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Unsere Welt steckt in der Krise. Krieg in der Ukraine, Kostenexplosionen in fast allen Lebensbereichen, Klima-Krise,
nächste Corona-Welle und, und, und - gefühlt gibt es jeden Tag eine neue Krise. Und jetzt steht die Weihnachtszeit vor
der Tür und man fragt sich: Kann man sich auf diese besondere Zeit im Jahr überhaupt noch freuen? Dürfen wir noch
all unsere Lichterketten anmachen, dürfen wir noch unseren Wohnungen eine gemütliche Wärme geben, dürfen wir
noch Leckereien kaufen - ja, was dürfen wir eigentlich noch mit gutem Gewissen? Ich denke: Eigentlich alles, aber in
Maßen! Es gibt doch - wie eigentlich immer im Leben - einen guten Mittelweg. Ich muss doch in der Weihnachtszeit
nicht völlig auf Lichterketten verzichten, aber der Lichterschmuck kann durchaus etwas bescheidener ausfallen. Auch
die Heizung kann etwas runter gefahren werden. Man muss ja nicht unbedingt auch noch im Winter im T-Shirt zuhau-
se sitzen. Und was das Essen angeht: Hier kann mit regionalen Produkten, einem ganz bewusstem Einkauf und vor-
ausschauender Vorratshaltung durchaus noch mancher Euro gespart und trotzdem richtig lecker gegessen werden. 

Krisen erfordern immer ein Umdenken und eigenes Verhalten muss überprüft werden. Nur jammern und hoffen, dass
von selbst alles wieder wird wie es mal war, klappt leider nicht. Wer bereit ist für Veränderungen, wer immer noch das
Positive in seinem Leben sieht und nicht nur Trübsal bläst, wird wahrscheinlich leichter durch diese schwierigen Zeiten
kommen - und dann auch die Weihnachtszeit genießen können. Und man sollte diese ganz besondere Zeit genießen!
Dazu bietet auch die Aktion "Holzwickeder Adventsfenster" eine prima Gelegenheit. Jeden Abend im Dezember bietet
sich die Chance, nette Menschen zu treffen, einen Glühwein (auch ohne Alkohol!) zu trinken und sich mit Liedern und
Gedichten auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Abwechslung und eine schöne Einstimmung auf das Fest bietet na-
türlich auch der Weihnachtsmarkt in Holzwickede. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet er endlich wieder statt.  Wie
schön!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer aktuellen Ausgabe!
Ihre Anke Pieper  

Editorial

Freude auf die Weihnachtszeit?
Aber sicher doch!
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Ja, er findet dieses Jahr endlich wieder statt: der
Holzwickeder Weihnachtsmarkt, es ist der 34.! Zwei
Jahre hatte Corona den Weihnachtsmarkt ausge-
bremst, "aber jetzt können wir uns wieder freuen",
sagt Bürgermeisterin Ulrike Drossel.

Die Bereitschaft von Hobbykünstlern, Schulen, Vereinen
und Institutionen, den beliebten Weihnachtsmarkt auf
dem Marktplatz mit zu gestalten, ist so groß wie vor der
Pandemie: Über 60 Teilnehmer haben sich angemeldet
und sorgen dafür, dass die bunte Budenstadt am ersten
Adventswochenende zum Bummeln und Verweilen ein-
lädt. Traditionell wird der Weihnachtsmarkt am Freitag,
25. November, um 18 Uhr auf der Bühne von der
Bürgermeisterin eröffnet. Für die Kinder gibt es wieder
die beliebten Stutenkerle, allerdings jetzt hygienisch ver-
packt in Papiertüten. Musikalisch wird der Weihnachts-
markt eröffnet von den Kindern der "Schatzkiste".

Besonders festlich werden sich zum Weihnachtsmarkt
auch das Rathaus und die Bäume rund um den Markt-
platz präsentieren. Am alten und neuen Rathaus wird
eine LED-Lichtleiste (eine Konturenbeleuchtung) erstrah-
len und an den Übergängen werden an der Glasfassade
mehrere beleuchtete Sterne angebracht. Dank einer
Spende können die Bäume rund um den Marktplatz mit
neuen LED-Lichtelementen bestückt werden. Nach und
nach soll  auch die gesamte kommunale Weihnachtsbe-
leuchtung durch energiesparende LED-Technik ersetzt
werden, die Umrüstung erfolgt bis 2024. An Nord- und
Hauptstraße soll in diesem Jahr nur jede zweite Girlande
aufgehängt werden, um Kosten zu sparen. Zudem soll
die Weihnachtsbeleuchtung aus Kostengründen zeitlich
beschränkt werden, teilte Ulrike Drossel im Gespräch mit
unserer Redaktion mit. Trotz aller Sparmaßnahmen:
Nicht fehlen wird der große Weihnachtsbaum auf dem
Marktplatz, ebenfalls bestückt mit LED-Technik. 

