotsprofil für Jung und Alt entwickeln, um im Zeichen der Zeit
den Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde auch in
Zukunft ein attraktives Forum bieten zu können", so
Professor Dr. Gerd Grube.

Sport

Das Sportforum in Rheine soll Vorbild für das Sportforum des Holzwickeder SC
sein. Hier soll neben Gesundheits-, Breiten- und Rehasport auch eSport angeboten werden. Errichtet werden soll die neue Sportstätte an der
Montanhydraulikstraße. Foto: hsc

Damit würden sich neue und vor
allem junge Zielgruppen erschließen lassen und das Projekt auf
eine noch breitere Nutzungsmöglichkeit ausweiten, teilt der HSC in
einer Pressemitteilung mit.
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EDEKA - der Markt der Möglichkeiten

Gesund, fit und lecker durch den Herbst!
Der Herbst ist grau und trübe? Von wegen, der Herbst kann
richtig bunt sein - jedenfalls bei EDEKA! Es gibt wieder viel
Neues zu entdecken.
Mit Power durch den Herbst
...da dürfen auch die Vitamine nicht fehlen. Die bietet die große
Obst- und Gemüseabteilung, aber auch die große Vielfalt an
Säften. Ob mit Ingwer, Kurkuma oder Vitamin C, die Auswahl an
frisch gepressten Säften aus der Kühltheke ist nicht nur groß, sondern auch noch super lecker!
Vorfreude auf Weihnachten
...geht am besten mit selbstgebackenen Plätzchen. Auch hier
wurde die Auswahl an Zutaten und Zubehör deutlich vergrößert
und so manche Neuheit mit aufgenommen. Tipp für alle HobbyBäcker: Es gibt tolle Ideen, um die hausgemachten Plätzchen auch
noch kreativ zu dekorieren.
Wenn die Zeit mal knapp wird
...dann müssen auch mal fertige Gerichte auf den Tisch. Aber auch
die können echt lecker sein. Die Menüschalen mit Grünkohl und
Mettwurst oder Wirsingrouladen, aber auch deftige Eintöpfe wie
Kartoffelsuppe, Möhreneintopf, Wirsinggemüse und mehr schmekken richtig gut. Praktisch für Singles: Die Eintöpfe gibt es auch im
Kleinformat. Noch ein Tipp für Hobby-Köche: EDEKA bietet jetzt
auch eine große Auswahl an frischen Fonds an, hausgemacht in
der Region!
Herbst-Spezialitäten an der Fleischtheke
...fangen beim gefüllten Schlemmerbraten an und hören bei der
Jägerpfanne längst noch nicht auf. Der Hit sind die gefüllten
Schweinefilet-Schiffchen und das Schweinefilet im Apfelbett. Es
werden aber auch individuelle Wünsche erfüllt! Beim Fleisch legt
EDEKA Wert auf beste Qualität. Unter den Siegeln "Mein Land"
und "Bauernliebe" werden besonders gute Produkte aus der
Region angeboten.
Feines für Fischfreunde
...findet man jetzt auch im SB-Bereich. Forelle, Lachs oder Backfisch, aber auch Tapas und Meeresfrüchtesalat sind neu im Sortiment.
Salz ist nicht gleich Salz
...denn es gibt an der neuen Salzbar "saltbae" die besonderen
Salz-Kreationen von Instagram-Star Nusret Gökçe.
Gretchen - wie süß ist das denn?
...es gibt ganz neu Ginpralinen aus dem Haus Schladerer.
Pralinen, gefüllt mit dem Gretchen-Gin, sind köstlich und machen
einen trüben Tag etwas heller. Lecker sind aber auch die Trüffel
von Baileys.
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Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr

Neu: Bei EDEKA gibt's jetzt auch
die DeutschlandCard - einkaufen,
punkten und sparen, holen Sie sich
ihren Antrag!

25

Klassiker neu abgerichtet:
Leckere Rezeptideen mit küchenfertigen
Reibekuchen
(djd). Reibekuchen sind ein echter Klassiker: Frisch gebakken und schön knusprig wecken sie Erinnerungen an die
Kindertage in Omas Küche. Apfelmus ist die bekannteste
Komponente zum Reibekuchen. Doch die Kartoffelpuffer
können auch überraschend anders serviert werden und
sogar einen anderen Klassiker kulinarisch verwandeln.
Abwechslung auf den Speiseplan bringen beispielsweise
Reibekuchen mit fruchtig frischer Avocadocreme oder
Preiselbeermarmelade und Sour Cream. Mit den Kartoffelplätzchen können Hobbyköche ebenso eine leckere PizzaAlternative mit Tomaten, Pilzen und Schinken kreieren.
Besonders schnell gelingt das mit küchenfertigen Reibekuchen etwa von Pahmeyer, die das aufwendige Schälen,
Reiben und Würzen des Kartoffelteigs sowie das Herausbacken der Kartoffelpuffer in Fett überflüssig machen. Der
pfannenfertige Klassiker muss nur noch erwärmt werden.
Die Kartoffelmanufaktur setzt auf regionale Erzeugnisse und
Kartoffeln aus eigenem nachhaltigem Anbau. Viele
Rezepttipps gibt es unter www.pahmeyer.com.

Reibekuchen-Pizza
Zutaten für 3 Personen:
2 x 300 g Pahmeyer Reibekuchen, 3 Strauchtomaten,
150 g Champignons, 250 g Kochschinken, Salz und Pfeffer,
100 g Emmentaler gerieben, Basilikumblätter zum Bestreuen
Zubereitung:
Backofen auf 200 Grad Ober/Unterhitze, 180 Grad Umluft
vorheizen. Das Backblech mit Backpapier belegen und die
Reibekuchen darauf dicht nebeneinanderlegen. Tomaten
waschen, Champignons und Tomaten in Scheiben schneiden, Kochschinken in Streifen. Alle Zutaten auf den Reibekuchen verteilen, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Emmen-

taler bestreuen und im Backofen ca. 15 bis 20 Minuten bakken. Vor dem Servieren mit Basilikum bestreuen.
Foto: djd/Kartoffelmanufaktur Pahmeyer

Reibekuchen Minis mit Avocadocreme
Zutaten für 3 - 4 Personen:
2 x 300 g Pahmeyer Reibekuchen Minis,
1 große Strauchtomate, 1 große, reife Avocado
1 EL Limettensaft, 200 g Hüttenkäse (körniger Frischkäse)
Salz, Pfeffer, 2 EL glatte Petersilie, gehackt
Zubereitung:
Reibekuchen Minis nach Packungsanweisung zubereiten.
Tomate waschen, vierteln und in kleine Würfel schneiden.
Avocado halbieren, Kern und Schale entfernen, Limettensaft
hinzufügen und die Avocado mit einer Gabel zerdrücken.
Anschließend mit dem Hüttenkäse mischen und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Mit Petersilie und Tomatenwürfeln bestreuen und zu den Reibekuchen servieren.

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

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!

Die Küche im Herbst:

Jetzt wird es wieder deftig

Lauch-Pastinaken-Rosenkohl-Gratin
mit Bergkäse
Zutaten für 4 Personen:
½ EL Butter für die Form, 350 g Pastinaken,
300 g Rosenkohl, 1 Stange Lauch, 250 g Bergkäse,
1 Zweig Rosmarin, 1 Zweig Thymian, 150 ml Vollmilch,
3 Eier, 1 Knoblauchzehe, 1 Prise Muskatnuss,
1 TL abgeriebene Zitronenschale
Meersalz und Pfeffer, 2 EL Haselnüsse
Zubereitung:
Backofen auf 180°C vorheizen und eine Form (30 cm
Durchmesser) mit Butter einfetten. Pastinaken schälen
und klein würfeln. Rosenkohl putzen, Strunk kreuzweise
einschneiden, waschen und halbieren. Lauch vom Strunk
befreien, in Ringe schneiden, waschen und abtropfen
lassen. Alles vermischen und in die Form geben. Käse
reiben und ¾ davon mit den Händen unter das Gemüse
mischen. Kräuter waschen, trocken schütteln, von den
Stielen zupfen und fein hacken. Milch mit Eiern mischen.
Knoblauch schälen und in die Milch-Eier-Mischung pressen. Gehackte Kräuter, Muskatnuss, Zitronenschale und
1 kleine Prise Salz und Pfeffer dazu geben und alles gut
verquirlen. Über das Gemüse geben, restlichen Käse
darüber streuen und das Gratin auf mittlerer Schiene im
Ofen etwa 40-45 Min. garen. Nach etwa 20 Min. abdekken, damit der Käse nicht anbrennt. Währenddessen
Haselnüsse hacken. Nach abgelaufener Garzeit Gratin
aus dem Ofen nehmen und prüfen ob die Ei-Masse gestockt ist. Sollte sie noch zu flüssig sein, Gratin zurück in
den Ofen geben und zu Ende garen. Fertiges Gratin auf
Teller geben, mit Haselnüssen bestreuen und genießen.
Dazu schmecken ein frischer Salat und Baguette.
Text und Foto: BVEO

Winterlicher Gemüseeintopf
mit Rosenkohl

Rezepte

Nach der leichten Sommerküche darf es jetzt im
Herbst wieder etwas deftiger werden. Perfekt für die
Herbstküche sind die verschiedenen Kohlsorten, darunter auch der Rosenkohl. Hier zwei besonders leckere Gerichte zum Ausprobieren.

Zutaten für 4 Personen:
1 Zwiebel, 2 Pastinaken, 2 Karotten,
2 Petersilienwurzeln, 1 Kartoffel, 200 g Rosenkohl,
1 Apfel, 1/4 Weißkohl, 200 ml Weißwein, Meersalz
ca, 1 l Gemüsefond, 4 EL Olivenöl,
ca, 3 g frischer Meerrettich, 4 EL gehackte Petersilie
Zubereitung:
Zwiebel, Karotten, Petersilienwurzel, Pastinaken, Kartoffel und Apfel schälen. Den Rosenkohl vom Strunk befreien und die einzelnen Blätter abzupfen. Das Weißkraut
vom Strunk befreien und in Rauten schneiden. Die
Zwiebel, den Apfel und die Kartoffel in Würfel, das restliche Gemüse in Scheiben schneiden. Die Zwiebel in
Olivenöl andünsten. Dann Petersilienwurzel, Weißkohl
und Karotte zugeben und zwei Minuten mit andünsten.
Anschließend die Pastinake und die Kartoffel dazugeben.
Mit Weißwein ablöschen und einmal aufkochen. Die
Rosenkohlblätter und die Gemüsebrühe zugeben, salzen
und aufkochen. Ca. 3 bis 10 Minuten leicht köcheln lassen, je nach gewünschter Bissfestigkeit. Danach abschmecken. Portionen in tiefe Teller füllen, mit frischer
Petersilie bestreuen und zuletzt den frischen Meerrettich
auf den Eintopf reiben. Zwiebelstreifen und Pfifferlinge
hinzugeben. Alles ca. 5 Minuten garen, dabei mit Salz
und Pfeffer würzen. Zum Schluss die Petersilie unterrühren.
Text und Foto: BVEO
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Wirtschaft in Holzwickede zeigt sich von ihrer
starken Seite
Zum Wirtschaftsgespräch der Industrie- und Handelskammer
(IHK) zu Dortmund in Holzwickede konnte Regionalbetreuer
Gero Brandenburg im Oktober 65 Gäste aus Wirtschaft, Politik
und Verwaltung begrüßen. Bürgermeisterin Ulrike Drossel und
Wirtschaftsförderer Stefan Thiel berichteten über aktuelle Entwicklungen aus der Gemeinde. Durch die Corona-Pandemie
musste der kommunale Haushalt 2020 ein deutliches Minus von
rund sechs Millionen Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen
(im Vergleich zu 2019) hinnehmen. Ein Rückgang, der nur teilweise durch Ausgleichszahlungen von Bund und Land kompensiert werden konnte. Gleichwohl kündigte die Bürgermeisterin
an, die Hebesätze stabil auf niedrigem Niveau zu belassen.
IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Schreiber verdeutlichte in seinem Vortrag die wirtschaftlichen Stärken Holzwickedes. Obwohl
die Corona-Krise 2020 natürlich auch in der Gemeinde ihre
Spuren hinterließ, ist etwa die Zahl der versicherungspflichtig
Beschäftigten insgesamt seit 2010 doch kräftig gewachsen. Mit
einem Plus von fast 32 Prozent (von 7.921 auf 10.427 Personen) kann die Kommune den drittstärksten Anstieg in der IHKRegion vorweisen und liegt deutlich über Landes- und Bundesdurchschnitt (+18 Prozent bzw.
+19 Prozent). Gegenüber dem
Vorjahr hat sich die Zahl der IHKzugehörigen Unternehmen auf
1.122 (+17) leicht erhöht und
auch der Ausbildungsmarkt hat
sich wieder positiver entwickelt.
Zum 30. September wurden in
Holzwickede 74 neue Ausbildungsverträge verzeichnet, immerhin rund 10 Prozent mehr
(sieben Verträge) mehr als im
Vorjahreszeitraum. Erst vor wenigen Tagen wurden 214 junge
Menschen aus Dortmund, Hamm
und aus dem gesamten Kreis
Unna ausgezeichnet, die ihre
Abschlussprüfung mit ‚Sehr gut'
bestanden haben. Darunter waren auch vier Prüflinge aus
Holzwickede.

Bücherei:
Am 3. und 4. November
geschlossen
Am Mittwoch, 3. November, findet die diesjährige Personalversammlung der Gemeinde statt.
Aus diesem Grund bleibt die
Gemeindebibliothek - wie alle
anderen Einrichtungen der Gemeinde - an diesem Tag geschlossen. Auch am Donnerstag,
4. November, bleibt die Bibliothek wegen einer internen Fortbildung zur digitalen Aktenverwaltung geschlossen. Alle Medien, deren Rückgabefrist an
diesen beiden Tagen endet, werden auf den 5. November verlängert.
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Hochwasser im Juli: Verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Bürger

Auenlandschaft wird erweitert
Der Starkregen im Juli hat in verschiedenen Regionen Deutschlands schlimmste Schäden angerichtet. Auch in Holzwickede waren Hausbesitzer betroffen.
Wie in unserer Sommerausgabe bereits
berichtet, wurden vier Häuser am
Krummen Weg überflutet und stark beschädigt. Als Folge hat die Verwaltung
nach einer ersten Bestandsaufnahme
einen Maßnahmenkatalog entwickelt
und diese Maßnahmen sollen kurzfristig umgesetzt werden.

wertvoller Bestandteil des Nordens geworden. Die feuchte
Fläche ist günstig für das Mikroklima und trägt u.a. zur
Klimaverbesserung bei. Viele Pflanzen haben sich in der
Auenlandschaft schon ausgebreitet", erklärte 2012 die damalige Umweltbauftragte Ulrike Hohendorff im Gespräch
mit unserer Redaktion. Fakt ist aber auch: Man hat die
Natur hier einfach sich selbst überlassen, mit dem Ergebnis, dass sich das Volumen durch organische Ablagerungen und zu dichten Bewuchs immer mehr verkleinerte und
die Auenlandschaft nicht mehr so viel Wasser aufnehmen
kann. Das hätte durch entsprechende Pflegemaßnahmen
verhindert werden können, kritisieren Anlieger. Jetzt soll soweit ökologisch vertretbar - die Landschaft ausgelichtet
werden. Zeitgleich wird von einem externen Fachbüro ein

Im Bereich Krummer Weg/Natorper Straße wurde im Oktober ein defekter Schmutzwasserkanal erneuert - es war
eine ohnehin geplante Maßnahme, nachdem festgestellt
worden war, dass hier zwischen zwei Schächten das
Kanalrohr defekt war.

3-D-Geländemodell erstellt und danach eine Erweiterung
geplant. Potenzial ist sowohl im Norden wie im Süden vorhanden. Der umlaufende Damm soll gleichzeitig erhöht
werden, so Stefan Thiel, stellvertretender Fachbereichsleiter. Geprüft werden auch die Zulaufmengen an Wasser
aus den umliegenden Großbetrieben und von der Autobahn. Damit wurde ein externes Fachunternehmen beauftragt, das auch prüft, ob unzulässige Einleitungen erfolgen.

Aktuelles

In der Auenlandschaft soll der Bewuchs zunächst ausgedünnt und die
Auenlandschaft dann erweitert werden. Einen Maßnahmenkatalog zum
Schutz der Bürger vor Hochwasser hat die Gemeinde jüngst erstellt.