Noch ein Tipp: Das Programm des Weihnachtsmarktes
umfasst in diesem Jahr ein ganz neues musikalisches
Angebot: Am Sonntag soll es zum Ausklang von 16 bis 18
Uhr ein großes "Rudelsingen" geben. "Dadurch wollen
wir dem Sonntagnachmittag, der traditionell immer etwas
ruhiger ist, ein besonderes Highlight geben", so Ulrike
Drossel, die am Adventssamstag von 16 bis 17 Uhr am
Stand der Gemeinde auch wieder zur Bürgersprech-
stunde einlädt. 

Text: Anke Pieper, Fotos: Archiv    

Weihnachtsmarkt Holzwickede: Er findet dieses Jahr endlich wieder statt!

Bunte Budenstadt, buntes
Programm und neue Beleuchtung

Mit einem musikalischen Programm auf der großen Bühne
sorgen kleine wie große Sänger für eine stimmungsvolle
Atmosphäre auf dem Marktplatz.

Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt - sie gehört einfach
dazu, auch wenn es noch viele andere Köstlichkeiten
geben wird. 

Die Kinder dürfen sich in diesem Jahr wieder auf die
Stutenkerle freuen, die von der Bürgermeisterin verteilt
werden.



Mo-Fr 9 - 19 Uhr I Sa 9 - 18 Uhr I So 10.30 - 15.30 Uhr

Der Weihnachtsmarkt im Gartencenter Pötschke ist
jedes Jahr ein Highlight.  Aber was Regina Peters
und ihre "Weihnachtselfen" dieses Jahr gezaubert
haben, das ist wirklich ein Weihnachtsmarkt für die
Seele.

In vielen kleinen Nischen wurden liebevoll die schönsten
Dekorationen für die Weihnachtszeit zusammen ge-
stellt, immer thematisch passend. Naturmaterialien in
toller Kombination mit den klassischen Weihnachts-
farben, neueste Trends in sattem Dunkelblau oder
Schwarz-Weiß, Buntes und Witziges, dazu Kuscheliges
für kalte Wintertage wie Kissen, Decken und Socken -
aber natürlich auch Kerzen in riesiger Auswahl. 
Perfekt für frostige Abende sind zudem die  leckeren
Liköre und Glühweine.

Hingucker ist das neue Lichterhaus mit einer Vielzahl
an beleuchteten Kugeln und Lampen. Wer kleine Ge-
schenke oder weihnachtliche Mitbringsel sucht, wird auf
dem Weihnachtsmarkt ebenfalls fündig. Der Weih-
nachtsmarkt ist in das warme Licht vieler Kerzen ge-
taucht und es duftet herrlich nach Advent. Einfach nur
schön! 

Noch ein Tipp von Regina Peters: Wer nicht auf seine
Weihnachtsbeleuchtung verzichten, aber Stromkosten
sparen möchte, sollte seine alten Lichterketten aussor-
tieren und sparsame LED-Lichterketten anschaffen.  

Ein Weihnachtsmarkt 
für die Seele...
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Das Ehepaar Klaus und Monika Pfauter ist mittlerwei-
le gut bekannt in Holzwickede. Ob Müllsammel-
Aktionen, Malermarkt oder Bücherschrank (s. dazu
auch Bericht auf Seite 31), das Ehepaar engagiert
sich mit guten Ideen und Herzblut für seinen Wohnort
und packt überall selbst mit an. Eine neue Aktion ist
2021 hinzugekommen: die Organisation des "Holz-
wickeder Adventsfensters".

Auch wenn die gemütlichen Treffen unter den festlich ge-
schmückten Adventsfenstern unter Corona-Bestimmun-
gen stattfinden mussten, war die Aktion ein Erfolg. Und
der hat sich in diesem Jahre nochmals gesteigert. Wie
Klaus Pfauter berichtet, kamen bereits im Sommer die er-
sten Anfragen und Ende September stand fest: Alle Ter-
mine sind vergeben, es gibt sogar eine Reserveliste. "Wir
hatten mehr Bewerber als Termine und weil natürlich kein
Termin doppelt vergeben werden kann, haben wir die
Reserveliste angelegt", erklärt Klaus Pfauter. 