Größte Maßnahme zum Schutz der Häuser am Krummen Weg ist die Erweiterung
des Volumens in der Auenlandschaft um
3.800 Kubikmeter. Die Auenlandschaft
wurde 2008 angelegt als Alternative zu
einem öden Regenwasserrückhaltebecken aus Beton. "Die Auenlandschaft sorgt
nicht nur dafür, dass Überflutungen verhindert werden, sie ist auch ein ökologisch

Äußerst wichtig für weitere Regenereignisse ist aber auch
die angekündigte Starkregengefahrenkarte, die vom Land
erstellt wird. Die Verwaltung baut darauf, dass die Karte so
gut ist, dass sie keine eigene Karte erstellen muss.
Anhand der Karte würde genau ersichtlich, welche Gebiete
vom Starkregen besonders betroffen sein könnten. Diese
Karte würde auch öffentlich gemacht. Grundstückseigentümer könnten ihre persönlichen Risiken abschätzen und
neben den Maßnahmen der Gemeinde auch selber aktiv
werden. Denn eins steht fest: Auch Hausbesitzer selbst
müssen alles tun, um ihr Haus zu schützen. Wie das
geht, das zeigt ein Info-Abend, den Klimamanager Felix
Sprenger im November anbietet unter dem Thema "Starkregen, Überschwemmung, Rückstau - Wie kann ich meine
Immobilie schützen?" Die Veranstaltung findet am
9. November um 18.30 Uhr im Forum des Schulzentrums
statt. Es geht dabei um wirksame Schutzmaßnahmen,
aber auch versicherungstechnische Aspekte. Für die kostenlose Veranstaltung wird um eine Anmeldung an Felix
Sprenger unter Telefon 02301/ 915-407 oder per E-Mail an
f.sprenger@holzwickede.de gebeten. Anmeldeschluss ist
der 8. November. Teilnahmevoraussetzung ist die Einhaltung der 3G-Regelung.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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- Anzeige -

Der neue Rewe:
Modern und mit einem besonderen Flair!
Eröffnung am 1. Dezember - Kunden dürfen sich freuen!
Die Familie Krummenerl ist seit hundert Jahren Lebensmittelhändler, mit Michael Krummenerl (54) mittlerweile
in der vierten Generation. Er machte sich mit 27 Jahren
selbstständig und übernahm seinen ersten Rewe-Markt in
Hamm-Heessen. Das war 1994. Heute gehören ihm
sechs Märkte. Der siebte kommt jetzt in Holzwickede an
der Hauptstraße dazu. Offizielle Eröffnung ist am 1.
Dezember. So lange dauern noch die umfangreichen
Baumaßnahmen. Zum hinteren Eingang an der Sölder
Straße wird der Markt leicht vergrößert, das Innere wird
komplett erneuert. Ob Beleuchtung, Klima- oder Kühltechnik, in allen Bereichen wird dabei neueste und klimafreundliche Technik eingebaut. Der Markt mit seinen rund
1.000 qm Fläche soll mit dem aufwändigen Umbau ein
ganz besonderes Flair bekommen.

Modern und großzügig,
mit Wohlfühlatmosphäre.
"Menschen handeln für Menschen", so lautet die
Firmenphilosophie von Michael Krummenerl. Es zählen
Auswahl und Vielfalt, aber ganz besonders Qualität und
Individualität. Der Schwerpunkt wird im Bereich der
Frische-Theken liegen. An der Fleischtheke, geleitet von
einem Metzgermeister, wird es saisonale Spezialitäten
geben, an der Käsetheke locken neben hausgemachten
Köstlichkeiten wöchentliche Highlights. Seinen Kunden
qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, darauf legt
Michael Krummenerl größten Wert. Dabei schätzt er die
Nähe zu lokalen Erzeugern. Ganz wichtig ist ihm auch,
das Angebot seines Markt den Wünschen und Bedürfnissen seiner Holzwickeder Kunden anzupassen.

Michael Krummenerl zusammen mit "seinen" starken Frauen: Nicole Krummenerl,
Kerstin Hold und Sara Sahli. Das Team freut sich schon auf die Eröffnung des
Marktes am 1. Dezember. Soweit es die Corona-Maßnahmen zulassen, sind zur
Eröffnung einige Überraschungen geplant. Die Kunden dürfen sich schon freuen!

Erfreulich: Die Bäckerei Hosselmann wird künftig nicht
nur frische Backwaren anbieten, sondern auch Sitzplätze
für ein gemütliches Verweilen.
Michael Krummenerl wird unterstützt von einem starken
Team: Ehefrau Nicole, die das Büro leitet, Schwester
Kerstin Hold, Bereichsleiterin für den Frischebereich und
Sara Sahli, Bereichsleiterin.

Wir suchen ab 15. November 2021
für unseren Markt in Holzwickede

Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit
für alle im Markt anfallenden Arbeiten.
Bewerbungen bitte per E-Mail an s.sahli@rewe-krummenerl.de
oder an unsere Zentrale: Schützenstraße 2, 59071 Hamm,
Tel. 02381-30 40 789
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Planungen gestartet: Bürgerbus kommt aber noch nicht richtig in Fahrt

Durch Holzwickede soll schon bald ein Bürgerbus rollen
und damit für mehr Mobilität sorgen. Darüber haben wir in
den beiden vergangenen Ausgaben bereits berichtet. Am
26. August fand eine Info-Veranstaltung statt, bei der der
Startschuss erfolgen sollte. Hat aber leider nicht geklappt,
der Start verläuft holperig. Dazu hat unsere Redaktion mit
Bürgermeisterin Ulrike Drossel gesprochen. Sie erklärt:
Erfreulicherweise habe es bei den Anmeldungen zur InfoVeranstaltung sehr positive Rückmeldungen gegeben auf
die Frage, ob man in dem Verein aktiv mitmachen wolle.
Nur ein Verein mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern kann
den Bürgerbus ans Rollen bekommen, ansonsten werden
die nötigen Fördergelder nicht bewilligt. Bei der InfoVeranstaltungen informierten die VKU und Vertreter des
Bürgerbusvereins Fröndenberg - hier läuft das Projekt seit
rund 20 Jahren mit großem Erfolg. Dabei wurde klar: So
ganz einfach ist das Mitmachen nicht. Denn es werden
nicht nur Fahrer gesucht, sondern auch Bürger, die die
Vorstandsarbeit im Verein erledigen - und das kostet am
Anfang schon viel Zeit. Auch die Fahrer können sich nicht
einfach ans Steuer setzen, sondern müssen erstmal einen
Gesundheits-Check absolvieren.

Wie die Bürgermeisterin erläuterte, gab es ein weiteres
Problem: Der Internetseite "Bürgerbus NRW" habe man
entnommen, dass im Verein keine Vertreter aus der Politik
aktiv sein dürfen. Offenbar eine missverständliche Erklärung. "Wir haben uns an diese Richtlinie gehalten", so
Ulrike Drossel, die den Hinweis später allerdings nicht
mehr finden konnte. Aber das Einhalten der Richtlinie führte dazu, dass sich der Kreis der Willigen weiter verkleinerte. Letztendlich reduzierte sich die Zahl der möglichen
Helfer auf sieben - viel zu wenig! Nun soll ein neuer
Versuch erfolgen und es gilt: Die Politik darf auch ans
Steuer - "die Parteien haben ihre Unterstützung versprochen", bekräftigt Ulrike Drossel. Damit sei sie jetzt sicher,
dass auch Holzwickede das Projekt "Bürgerbus" stemmen
könne. Am Donnerstag, 4. November, 17 Uhr, soll im
Forum des Schulzentrums eine erneute Info-Veranstaltung
stattfinden, bei der sich Interressenten melden können. Ist
die Zahl 20 erreicht und erklären sich davon auch Interessenten bereit, die Vorstandsarbeit zu übernehmen, könnte
der Bürgerbus tatsächlich in Rollen kommen.

Sonntagsöffnung:
"Die sagenhafte Emscher"

Kleinkunst statt Böller:
Akteure werden gesucht

Am Sonntag, 14. November, 15 Uhr, lädt die Gemeinde
zu der Sonntagsöffnung "Die sagenhafte Emscher" in die
Seniorenbegegnungsstätte an der Berliner Allee 16a, ein.
An diesem Nachmittag wird Jessica Burri, Sopran und
Dulcimer, die Emschersagen mit Klang und Musik erzählen. Um die Emscher ranken zahlreiche Mythen, Sagen
und Legenden. Hier war einst das Zuhause von Neck und
Nixe, von Elfen und Riesen. Über den Quellteich der
Emscher erschien einst eine Fee. Hier erfährt man die
magische Entstehung des ersten Pferdes im Emscherbruch. Die Erzählerin, Jessica Burri, ist in den USA geboren und kam nach dem Besuch der Eastman School of
Music nach Köln, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Im
Laufe ihrer langjährigen Arbeit als Opern- und Konzertsängerin spezialisierte sie sich auf selbst komponierte
und arrangierte Lieder auf dem Dulcimer, einem altenglischen Saiteninstrument. Bevor der thematische Teil beginnt, besteht die Möglichkeit in gemütlicher Atmosphäre
ab 14.30 Uhr Kaffee zu trinken. Einlass ist ab 14 Uhr. Die
Veranstaltung kann nur von vollständig geimpften, genesen oder getesteten Personen besucht werden. Teilnahmekarten zum Preis von 5 Euro (incl. Kaffee & Kuchen)
sind im Büro der Seniorenbegegnungsstätte zu erwerben. Auch ist eine telefonische Vorbestellung unter
Telefon 02301/4466) möglich.

Seit Jahren wird das Abfeuern von Raketen und Böllern
an Silvester diskutiert. Für die einen ist ein festes Ritual,
für andere umweltschädlich und Geldverschwendung.
Das Ratsmitglied Friedhelm Klemp von der Partei Bündnis 90/ Die Grünen plant eine Alternative zur Böllerei: Am
31.Dezember soll von 13 Uhr bis 17 Uhr zu einem Ausflug durch die Gemeinde eingeladen werden, untermalt
von Musik, Literatur, Kinderaktionen u.v.m. Heimische
Künstler und Vereine könnten z.B. zwischen der ev.
Kirche und kath. Kirche entlang einer Route durch den
Emscherpark ihre Darbietungen präsentieren. Dieses
Angebot "Kleinkunst statt Böller" soll niemandem den
Spaß an Silvester verderben, aber jeder sollte darüber
nachdenken, vielleicht auf Feuerwerk zu verzichten. Die
Gründe sind vielfältig - Verletzungsgefahr, Brandgefahr,
Feinstaubbelastung und gerade Tiere leiden unter dem
Krach. Außerdem kostet es viel Geld und das könnte lieber den heimischen Vereinen zugute kommen - dafür
wird ein Spendenkonto eingerichtet. Unterstützt wird das
Projekt vom Ausschussvorsitzenden des Ausschusses
für Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften,
Michael Klimziak, und dem Vorsitzenden des Ortsverbandes kultureller Vereine, Peter Wehlack. Holzwickeder
Vereine, Institutionen und Einzelakteure sind aufgerufen,
ihre Vorschläge und Ideen bis zum 12. November einzubringen. Rückmeldungen an Friedhelm Klemp unter
Telefon 02301 / 4328 oder an die Gemeinde - Fachbereich Schule, Sport, Kultur, Telefon 02301 / 915 202 oder
an Kultur@Holzwickede.de

Text: Anke Pieper

Aktuelles und Meldungen

Dringend Interessenten gesucht,
damit's auch läuft!
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Mähen, düngen, neu
einsäen - Rasenpflege
ist im Herbst ein Muss

Seit dem 1.Juli und noch bis November 2021 in Holzwickede

Outdoor - Sport draußen geht immer!
Gerade jetzt, in den Zeiten der Pandemie, hat sich herausgestellt, wie wichtig den
Menschen die Bewegung und der Sport ist. Und gleichzeitig hat sich gezeigt, dass
es vielfältige Möglichkeiten gibt, auch draußen Sport zu betreiben - im Zweifelsfall
auch allein.
In Kooperation mit der Gemeinde Holzwickede, dem Kreissportbund Unna, dem
Ortsverband für Sport Holzwickede und der AOK Nordwest hat der HSC in der
zweiten Jahreshälfte 2021 ein sportliches Angebot auf die Beine gestellt - unterstützt durch das Förderprojekt "Sport im Park".
Vornehmlich geht es dabei um Präventionsangebote, die beim HSC seit 25
Jahren erfolgreich angeboten werden. Fitness, das beliebte Funktional Training
sowie Entspannungsangebote sollen in Parks, auf Wiesen, Sportplätzen und öffentlichen Plätzen betrieben werden. Das Ziel ist, die Teilnehmer von dem Sportangebot zu begeistern und eine weitere Teilnahme an dem später fortgeführten
Training in den Verein einzubinden. Lizensierte Trainer*innen des DOSB leiten die
Angebote an. Verschiedene Kleingeräte wie Kettelball, Rope oder Slings werden
benutzt, um muskuläre Dysbalancen auszugleichen.
Die Angebote werden über den gesamten Zeitraum des 2. Halbjahres 2021
durchgeführt und sind kostenlos.
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(djd). Gartenbesitzer wissen: Bevor der Winter kommt, sollten sie
ihre Pflanzen auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Das gilt auch
für den Rasen. Er profitiert von
einer herbstlichen Düngergabe.
Sie sollte besonders kaliumreich
sein, um die Gräser vor Frost
und Krankheiten zu schützen.
Aufpassen muss man jedoch bei
der Stickstoffmenge: Stickstoffbetonte Rasendünger, die man
im Frühjahr und Sommer verwendet hat, dürfen im Herbst
nicht mehr eingesetzt werden.
Besser sind Alternativen mit
einem reduzierten Stickstoffgehalt wie der organisch-mineralische Herbstdünger Lupigreen,
unter www.eurogreen.de. erhältlich. Wenn der Rasen Lücken
hat, darf er im Herbst auch noch
einmal mit einer Nachsaat aufgefrischt werden.
Foto: djd/Eurogreen/
Adobe Stock/neirfy

Diese Materialien sorgen für ein stylishes Interieur

Tischplatten aus HPL oder Holz sind äußerst robust.
Foto: djd/Henders & Hazel

Der klassische Wohnzimmertisch besteht aus Holz.
Foto: djd/Henders & Hazel

(djd). Das Wohnzimmer ist oft der meist genutzte
Raum im Haus. Die Möbel darin sollten demnach stilvoll und gleichzeitig robust und praktisch sein. Doch
welche Materialien kommen dafür infrage? Wir stellen
die besten Alternativen vor.

Marmor
Marmor ist das richtige Material für alle, die eine luxuriöse,
moderne Einrichtung bevorzugen, aber auf Gold, Glitzer
und Glanz verzichten möchten. Der Naturstein sorgt für
Ruhe, die schöne Maserung und der dezente Farbverlauf
verleihen der Einrichtung einen schicken Look. Unter
www.hendersandhazel.de sind dazu viele Beispiele zu
sehen. Marmor gibt es in verschiedenen Farben, von frischem Weiß bis zu warmem Grün.

HPL (High Pressure Laminate)
HPL ist eine Mischung aus Holzfasern und Melaminharz
und kann jede Einrichtung bereichern. Das liegt an den
vielen Möglichkeiten, die dieses Material bietet: Mit ihm
kreieren Designfreunde einen robusten Rost-Look für ein
industrielles Design, eine Marmoroptik für ein modernes
Interieur oder eine natürlich anmutende Holzatmosphäre.
Die dichte Oberflächenstruktur macht HPL hygienisch und
pflegeleicht. Zudem ist es kratz- und stoßfest sowie hitzeund feuchtigkeitsbeständig. Beim Abendessen beispielsweise kann der heiße Suppentopf direkt auf der HPLTischplatte stehen.
Holz
Auch Holz kann in jeder Inneneinrichtung verwendet werden, die Variationsmöglichkeiten sind schier unendlich. Es
ist außerdem ein sehr starkes Material und kann ein Leben
lang halten. Der natürliche Rohstoff kommt in vielen verschiedenen Sorten daher - von dunklem Hartholz bis zu
heller Birke. Holz verleiht dem Raum mehr Wärme. Eine
skandinavische Einrichtung funktioniert mit einer hellen
Sorte wie Ahorn. Ländliches Ambiente dagegen entsteht
durch robuste Holzmöbel, die sofort das Gefühl vermitteln,
dass sie direkt aus der Natur kommen.

Beton
Auch Beton findet vielseitige Verwendung: von Betonkalk
an den Wänden bis hin zu Tischplatten. Die Oberfläche ist
oft matt, rau und unbearbeitet, was dem Interieur einen industriellen oder natürlichen Charakter verleiht, wie beim
Betontisch Maestro von Henders and Hazel. Ein weiterer
Vorteil von Beton ist, dass man leicht runde Formen herstellen kann, da er gegossen oder geschmiert wird. Ideal
für Liebhaber von runden Tischen und abgerundeten
Ecken.