Vereine, Verbände, Institutionen, aber auch Privatbürger
laden im Dezember wieder zu einem gemütlichen Mit-
einander ein, um sich auf die Weihnachtszeit einzustim-
men. Die evangelischen Kirchengemeinde stellt wieder
das berühmte Glühweinmobil zur Verfügung, es wird aber
auch Kinderpunsch ausgeschenkt. Dazu gibt es ein paar
süße Leckereien. Alle Besucher werden gebeten, eige-
ne Becher mitzubringen. An den jeweiligen Advents-
fenstern treffen sich die Besucher um 19 Uhr, es wird ein
Gedicht vorgelesen und es werden Weihnachtslieder ge-
sungen. Je nach Wetter und Stimmung dauert das ge-
mütliche Beisammensein eine dreiviertel Stunde, aber
auch länger. Es hat Teilnehmer gegeben, die vergange-
nes Jahr so viel Spaß hatten, dass sie bis in die Nacht zu-
sammen blieben. Für das Ehepaar Pfauter ist es übri-
gens Ehrensache, bei jedem Adventsfenster mit dabei zu
sein...

Hier die Liste der Termine:

1. Dezember: Perthes-Haus, Emscher Weg 18
2. Dezember: "Die Partei", Feldstraße 6
3. Dezember: 
HowiBib-Freunde e.V., Opherdicker Straße 44
4. Dezember: Fa. Jung-Tersteegen, Unnaer Straße 29
5. Dezember: Treffpunkt Villa, Rausinger Straße 1
6. Dezember: 
Katharina-von-Bora-Haus, Winkelstraße 11b
7. Dezember: Ev. Kirche Holzwickede und Opherdicke,
Vorplatz Ev. Kirche am Markt
8. Dezember: 
Pfarrgemeinde Liebfrauen, Alois-Gemmeke-Haus
9. Dezember: 
Seniorenhaus Neue Caroline, Carolinenallee 15
10. Dezember: Fam. Freyenberg, Lappenhausen 14
11. Dezember: Restauriertes Backhaus, Mühlenstraße 5
12. Dezember: Tagespflege "Caroline", Nordstraße 2

Aktion "Holzwickeder Adventsfenster": Toller Erfolg, alle Termine vergeben!

...und das Glühweinmobil 
darf wieder rollen!

13. Dezember: St. Stephanus Opherdicke/
gem. Chor Cäcilia, Unnaer Straße
14. Dezember:
Gesangverein Eintracht Hengsen, Massener Straße 4
15. Dezember: OGS Dudenrothschule, Im Hof 2
16. Dezember: Fam. Pfauter/Goerke, Arnsberger Weg 12
17. Dezember: Frauenforum der ev. Kirche Opherdicke,
Unnaer Straße 70
18. Dezember: 
Heimatstube Historischer Verein, Dorfstraße 29 a
19. Dezember: 
Seniorenbegegnungsstätte, Berliner Allee 16 a
20. Dezember: 
Seniorenbeirat/Howi Care, Am Emscherpark 2
21. Dezember: 
Aktivkreis Holzwickede, Allee 15 (vor Lohenstein)
22. Dezember: Fam. Kuck-Bösing, Portlandweg 12
23. Dezember: HSC Ballhaus, Jahnstraße 7
24. Dezember: Kirche 
(Stand: 10. Oktober 2022)

Unser Tipp: Schneiden Sie sich die Liste schon mal aus
und bewahren sie diese bis zum 1. Dezember auf, wenn
es wieder heißt: Holzwickede öffnet seine Fenster für den
Advent! 

Text: Anke Pieper, Foto: Archiv 

Das Ehepaar Pfauter organisiert auch in diesem Jahr wie-
der die Aktion "Adventsfenster". 
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Im weich gepolsterten Bol-
lerwagen wollten sie nicht
s i t zen ,  im  e igens  ange-
schafften Fahrradanhänger
gab es auch Theater - aber
im Lastenfahrrad zu sitzen,
das fanden Henry (10) und
Mila (6) total klasse. "Echt
cool", so der Zehnjährige be-
geistert und mochte am lieb-
sten gar nicht mehr aufs ei-
gene Fahrrad klettern. "Ob-
wohl er eigentlich gerne auf
se inem Rad fähr t " ,  sagt
Mutter Anne Billing.

Wie das Lastenfahrrad zur
Familie Billing kam? Durch
eine pfiffige Idee: Mit Freunden
wollte die Holzwickeder Fami-
lie im August eine längere
Radtour am Dortmund-Ems-
Kanal entlang unternehmen.
"Und wir waren uns nicht ganz
sicher, ob unsere Tochter Mila
die ganze Strecke auch schaf-
fen kann", erzählt Anne Billing.
Von daher sei die Idee aufge-
kommen, ein Lastenfahrrad zu
mieten und dieses für den Notfall als Ausweichmöglich-
keit zu nutzen. Der Notfall trat dann aber schon vor dem
geplanten Radel-Wochenende ein - und zwar ganz an-
ders als gedacht: Die Sechsjährige brach sich den
Oberschenkelknochen, selber Fahrradfahren durfte sie
nicht mehr. Aber bequem im Lastenfahrrad chauffiert
werden, das ging. 

Marian Billing machte sich auf die Suche - und stieß im
Internet ganz fix auf eine super Lösung: Die Holzwicke-
der Grünen besitzen ein Lastenfahrrad mit Elektroantrieb
und "Holla" kann man übers Wochenende ausprobieren.
Für die Billings eine perfekte Lösung! Und die Kids waren
begeistert. Allerdings räumen Anne und Marian Billing
ein: Ganz so einfach ist es nicht, mit dem großen Gefährt
umzugehen. Zwar ist es ein Pedelec, aber in Kurven die
Schräglage zu meistern, sei nicht ganz einfach. "Man
muss schon ein bisschen üben", so Marian Billing, ist
aber überzeugt: Wer Bock drauf hat, der schafft das auch
recht schnell.

Für beide steht fest: Hätten wir noch kleinere Kinder,
wäre das Lastenfahrrad eine tolle Alternative zum
Zweitwagen. Zum Einkaufen oder um die Kinder zu trans-
portieren, reicht der Akku allemal. Allerdings, das muss
man auch wissen, ist es nicht immer ganz einfach, mit
dem großen Gefährt die teils schmalen Radwege zu nut-
zen oder am Straßenrand entlang zu fahren. 

Holzwickeder Familie probierte es aus: Unterwegs mit dem  Lastenfahrrad

Nicht ganz einfach, aber machbar
und viel Spaß für den Nachwuchs!

Bei sehr lange Touren und wenn es öfter mal bergauf-
wärts geht, ist die Akku-Leistung begrenzt, das mag bei
ganz modernen Rädern schon anders sein.  Aber ein
Lastenfahrrad mal testen, dass können Anne und Marian
Billing anderen Familien nur empfehlen!       

Text: Anke Pieper - Foto: Jürgen Pieper

Familienausflug mit dem Lastenfahrrad: für kurze Strecken klasse, bei längeren
Ausflügen kann allerdings die Akku-Leistung nicht ausreichen. Auf jeden Fall mal te-
sten, sagen Anne und Marian Billing. Für sie war es eine super Erfahrung!



Auf Gehwegen müssen Radfahrer
Rücksicht nehmen - nur Schritttempo!

Fußgänger und Fahrradfahrer kommen sich an Haupt-
und Nordstraße öfter ins Gehege, Beschimpfungen und
Beinah-Unfälle sind immer wieder zu beobachten. Es ist
aber auch nicht ganz einfach, hier alles richtig zu machen
- zumindest für Radfahrer. Denn die farbige Pflasterung
des Gehwegs suggeriert: Hier handelt es sich um einen
Radweg! Stimmt aber nicht, sagt Torsten Doennges, stell-
vertretender Fachbereichsleiter. Auch wenn es durch die
unterschiedliche Pflasterung nicht so aussehen mag, es
handelt sich an Haupt- und Nordstraße um Gehwege.
"Hier kann kein Radfahrer wie 'ne wilde Wutz fahren",
sagt Doennges deutlich. Hier sind Radfahrer nur zu Gast -
und das heißt: Sie müssen ihr Tempo den Fußgängern
anpassen, also dürfen sie nur Schrittgeschwindigkeit fah-
ren. Wer das nicht kann bzw. wer befürchtet,  bei so
einem Schneckentempo vom Rad zu fallen, der muss
eben schieben. Sicher sei das Schritttempo eine Heraus-
forderung, sagt auch Doennges. Aber es gehe hier  in er-
ster Linie um Rücksicht und zwar um Rücksicht auf den
Fußgänger. Und damit die Situation jetzt auch allen
Radfahrern klar und deutlich vor Augen geführt wird und
es keine Missverständnisse mehr gibt, wurden die
Schilder ausgetauscht. Das Zusatzzeichen "Radfahrer
frei" wurde abgebaut und durch das Zusatzzeichen
"Radfahrer frei - Schritttempo" ersetzt. Damit ist die
Situation eigentlich klar und es wäre ganz prima, wenn
sich die Radfahrer damit abfinden könnten, dass sie hier
den Fuß von den Pedalen nehmen und langsam fahren.

Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper 

Fuß von den Pedalen und Rücksicht nehmen! 
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Neue Stellplätze: 
Statt Pkw jetzt vier Fahrräder

Die Diskussion hat etwas länger gedauert, doch jetzt gibt
es sie endlich: Vier neue Stellplätze für Fahrräder.
Zwar nicht direkt an der Nordstraße, wie ursprünglich ge-
dacht, sondern an der Einmündung Rausinger Straße,
aber immerhin: Radfahrer haben endlich die Möglichkeit,
ihre Zweiräder ordnungsgemäß abzustellen, ohne ande-
re Verkehrsteilnehmer zu behindern. Gerade für den Ein-
kauf bei Bäcker oder Metzger eine prima Sache!