Haus und Garten

Wohnliches im Wohnzimmer

Metall
Bei Metall denkt man schnell an eine industrielle
Inneneinrichtung. Aber auch in anderen Wohnstilen lässt
es sich gut einsetzen. Eine moderne Einrichtung verträgt
Metallakzente in Form eines schlanken Tischbeins unter
einer Marmorplatte oder durch klassische Griffe an einem
Schrank.
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DER FENSTER- UND TÜRENSPEZIALIST
Fachberatung z Faire Preise z Sicherheits- und Qualitätsprodukte z Große Ausstellung
Verkauf & Montage vom Spezialisten
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BESTE AUSWAHL - BESTE BERATUNG
z Fenster
z Haustüren
z Vordächer
z Rollladen
z Markisen
z Garagentore
z Insektenschutz
z Alarmanlagen
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Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energieeffiziente Fenster und Türen sowie
effektiven Sonnenschutz in Schwerte und
Hagen. Der Meisterbetrieb ist bekannt für
seine Zuverlässigkeit und für innovative
Lösungen, die den Komfort in Ihrem
Zuhause steigern. Seit dem Jahr 2000
führt Stefan Günnemann in der zweiten
Generation das "Familien-Unternehmen
mit Herz" - gemeinsam mit einem
motivierten Team von Fachleuten.

Besuchen Sie unsere große Ausstellung Mo. - Fr. 8 bis 17 Uhr und Sa. 10 bis 13 Uhr

Béthunestraße 4 - direkt an der B 236
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 222 33
www.fentuera.de
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Der Rechtstipp: "Berliner Testament"
will durchdacht sein!

Im Rahmen einer wechselseitigen
Absicherung verwenden Eheleute
oft privatschriftlich die häufig genutzte Form des sog. "Berliner Testaments": Sie setzen sich gegenseitig als Alleinerben ein, Schlusserben
sollen, soweit vorhanden, meist die
Kinder der Eheleute werden. Verbunden mit einer "Pflichtteilsstrafklausel" kombiniert, dient das Testament dann
vorrangig den Interessen des überlebenden Ehegatten.
Die Eindeutigkeit dieser Regelung kann allerdings trügen,
denn nicht selten sind mit ihr auch ganz erhebliche
Nachteile verbunden. Ist nämlich eine lastenfreie Immobilie vorhanden, kann die Gefahr gegeben sein, dass
Freibeträge überschritten werden und es zu einer steuerlichen Doppelbelastung des Familienvermögens kommen
kann. Hier ist es oft genug ratsam zu prüfen, ob nicht bereits beim Tode des erstversterbenden Ehegatten eine andere Vermögensaufteilung empfehlenswert ist. Dabei kommen verschiedene Möglichkeiten der individuellen
Gestaltung in Betracht, wie z.B. die Aussetzung von Vermächtnissen, Auflagen oder die Einräumung eines Nießbrauchsrechts. Wenn man dann auch noch mit einer ggf.
zehn Jahre vor dem Erbfall verfügten vorweggenommenen
Erbfolge die Nachlassregelung kombiniert, lassen sich die
Steuerfreibeträge und damit verbundene Belastung des
Nachlasses erhöhen.
Auch können Vermächtnisse als Nachlassverbindlichkeiten steuermindernd in Abzug gebracht werden. Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit kann auch die frühzeitige Berücksichtigung der Kinder und Enkelkinder darstellen,
denn ihnen stehen spürbare Steuerfreibeträge zur Seite.
Und wenn man auf Nummer Sicher gehen will, kann auch
an die Anordnung einer Testamentsvollstreckung gedacht
werden, um die Berücksichtigung des eigenen Willens längerfristig sichergestellt zu wissen. "Berliner Testament" bedeutet nicht immer Eindeutigkeit und optimale Lösung - oft
genug ist eine steuerliche und rechtliche Beratung zu möglichen Modifizierungen zum frühen Zeitpunkt angezeigt
und eine gute Option.

Rechtstipp

Der Holzwickeder Rechtsanwalt
Jochen Hake stellt wieder einen
aktuellen Rechtstipp vor.
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Weihnachtsmarkt bei Pötschke:
Da muss man hin!
Mit Leidenschaft und Kompetenz hat es Regina Peters mit ihrem Team auch in diesem Jahr wieder geschafft, einen tollen
Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Die Pandemie mit ihren Folgen hat es nicht ganz einfach gemacht. Der
Weihnachts-Expertin im Pötschke-Team ist es dennoch gelungen, die schönsten Trends zur Weihnachtszeit zu präsentieren.
Der Weihnachtsmarkt ist besonders offen und großzügig gestaltet, um allzu enge Begegnungen zwischen den Besuchern
möglichst zu vermeiden.
Ganz großes Thema in diesem Jahr ist die Natur mit ihrer Vielfalt aus warmen Grün- und Brauntönen. Eule, Hirsch und Reh
zeigen sich in festlichem Kleid und können wunderbar kombiniert werden mit klassischen Rot, aber auch edlem Silber und
Gold. Ungewöhnlich, aber im Trend ist übrigens die Kombination aus Rot und Rosa! Super stylisch sind irisierende Kugeln,
echte Hingucker am Weihnachtsbaum! Überwältigend ist die Auswahl an Kerzen: Über 17.000 Kerzen umfasst das Angebot.
Dabei legt Regine Peters größten Wert auf eine hochwertige Qualität aus europäischer Produktion. Durchgefärbte und auch
handgegossene Kerzen gibt es in vielen Farben und Formen. Neu sind Nature-Kerzen aus Rapsöl in drei sanften
Naturfarben. Auch bei den Duftkerzen ist die Vielfalt riesengroß. Und wer in der Adventszeit ein paar Kalorien sparen will, der
gönnt sich einfach mal die köstlich duftenden Amaretto-Marzipan-Kerzen. Natürlich gibt es auch LED-Kerzen und eine üppige Auswahl an Lichterketten für innen und außen.

Ein Tipp: Wenn Sie ein besonders kreatives und vor allem individuelles Adventsgesteck suchen, merken Sie sich schon mal unsere große Adventsausstellung vom 6. bis 28. November vor!
Jedes Adventsgesteck wird von unseren Floristinnen angefertigt!
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Mo-Fr 9 - 19 Uhr

I

Sa 9 - 18 Uhr

I

So 10.30 - 15.30 Uhr

Mit der richtigen Obstbaumpflege die Basis für neues Wachstum schaffen

Reiche Ernte garantiert

Der Rückschnitt von Obstbäumen schafft die Basis für neues Wachstum. Ein
guter Zeitraum dafür ist von November bis Ende Februar. Foto: djd/STIHL

Schnittsaison von November bis Februar
Beim Obstbaumschnitt kommt es vor allem auf das richtige
Timing an. Frostige Perioden sollte der Gartenfreund meiden, um keine Schäden an den Schnittstellen hervorzurufen. "Abhängig von den vorherrschenden Temperaturen ist
der November ein guter Termin, aber auch im Februar darf
man noch schneiden", erläutert der Stihl-Experte Jens
Gärtner. Von März bis September verbietet das Bundesnaturgesetz zum Schutz der heimischen Vogelwelt umfassende Rückschnitte. Äste von jungen Bäumen können getrost um bis zu zwei Drittel gekappt werden. Etwas vorsichtiger sollte man bei älteren Bäumen vorgehen, da sie sonst
zu sogenannten Wasserschossern neigen. "Empfehlenswert für den Altbestand ist es, insbesondere die Krone
auszulichten und lose Äste im oberen Kronenbereich zu
entfernen", so Jens Gärtner. Noch ein Tipp: Im Häcksler
zerkleinert, lässt sich das Schnittgut anschließend im eigenen Garten weiternutzen, zum Beispiel als Auflage, um die
Blumenbeete vor Frost zu schützen. Damit schließt sich
der Kreislauf der Natur auf ideale Weise.

Stand am Boden selbst starke Äste in einer Höhe von
mehreren Metern erreichen. Akkumodelle wie der HTA 66
von Stihl punkten mit einem Arbeitsbereich von bis zu vier
Metern Höhe und ermöglichen zudem ein leises und emissionsfreies Arbeiten. Erhältlich sind die Geräte im Fachhandel, unter www.stihl.de gibt es örtliche Adressen und
weitere nützliche Informationen rund um den Garten.

Haus und Garten

(djd). Das Gartenjahr war überaus erfolgreich. Äpfel, Birnen
und Pflaumen aus eigener BioErnte haben für so manchen genussvollen Moment gesorgt. Damit sich die Gartenbesitzer auch
im kommenden Jahr wieder an
erntefrischem Obst erfreuen
können, sollte die bevorstehende kältere Jahreszeit für einen
Rückschnitt der Obstbäume genutzt werden. Denn das beherzte
Kürzen der Äste - eher mehr als
zu wenig - regt das kräftige Austreiben der Bäume an und schafft
die Basis, damit die nächste
Ernte ebenfalls reichlich ausfällt.