Neue Radabstellplätze sollen auch am neuen Rat- und
Bürgerhaus entstehen. Wie die Verwaltung auf Anfrage
mitteilte, werden auf der Straße "Am Markt" 18 Fahrrad-
bügel installiert, die beideitig nutzbar sind. An der Seite
"Allee" kommen nochmals vier dazu, ebenfalls beidseitig
nutzbar. Zusätzlich wird noch im Bereich Poststraße/
Am Markt eine E-Bike-Ladestation errichtet sowie eine
"offene" Fahrradreparatur-Station. 

Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper  

Wo früher ein Pkw Platz hatte, können heute mindestens
vier Fahrräder abgestellt werden.



Überall in der Region finden in den nächsten Wochen die
Weihnachtsmärkte statt, dabei sind die Angebote ganz un-
terschiedlich. Wenn Sie Lust haben, sich auf den Weg zu
machen, hier sind einige Tipps:

Warendorfer Weihnachtswäldchen - 
2. bis 18. Dezember

Noch ein echter Geheimtipp: Der Weihnachtsmarkt in Waren-
dorf mit seinem Weihnachtswäldchen. Das Warendorfer Weih-
nachtswäldchen holt ein greifbares Stück Natur in die Stadt.
Viele Tannenbäume bilden das Zentrum des gemütlichen Weih-
nachtsmarkts und bieten ein schönes Ambiente für ein vielseiti-
ges Kinderprogramm sowie viele weitere Aktivitäten. Der Markt
wird zum beliebten Treffpunkt mit Wohlfühlatmosphäre. Hier
wird gebastelt, gewerkelt, erzählt, musiziert und gestöbert. In
den Büdchen entsteht Kunsthandwerk. Im historischen Rathaus
behandelt die Puppendoktorin kleine Patienten. Das Ensemble
original erhaltener Bürgerhäuser aus sechs Jahrhunderten bie-
tet eine historische Kulisse, die zum Innehalten einlädt. Auch
der gastronomische Bereich mit Glühwein- und Imbissständen
befindet sich inmitten des "Tannenwaldes" in der Historischen
Innenstadt in Warendorf. Tipp für Besucher: Autos können nahe
der Altstadt auf der Linnenwiese kostenlos geparkt werden. 

Die Puppendoktorin behandelt während des Weihnachtsmarktes
ihre kleinen "Patienten" im historischen Rathaus in Warendorf.
Foto: Stadt Warendorf 

Weihnachtsmarkt in Unna  - 
14. November bis 22. Dezember

Es ist nicht nur lecker und gemütlich in Unna, auch auf der
Suche nach Geschenken wird man auf dem Unnaer
Weihnachtsmarkt ganz bestimmt fündig. Rund 50 Händler bie-
ten u.a Allerlei aus Kunst, Handwerk, Schmuck und Spielwaren.
Kindergärten, Schulen und gemeinnützige Vereine präsentieren
sich und ihre Angebote in den Unna-Hütten. Hobbykünstler aus
der Region bieten ihre kleinen und großen Meisterwerke an,
plaudern mit Besuchern und geben Tipps zum Selbstgestalten.
Das macht die besondere Unna-Atmosphäre aus. 
Foto re.: Stadtmarketing Unna - Julian Gebhardt

...und es "weihnachtet" überall

Blick in die Region
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Katharinenkirmes vom 28.10. bis 1.11.2022

Die Unnaer Katharinenkirmes bietet jedes Jahr ein
Gesamtprogramm, das für jeden Geschmack etwas
bereithält. Rund um das Unnaer Rathaus kommen die
waghalsigsten unter den Kirmesfans bei den Groß-
fahrgeschäften genauso auf ihre Kosten wie Freunde
des ruhigeren und traditionellen Karussells. Und dass
die Unnaer Katharinenkirmes sich besonders gut zum
Bummeln eignet, da sind sich Jung und Alt einig. Auch
für Gaumenfreude wird wieder in Hülle und Fülle ge-
sorgt sein. Imbissbuden stillen den großen und kleinen
Hunger, kandierte Äpfel und Schokofrüchte verwöhnen
die Naschkatzen. Über allem liegt der Duft gebrannter
Mandeln und frischen Popcorns.

Weihnachtsmarkt vom 14.11. bis 22.12.2022
Willkommen im Advent in UNNA!