Ein Tipp noch zur Pflege von Ast- und Gartenscheren,
Messern und mehr: Mit dem 3-in-1-Schärfwerkzeug von
Stihl lassen sie sich schnell und unkompliziert nachschärfen, das ergonomische Design trägt zur einfachen Bedienung bei.

Vom Boden aus sicher
in der Höhe arbeiten
Besonders gut und schnell geht der Rückschnitt mit dem
passenden Werkzeug von der Hand. Während für dünnere
Äste eine Garten- oder Astschere ausreicht, darf es für
kräftigeres Geäst eine leichte Motorsäge sein. Für Arbeiten
in der Baumkrone sind Hochentaster die idealen Helfer. Mit
einer solchen "Motorsäge am Stiel" kann man mit festem

Nur nicht zu zaghaft: Äste junger Obstbäume dürfen um bis
zu zwei Drittel gekürzt werden. Umso besser können sie im
nächsten Frühjahr wieder austreiben. Foto: djd/STIHL
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Der Tipp vom Fachmann: Mehr Licht und Luft für den Rasen
(djd) Beim Vertikutieren wird die Grasnarbe oberflächlich angeritzt, unerwünschte Bestandteile wie Rasenfilz und
Moos lassen sich auf diese Weise entfernen. Gleichzeitig erhält das Gras mehr Luft und Licht und es kann neue
Triebe bilden. Zudem ist die obere Bodenschicht wieder durchlässig für Wasser und Nährstoffe. Möglich ist das
Vertikutieren zu fast jeder Jahreszeit - die Frostperiode sollte man meiden. Neben Handvertikutierern, die viel
Kraftanstrengung erfordern, gibt es eine Vielzahl an elektrischen Modellen sowie Geräte mit Akkuantrieb oder
Benzinmotor. Der Motorgerätefachhandel bietet kompetente Unterstützung rund um Wartung und Pflege ihrer
Geräte bis hin zum regelmäßigen Nachschärfen des Rasenmähers.
Tipps zum richtigen Vertikutieren: Wichtig ist es, die Höhe des Vertikutierers korrekt einzustellen. Damit der
Rasen und seine Wurzeln keinen Schaden nehmen, sollten die Messer höchstens zwei bis drei Millimeter in den
Boden eindringen. Nach der Behandlung der Grasfläche noch das gelöste Moos und den Filz gründlich zusammenkehren. Kahle Stellen kann der Gartenbesitzer direkt nachsäen, dabei die Samen bis zum Sprießen laufend
feucht halten. Zur Rasengesundheit trägt ebenso die Versorgung mit dem richtigen Mix an Nährstoffen und bei
Bedarf auch ein Kalken bei. Dies hilft dabei, den pH-Wert des Bodens zu regulieren. Unter www.rgz24.de/rasenrichtig-pflegen hält die Ratgeberzentrale viele weitere Tipps rund um die richtige Rasenpflege bereit.
Foto: djd/Sabo

Spänhoff - der Spezialist für Ihren Garten

Saisonabverkauf - Einzelstücke!!!
43-EL COMPACT Premium Elektro-Rasenmäher
mit 43 cm Schnittbreite und robustem AluminiumGehäuse mit 15 Jahren Garantie. Optimale
Fangleistung dank patentiertem TurboStar™-System,
55 l Fangkorb. Ideal für
Rasenflächen bis 700m²,
1,5 kW-Motor, Kugellager,
zentrale Höhenverstellung,

43-ACCU Premium Akku-Rasenmäher
mit 43 cm Schnittbreite und robustem AluminiumGehäuse mit 15 Jahren Garantie. Optimale Fangleistung dank patentiertem TurboStar™- System,
Ideal für Rasenflächen bis 500m²,
inkl. 2 Akkus (4 Ah/40 V)
und Schnellladegerät,
bisher 919,- €

bisher 619,- €

jetzt nur

699,-

479,-

Sie sparen 24 %!

40-SPIRIT Premium Benzin-Rasenmäher
mit 40 cm Schnittbreite und hochwertigem KunststoffGehäuse mit 10 Jahren Garantie. Optimale
Fangleistung dank patentiertem TurboStar™-System,
Ideal für Rasenflächen bis
700m². Mit kräftigem Briggs &
Stratton® Motor 4-Takt OHVMotor | 2,1 kW | 2800 U/min,
Kugellager,

JS-63 VARIO Premium Mulch-Rasenmäher
mit 53 cm Schnittbreite. Mit variablem Antrieb für
einfaches Arbeiten auch an Hanglagen - Sie geben das
Tempo vor. Ideal für große Rasenflächen bis 2000m²,
mit kräftigem Briggs & Stratton® Motor
4-Takt OHV-Motor | 3,2 kW | 2800 U/min,
Kugellager, Variabler Hinterradantrieb
bisher 879,- €

bisher 479,- €

Sie sparen 23 %!

jetzt nur

Sie sparen 22 %!

jetzt nur

369,-

jetzt nur

43-PRO ACCU Profi Akku-Rasenmäher
mit 43 cm Schnittbreite und gestähltem
Aluminium-Gehäuse. Optimale Fangleistung dank
patentiertem TurboStar™-System.
Ideal für Flächen mit professionellem
Anspruch bis 1000m², doppelte
Kugellager, inkl. 2 Akkus (6 Ah/40 V)
und Schnellladegerät.

679,-

bisher 1.289,- €
jetzt nur

999,-

Sie sparen 22 %!

35-V EL Elektro-Vertikutierer
mit 35 cm Arbeitsbreite und hochwertigem
Kunststoff-Gehäuse mit 3 Jahren Garantie.
15 Messerscheiben entfernen zuverlässig
Rasenfilz und abgestorbene
Gräser, 1,6 kW, ideal für
Rasenflächen bis 700 m²
bisher 409,- €
jetzt nur

319,-

Sie sparen 22 %!

Sie sparen 23 %!

Ausführliche Informationen zu den Geräten
finden Sie unter: www./sabo-online.com

Eines der führenden Fachgeschäfte
in Dortmund auf 1.600 m²

Wiederholt
ausgezeichnet!

z eigene Werkstatt
z Ersatzteilservice
z Parkplätze 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
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Radikal reduzier
t
Rabatte bis zu 50 !!!
% !!!
auf Einzelstücke
, Sonderposten
,
Auslaufmodelle
solange der Vorra t reicht.

Unsere Ausflustipps:

Blick in die Region

Emotionale Reise durch die
Klimageschichte - Gasometer zeigt
"Das zerbrechliche Paradies"
Am 1. Oktober ist "Das zerbrechliche Paradies" im Oberhausener Gasometer gestartet. Eine Schau auf die bewegte Klimageschichte unseres Planeten, globale Zusammenhänge und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt.
Einmal wie ein Astronaut aus dem All auf die Erde schauen? Die Welt und ihre Verwandlung vom Urkontinent zum
besiedelten Planeten beobachten? Die neue Ausstellung
ermöglicht dies mit ihrer gigantischen Erdkugel. Im 100
Meter hohen Raum schwebt der spektakuläre Globus frei
über den Köpfen der Besucher. Auf dessen Oberfläche
präsentieren sich in brillanter Schärfe neben einer poetisch anmutenden Reise durch Milliarden von Erdenjahren
auch die Folgen menschlichen Handelns. Die innovative
Ausstellung dokumentiert breit gefächert Spannungen zwischen überbordender Schönheit und erschreckender Zerstörung unserer Heimat. "Dafür haben wir mit großer
Sorgfalt mehr als 100 preisgekrönte Fotografien, aufwühlendes Filmmaterial und original Exponate aus den vergangenen 180 Millionen Jahren zusammengetragen", erzählt Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin des Gasometer
Oberhausen.

Katharinenkirmes Unna 29.10.-1.11.2021
Vergnügtes Quietschen und Kreischen ist in den Gassen
zu hören, dazu Discomusik, die Lust auf Party macht. Ein
paar Meter weiter sind nostalgische Klänge zu vernehmen und das erfrischende Lachen von Kindern. Über
allem liegt der Duft gebrannter Mandeln und frischen
Popcorns. Gegensätze? Ja, aber welche, die sich anziehen! Und so bietet die Unnaer Katharinenkirmes jedes
Jahr ein Gesamtprogramm, das für jeden Geschmack
etwas bereithält. Rund um das Unnaer Rathaus kommen
die waghalsigsten unter den Kirmesfans bei den Großfahrgeschäften genauso auf ihre Kosten, wie Freunde
des ruhigeren und traditionellen Karussells. Auch für
Gaumenfreude wird wieder in Hülle und Fülle gesorgt
sein. Imbissbuden stillen den großen und kleinen Hunger,
kandierte Äpfel und Schokofrüchte verwöhnen die
Naschkatzen.

Blick in die Region

Konzerte, Ausstellungen und vor
allem Weihnachtsmärkte - der
Terminplan für Unternehmungen
in der Region füllt sich wieder.
Sicherlich gehört die neue Ausstellung im Gasometer Oberhaus
zu den Highlights in der Region.
Für alle, die eine ganz besondere
vorweihnachtliche Stimmung erleben wollen, haben wir ebenfalls
einige Vorschläge. Achtung: In
der Regel gilt bei Veranstaltungen die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) für Besucher. Da
sich die Corona-Schutzbestimmungen aber aktuell verändern
können, empfehlen wir Interessenten, sich vorab bei den jeweiligen Veranstaltern im Internet zu
informieren!

Die Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies" ist dienstags
bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr - an Feiertagen und
in den NRW-Ferien auch montags - geöffnet. Tickets können über den neuen Online-Shop bestellt oder direkt vor
Ort an der Tageskasse erworben werden. Der Preis für ein
Erwachsenenticket beträgt 11 Euro, ermäßigt 8 Euro.
Familien zahlen 27 Euro. Weitere Infos gibt es unter
www.gasometer.de
Foto: Thomas Wolf
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Weihnachts-Waldmarkt
im Wildwald Voßwinkel

Weihnachtsmarkt Unna 15.11.-22.12.2021
Willkommen im Advent in UNNA!
Seit 1967 verwandelt sich die Unnaer Innenstadt immer
zur Weihnachtszeit in ein zauberhaftes Meer aus Lichtern. Mit seiner gemütlichen Beleuchtung und seinem
ausgewogenen Angebot an Leckereien und besonderen
Geschenkideen, lädt der Weihnachtsmarkt in Unna Groß
und Klein zum Verweilen, Wohlfühlen, Bummeln und
Stöbern ein. Gemütlichkeit, funkelnde Kinderaugen,
Mandelduft und Kerzenschein, dafür steht der FamilienWeihnachtsmarkt Unna! Lassen Sie sich aus dem Alltag
in eine gemütliche Atmosphäre entführen und genießen
Sie das vielfältige Angebot. Besinnliches Licht auf dem
alten Markt schafft noch mehr Gemütlichkeit - hier ist
Wohlfühlen angesagt. Lassen auch Sie sich verzaubern.
Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt - für jeden hält der
Unnaer Weihnachtsmarkt etwas bereit. Täglich von 15
bis 17 Uhr können die kleinen Besucher auf aufregende
und spannende Geschichten mit und rund ums Kasperle
erleben und dabei noch etwas lernen. Denn er ist nicht
mehr aus der Tradition des Weihnachtsmarktes wegzudenken: Jonni Krause. Bereits seit 1976 begeistert er die
kleineren und größeren Kinder mit seinem Kasperltheater
ab 22.11. täglich auf dem auf dem Kirchplatz. Auf der
Suche nach Geschenken wird man auf dem Unnaer
Weihnachtsmarkt ganz bestimmt fündig. Rund 50
Händler bieten Allerlei aus Kunst, Handwerk, Schmuck
und Spielwaren. Auch für die "Leckermäulchen" ist ausreichend gesorgt: ein großes Angebot an Imbiss, Süßwaren und Glühweinständen garantiert Ihr leibliches
Wohl. Lange schon haben sich die Unnaer Hütten auf
dem Weihnachtsmarkt etabliert: Kindergärten, Schulen
und Vereine präsentieren sich und ihre Angebote.
Hobbykünstler aus der Region bieten ihre kleinen und
großen Meisterwerke an, plaudern mit Besuchern und
geben Tipps zum Selbstgstalten. Das macht die besondere Unna-Atmosphäre aus.

Top-Tipp: Die Feuerzangenbowle
in der urigen Holzhütte.
Das abwechslungsreiche mobile Rahmen-programm
sorgt zudem für eine angenehme und weihnachtliche
Atmosphäre. Chorgesänge, Weihnachtslieder, Posaunen
und festliche Musik erfüllen die Straßen und hüllen die
Unnaer Altstadt in einen weihnachtlichen Klangteppich.
Aber auch die Stadthalle Unna und die Stadtkirchen bieten ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie.
Ganz Unna ist in dieser Zeit wie verzaubert. Wenn dann
auch noch die Schneeflocken Unna bedecken, ist das
Wintermärchen nahezu perfekt. Freuen Sie sich auf über
5 Wochen Weihnachtsmarkt in Unna!
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Wer es ganz natürlich mag in der Zeit vor Weihnachten,
der sollte im Dezember mal in den Wald gehen - aber nicht
in irgendeinen Wald, sondern den Wildwald Voßwinkel.
Hier finden am 4./5. Dezember und 11./12 Dezember der
beliebte Weihnachts-Waldmarkt statt und zwar jeweils von
10 bis 20 Uhr. In urigen und liebevoll dekorierten Holzhütten zeigen die Aussteller besondere Produkte. Dazu gibt
es Bastelaktionen für Kinder, Lagerfeuer und natürlich
auch Kerzenlicht. Ergänzt wird das Programm durch
Treckerfahrten, leckere Spezialitäten und abendliche Märchenstunden - mehr Infos unter www.wildwald.de. Eine
schöne Wanderung durch den Wildwald und bei der
Fütterung zuschauen - auch das ist einen Besuch wert.

Die Messe Winterträume verwandelt das Gelände der
Burg Hülshoff vom 5. bis 7. November in ein Paradies für
Weihnachtsfans und Winterliebhaber. Besucher können
die neuesten Trends der Saison entdecken und in verzaubernder Atmosphäre durch den stimmungsvoll beleuchteten Burgpark in Havixbeck schlendern. Rund 90 Aussteller
zeigen handgefertigte Unikate, Dekoideen, köstliche Delikatessen, Beauty- und Wellnessprodukte, Wohnaccessoires sowie Geschenkideen und Altbewährtes. An allen
drei Messetagen präsentieren sowohl Aussteller aus der
Region als auch von weit her gereiste Betriebe ihre ausgewählten Produkte für die anstehende Wintersaison.
Renommierte Firmen, leidenschaftliche Kunsthandwerker
und kleine, aber feine Manufakturen bieten einen bunten
Mix an außergewöhnlichen Produkten. An den kulinarischen Ständen weht eine köstlich duftende Brise. Süße
Feinschmecker werden bei Ständen mit Karamell-Waffeln,
Kakaokonfekt und allerlei Stollen-Variationen fündig. Wer
es lieber deftig mag, wird sich über die Anbieter mit Käseund Wurstspezialitäten, Oliven, Kräutern oder Nussaufstrichen freuen. Wer Geld sparen und Wartezeit an der
Tageskasse vermeiden will, kann sich ein Online-Ticket
unter www.wintertraeume.com kaufen.
Foto: Winterträume Burg Hülshoff

Weihnachten im Museums- und
Künstlerdorf Barendorf in Iserlohn
Bereits seit über einem Vierteljahrhundert lädt das Museums- und Künstlerdorf am Baarbach zum Weihnachtsmarkt in das festlich geschmückte Fachwerkensemble der
Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf ein. Das alte
Fabrikendorf ist eines der bedeutendsten industrie-kulturellen Denkmäler Südwestfalens und genießt aufgrund seiner vielfältigen Kulturangebote überregionale Bekanntheit.
Das Weihnachtliche Barendorf, traditionell am 2. und 3.
Adventswochenende im Dezember, ist der Höhepunkt des
Veranstaltungsjahres. Ausstellerinnen und Aussteller besetzen jeden Winkel des historischen Museumsdorfes und
bieten niveauvolles Kunstgewerbe an - das reichhaltige
Angebot bietet für jeden Anlass und jeden Geschmack das
passende Geschenk. Auch die Künstler von Barendorf öffnen ihre Ateliers, zeigen ihre Werke und bieten warme
Getränke und kleine Köstlichkeiten an. Besinnlich und
stimmungsvoll - die unverwechselbare Atmosphäre vom
Weihnachtlichen Barendorf ist ein besonderes Erlebnis in
der Iserlohner Adventszeit. Ein Besuch des Marktes wird
ohne Einlassbegrenzung und mit gültigen 3G-Nachweis
(geimpft, genesen oder getestet) möglich sein. Der
Weihnachtsmarkt ist am 4./5.Dezember und 11./12
Dezember jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Tipp: Gut
zwei Wochen vor der Eröffnung auf die Internetseite
www.weihnachtliches-barendorf.de schauen. Dort findet
man neben den aktuellen Corona-Regeln auch wichtige
Hinweise zur Anfahrt und einen Lageplan.
Fotos: Museums- und Künstlerdorf Barendorf

Blick in die Region

Winterträume auf der Burg Hülshoff
in Havixbeck

41

42

Wandern, Radfahren, Ruhe - eine Reise ins Allgäu bietet alles

Abseits der "Highlights"
wird es gemütlich

Ruhe und Erholung ganz ohne Trubel.