Seit 1967 immer zur Weihnachtszeit verwandelt sich
die Unnaer Innenstadt in ein zauberhaftes Meer aus
Lichtern. Mit seiner gemütlichen Beleuchtung und sei-
nem ausgewogenen Angebot an Leckereien und be-
sonderen Geschenkideen, lädt der Weihnachtsmarkt
in Unna Groß und Klein zum Verweilen, Wohlfühlen,
Bummeln und Stöbern ein. 
Top-Tipp: 
Die Feuerzangenbowle in der urigen Holzhütte.
Das abwechslungsreiche mobile Rahmenprogramm
sorgt zudem für eine angenehme und weihnachtliche
Atmosphäre. Aber auch die Stadthalle Unna und die
Stadtkirchen bieten ein Weihnachtsprogramm für die
ganze Familie. 
Ganz Unna ist in dieser Zeit wie verzaubert. 
Freuen Sie sich auf über 5 Wochen
Weihnachtsmarkt in Unna!
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Weihnachtsmarkt in Soest - 
21. November bis 22. Dezember

Der Soester Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt
zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten des Landes. Der
Weihnachtsmarkt mit seinen Holzbuden verteilt sich auf ver-
schiedene Plätze in der Stadt und bietet mit der wunderschö-
nen Fachwerkkulisse eine äußerst stimmungsvolle Atmos-
phäre. Foto: © Gero Sliwa QRFoto

Kurz und aktuell: Öffentlicher Badebetrieb 
in der Kleinschwimmhalle

Die Kleinschwimmhalle bietet wieder aktuell folgende
Öffnungszeiten für Frühschwimmen bzw. den öffentli-
chen Badebetrieb an:
Montag bis Freitag Frühschwimmen 6.30 - 7.30 Uhr, 
Samstag Frühschwimmen 8 - 9 Uhr. 
Montag Frauenbad 16 - 17 Uhr. 
Öffentlicher Badebetrieb 17 - 19 Uhr. 
Donnerstag Öffentlicher Badebetrieb 17.30 - 19 Uhr. 
Erwachsenen-Bad 19 - 20 Uhr. 
Samstag Öffentlicher Badebetrieb 9 - 11 Uhr. 
Sonntag Öffentlicher Badebetrieb 8 - 11 Uhr.
Des Weiteren sind noch Termine für Kindergeburtstage im
Dezember 2022 (Sonntag 11.30 - 13.30  Uhr und 14 - 16
Uhr) frei. Wer Interesse hat kann sich bei der Wasserver-
sorgung Holzwickede melden:
Fr. Frädrich - 02301/915-284 - a.fraedrich@holzwickede.de

Wie früher! "Romantischer Weihnachts-
markt" im LWL-Freilichtmuseum Hagen -
25. bis 27. November

Romantisch wird es am ersten Adventswochenende im
Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL). Die besondere und entspannt-ru-
hige Atmosphäre zwischen den illuminierten Fachwerk-
häusern und den geschmückten Holzhütten macht den
Weihnachtsmarkt seit über 20 Jahren zu einem Besu-
chermagneten. Etwa 80 Aussteller zeigen Handgemach-
tes, Kunstgewerbe aus Stoff, Papier, Holz, Glas und
Metall. Zu sehen und zu kaufen gibt es schicken
Schmuck, wollig-winterliche Kleidung und Accessoires
sowie Dekorationen, Delikatessen, Leckereien, Holz-
spielzeug, Krippen und Kerzen, Lichter und Weihnachts-
schmuck. An einigen Plätzen gibt es Live-Musik von
Orchestern und Chören, über Irish-Folk, Gospel bis
Weihnachtsjazz. Sankt Nikolaus besucht nachmittags die
Kinder im LWL-Freilichtmuseum und der Märchenerzäh-
ler präsentiert wunderbare Geschichten. Ponyreiten und
Bastelworkshops mit Museumspädagogen für die ganz
jungen Besucher runden das Programm ab. 
Tipp: Bequem mit dem VRR-Kombiticket per Bahn und
Bus direkt bis zum Museum anreisen oder den kostenlo-
sen Pendelbus von den großen Ausweichparkplätzen
nutzen. Viele weitere Informationen zum Weihnachts-
markt, zum Parken und zum Onlineticket gibt es ab
November unter: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de
Öffnungszeiten: Freitag, 25.11. von 14 bis 21 Uhr,
Samstag u. Sonntag, 26. u. 27.11. von 11 bis 21 Uhr
Eintrittspreis inklusive VRR-Kombiticket: 6 Euro, Kinder
unter 14 Jahren haben freien Eintritt.
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"Winterträume" in Havixbeck 
vom 4. bis 6. November