Die Landschaft wirkt auf den ersten Blick nicht spektakulär,
aber unglaublich beruhigend. Sanfte Hügel mit friedlich
grasenden Kühen, dazwischen kleine Wälder, Weiher und
Gehöfte. Am Horizont glitzert der Schnee auf den Alpen,
aber der Anblick reicht aus, steinige Kletterwege muss
man im Westallgäu nicht befürchten. Obwohl: So ganz
stimmt das nicht. Denn auch hier entpuppt sich manch
scheinbar sanfter Wanderweg plötzlich als schweißtreibender Kletterweg - aber letztlich sind nur wenige Höhenmeter zu erklimmen und schnell verwandelt sich der steile
Pfad wieder in einen bequemen Wiesenweg. Dennoch:
Ohne festes Schuhwerk sollte keine Wanderung angetreten werden!
Zu den größeren Städten im Westallgäu gehört neben
Wangen und Leutkirch auch Isny, ein hübsches kleines
Städtchen mit malerischer Fußgängerzone und einer schönen Vielfalt an Einkehrmöglichkeiten. Ob deftiges Schnitzel oder süßer Pflaumenkuchen, es fällt nicht schwer, hier
auch kulinarisch glücklich zu werden. Nicht zu vergessen:
Der Käse, der in den Sennereien produziert wird und den
man direkt vor Ort kaufen kann, ist einfach köstlich.
Tipp: Hier mit dem Fahrrad die Käsestraße entlang radeln und einfach mal probieren!
Wer in Isny und Umgebung Urlaub macht, der sollte nicht
versäumen, das Naturwunder "Eistobel" zu entdecken.
Durch die rund 3,5 km lange Schlucht mit Wasserfällen,
Strudellöchern und riesigen Steinblöcken führt ein gut gesicherter Pfad, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes
über Stock und Stein geht. Ein tolles Erlebnis, besonders

für Kinder! Rund um Isny gibt es zahlreiche Wanderwege alle bestens ausgeschildert - die zu kleineren wie größeren
Touren einladen. Es geht durch Wälder und Wiesen, vorbei an malerischen Gehöften, entlang kleiner Seen und
Weiher, immer wieder laden Bänke zu einer Pause ein und
natürlich gibt es zwischendurch entsprechende Einkehrmöglichkeiten. Auch mit dem Fahrrad lässt sich die
Gegend prima erkunden, das Fahrradnetz ist ebenfalls gut
beschildert und ermöglicht es, sich ganz unterschiedliche
Touren zusammen zu stellen. Ein Fahrrad mit elektronischer Unterstützung ist nicht verkehrt, denn es gibt immer
wieder reichlich steile Abschnitte. Und wer noch mehr entdecken möchte, kann natürlich mit dem Auto (oder öffentlichen Verkehrsmitteln) weitere Ziele in der Umgebung erreichen: Der Bodensee ist nicht weit entfernt, aber auch
ein Tagesausflug zum Nebelhorn oder etwas weiter zur
Zugspitze bieten sich an. Rund um Isny gibt es gute Hotels
und auf den Höfen wunderschöne Ferienwohnungen.

Unterwegs

Das Allgäu hat viele Ziele, die berühmt und entsprechend stark
frequentiert sind - allen voran natürlich das märchenhafte
Schloss Neuschwanstein. Aber
auch Kempten, Bad Hindelang,
Hopfensee oder Oberstaufen
stehen auf der Liste der schönsten Orte im Allgäu ganz oben im
Reiseführer. Keine Frage, es sind
traumhafte schöne Ziele - aber
leider finden das auch ganz viele
andere Urlauber, hektischer Trubel ist vorprogrammiert. Aber
das Allgäu hat mehr zu bieten als
diese "Hotspots", man findet
auch noch Ruhe und Einsamkeit
und das Gefühl, der Natur ganz
nahe zu sein - nämlich im Westallgäu.

Tipp für Camper: Der Campingplatz Waldbad Isny, ein gemütlicher und sehr gepflegter Platz auf einer Waldlichtung;
Mittelpunkt ist ein kleiner Weiher, der als Badesee dient.
Und wenn man sich nach einer Wanderung im Biergarten
der Camping-Gaststätte ein super leckeres Stückchen
Birnen-Mohn-Kuchen gönnt, dann ist das Urlaubsglück
perfekt...
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Weitere Impressionen auf Seite 44 und 45.
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Rund um Isny laden viele Wander- und Radwege dazu ein, die idyllische Gegend in aller Ruhe zu erkunden. Die Wander- und
Radwege sind bestens ausgeschildert, es lassen sich ganz prime kleine wie auch größere Touren individuell zusammenstellen.
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Unterwegs

Isny ist ein nettes Städtchen mit lebendiger Fußgängerzone und guten Einkehrmöglichkeiten. Unbedingt sollte man aber auch
die umliegenden Sennereien besuchen und den köstlichen Käse probieren.

Das Naturwunder "Eistobel" gehört zu den besonderen Sehenswürdigkeiten. Entlang des Bachlaufs geht es durch eine
Schlucht mit Wasserfällen, Felsblöcken und Strudellöchern - besonders
für Kinder ein Abenteuer.
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Durch die aktuell kräftige Herbstbelebung schüttelt der deutsche Arbeitsmarkt die Folgen der Corona-Pandemie allmählich
ab - so scheint es. Dennoch hat die Krise den Arbeitsmarkt
stark verändert.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen zum Beispiel ist angestiegen.
Viele Menschen mit geringer beruflicher Qualifizierung sind betroffen.

Was Arbeitssuchende jetzt
unbedingt wissen sollten!
Drei Fragen an den Jobcenter-Geschäftsführer
Uwe Ringelsiep
Redaktion: Was ist Ihr Geheimtipp
für eine dauerhafte Anstellung?
Uwe Ringelsiep: Je besser eine
Person qualifiziert ist, desto weniger
ist sie von Arbeitslosigkeit bedroht.
Das ist nicht unbedingt ein Geheimtipp, sondern eine einfache Faustregel. Auch die Arbeitsmarktstatistik
für den Kreis Unna spiegelt wider,
dass ein großer Teil der langzeitarbeitslosen Menschen eher geringqualifiziert ist. Mein dringender Rat
besteht also immer darin, sich weiterzubilden, eine besondere Qualifikation zu erlangen oder eine Fachausbildung zu absolvieren. Im Jobcenter helfen wir gerne dabei, den
richtigen Weg zu finden.
Redaktion: Sie unterstützen arbeitslose Menschen also dabei, entsprechende Qualifizierungen zu erhalten. Worin sehen Sie dabei die
größte Herausforderung?
Uwe Ringelsiep: Es fängt damit an, dass etwa ein Drittel der arbeitslos gemeldeten Kundinnen und Kunden des Jobcenters keinen
Schulabschluss hat. Das ist natürlich für einen Großteil beruflicher
Qualifikationen die Grundvoraussetzung. Und genau dort müssen
wir schon ansetzen. Bei einigen Menschen mangelt es an den
Sprachkenntnissen, andere müssen zunächst die Betreuung ihrer
Kinder regeln, bevor ein Lehrgang überhaupt besucht werden kann.
So mancher muss sich vollkommen neu orientieren, weil sich der
einst erlernte Beruf im Zuge der Digitalisierung vollkommen verändert hat. Die Herausforderungen sind für uns so individuell, wie die
Menschen selbst. Es geht immer darum, den individuell besten
Ansatz zu finden.
Redaktion: Was raten Sie Arbeitslosen, die sich grundsätzlich vorstellen können, eine Weiterbildung zu besuchen?
Uwe Ringelsiep: Reden Sie mit uns! Sprechen Sie Ihre Ideen offen
bei Ihrer Arbeitsvermittlerin oder Ihrem Arbeitsvermittler im Jobcenter Kreis
Unna an. Gerne können
Sie sich auch an unsere
Beratungshotline unter
xxx02303 2538-2222
(montags bis freitags von
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr)
wenden.
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