Das Event zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit: Die
Messe "Winterträume" auf Burg Hülshoff in Havixbeck
feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag. Anlässlich des
Jubiläums erwartet die Besucher im Burgpark ein ganz
besonderes Erlebnis mit ausgewählten Ausstellern,
Lichtinstallationen und einem bunten Rahmenprogramm.
Angeboten werden besondere Geschenkideen, Wohnac-
cessoires, köstliche Leckereien, stilvolle Mode, Well-
ness-und Beautyprodukte und Handgemachtes. Die lie-
bevoll hergerichteten Stände und die stimmungsvoll be-
leuchtete Location sorgen für eine besinnliche Feststim-
mung - ideal, um sich schon vor der Adventszeit auf
Weihnachten einzustimmen. Geboten wird auch tolles
Rahmenprogramm: Musikalische Ensembles, tolle
Aktionen für Kinder, floristische Vorführungen und ver-
schiedene Workshops machen aus dem Besuch ein
Erlebnis für kleine wie große Besucher. Tipp: Wer Geld
sparen und Wartezeit an der Tageskasse vermeiden will,
kann sich schon jetzt ein Online-Ticket unter 
www.wintertraeume.com kaufen. 
Fotos: Messe Gartenträume/Havixbeck

Wintermezzo auf Burg Altena - 
25.- 27. November 

Ein ganz besonders Event - das Freiluft-Varieté im viktoriani-
schen Stil: Die Zeit wird ein bisschen zurück gedreht am 1.
Adventwochenende auf Burg Altena, so ungefähr um 150
Jahre. Um wärmende Feuerstellen gesellen sich illustre
Gestalten, feine Herrschaften, Musikanten und Schausteller.
Beim Wintermezzo sorgen Professor Abraxo, die Geschich-ten-
händlerin Wilhelmina Tausendwort, die Musiker von AERBE und
einige Überraschungsgäste für Kurzweil auf dem Burghof und
der Geruch von Maronen und heißen Winter-Getränken lässt
die Vorfreude auf Weihnachten langsam wachsen. Freitag, 25.
November, 17 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, 26. November, 17 Uhr
bis 21 Uhr und Sonntag, 27. November, 13 Uhr bis 18 Uhr.
Ticket-Vorverkauf auf: www.maerkisches-sauerland.com,
3 Euro pro Person, max. zwei angehörige Kinder bis 10 Jahren
haben freien Eintritt. Veranstalter: Märkischer Kreis, Fachdienst
Kultur und Tourismus
Foto: Stephan Sensen/Marc Mense 

Weihnachts-Waldmarkt in Vosswinkel - 
3./4. Dezember und 10./ 11. Dezember 

Mit einer ganz besonders urigen Atmosphäre lockt der
Weihnachts-Waldmarkt in Vosswinkel, der bekannt ist für seine
außergewöhnlichen Sortimente, die von den zahlreichen
Ausstellern und Kunsthandwerkern in urigen und liebevoll deko-
rierten Holzhütten präsentiert werden. 



15

Im Herbst wird es wieder deftig in der Küche - und gera-
de der Kürbis bietet tolle Möglichkeiten. 

Kürbis-Quiche

Ein Rezept, das sich schnell zubereiten lässt und garantiert
ein echter Hingucker bei Gästen ist? Hier kommt es! Kürbis,
Zwiebeln und Tomaten vereinen sich zu einer farbenfrohen
Quiche.

Zutaten:
200 g Weizenmehl, 80 g Butter plus 1 EL, 130 ml Milch,
3 Eier, 1 Zwiebel, 100 g Schinken, 1 kleiner Hokkaido,
1/2 rote Zwiebel, 4-5 Cherrytomaten, 
4-5 gelbe Mini-Tomaten, 100 g Bergkäse, 100 ml Sahne,
Pfeffer, Salz, Muskat, 1 Rosmarin-Zweig, 1 EL Kürbiskerne

Zubereitung:
Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Mehl, 80g Butter,
80ml Milch, 1 Ei und eine Prise Salz zu einem Mürbeteig ver-
arbeiten und 30 Min. kaltstellen. Zwiebel in kleine Würfel
schneiden, Schinken ebenfalls schneiden und mit etwas
Butter in einer Pfanne anbraten. Hokkaido waschen, halbie-
ren, die Kerne mit einem Löffel entfernen, den Kürbis in
Spalten schneiden. Zwei der Spalten kleinschneiden und mit
zu den Zwiebeln und dem Speck in die Pfanne geben und
mit anbraten. Rote Zwiebel in dünne Spalten schneiden,
Tomaten halbieren, Bergkäse grob reiben. 2 Eier mit der
restlichen Milch und der Sahne verquirlen und mit Pfeffer,
Salz und Muskat würzen. Quicheform einfetten und den aus-
gerollten Mürbeteig hineingeben. Zwiebeln, Speck und
Kürbiswürfel auf dem Boden verteilen, die Ei-Sahne-Masse
hinzugeben und mit Käse bestreuen. Quiche mit halbierten
Tomaten, roten Zwiebeln und restlichen Kürbisspalten bele-
gen, zuletzt Kürbiskerne darüber streuen, Rosmarinzweig
auf die Quiche legen. Quiche ca. 40 Min. im Ofen backen 

Regionale Produkte: Mit Kürbis und heißer Suppe lecker durch den Herbst!

Deftige Herbstküche

Kürbissuppe - ratzfatz fertig!

Noch nie eine Kürbissuppe selber gekocht? Kein
Problem, mit diesem super einfachen Rezept klappt der
erste Versuch ganz einfach:

500 g Hokkaido in Würfel schneiden (mit Schale, aber
Kerne und Fasern vorher entfernen). 200 g Kartoffeln
schälen und würfeln, ebenso 1 Zwiebel. In ca. 2 Esslöf-
feln Öl oder Butter die Zwiebeln und den Kürbis andün-
sten, dann die Kartoffeln und 250 ml Brühe zugeben.
Eine knappe halbe Stunde köcheln lassen, gut salzen
und pfeffern. Suppe pürieren und mit Creme fraiche ver-
feinern (Menge nach Bedarf), evtl. nochmals nachwür-
zen. 
Jetzt kommt der besondere Tipp:
2 Esslöffel Kürbiskerne ohne Fett rösten und auf die ferti-
ge Suppe streuen, super schmeckt als weiteres Topping
auch noch ein bisschen Kürbiskernöl und nochmals ein
Klacks Creme fraiche.   

Farbenfroh und lecker - die Kürbisquiche.
Foto Kürbis-Quiche/BVEO 

Kürbisse gibt es derzeit in Hülle und Fülle und es lohnt sich,
auch mal neue Rezepte auszuprobieren. Foto: Jürgen Pieper 



Bei EDEKA fallen die Sterne nicht vom Himmel -
die werden verdient!

An den Bedientheken bei EDEKA Meierjohann dürfen sich
Kunden nicht nur über ein vielfältiges  und frisches Angebot
freuen, sie dürfen auch auf eine kompetente Beratung vertrau-
en. Gerne geben die Mitarbeiter Zubereitungstipps und verraten
Wissenswertes über die Herkunft der zahlreichen Fleisch-,
Wurst-, Käse- und Fischspezialitäten. Um Kompetenz und
Motivation weiter zu stärken, beteiligt sich der Holzwickeder
Markt an dem internen Wettbewerb "Sterne-Bedientheke". Die
Mitarbeiter nehmen an unterschiedlichen Schulungen und
Seminaren teil, lernen dabei viel Neues über Warenpräsen-
tation, Beratung und Service. Der Stern an der Theke zeigt den
Kunden, dass hier Genuss und Service auf Sterne-Niveau
angeboten werden. Der Wettbewerb 2022 ist noch nicht been-
det - aber das Team von EDEKA Meierjohann hat bereits 835
Punkte erreicht (800 sind Pflicht).

Der Wettbewerb hat auch dazu geführt, dass neue Ideen umge-
setzt wurden. So gibt es jetzt eine noch größere Auswahl an
Gerichten für die schnelle Küche. Ob Kasslerlachs mit
Hubertussoße oder Fetaröllchen in Metaxasoße, beides ist fix
zubereitet und super lecker! Auf Wunsch können aber auch in-
dividuelle Braten wie z.B. gefüllte Spießbraten zubereitet wer-
den. Übrigens: Auch für Wintergriller gibt es Spezialitäten
und beste Steaks sowieso!

Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr16



An alle Kürbis-Fans:
Wer Kürbisse vom Hof Ligges aus
Kamen sucht, muss sich nicht erst ins
Auto setzen, die Kürbisse gibt es in gro-
ßer Auswahl auch bei EDEKA. Darunter
auch den auffällig grün-weiß gespren-
kelte Mikrowellenkürbis!
Genial: Der Kürbis kann lecker gefüllt
und in wenigen Minuten in der Mikro-
welle zubereitet werden. Einfach mal
ausprobieren! Ist ein toller Hingucker
auf dem Tisch!

Weihnachten ohne Gluten - 
kein Problem!
Es gibt jetzt noch mehr glutenfreie
Produkte von Schär, darunter weih-
nachtliche Spezialitäten. Neu im Ange-
bot ist das Bananenbrot (Walnuss oder
Schoko) von glowkitchen. Ein echter
Insider-Tipp. Da muss keiner mehr sel-
ber die Bananen selber schälen...

Frische, Vielfalt und Service werden
bei EDEKA groß geschrieben! 

Zum Service gehört auch, dass die
Öffnungszeiten in unserem Markt
nicht eingeschränkt werden!

17
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Der Kreis Unna 
veranstaltet regelmäßig 
Konzerte im Museum 
Haus Opherdicke

Dorfstraße 29   |   59439 Holzwickede

Eintritt: jeweils 15 Euro 
zuzügl. 1 Euro Ticketgebühr, 

zuzügl. 7 % Vorverkaufsgebühr
RUHR.TOPCARD: 
50 % Ermäßigung auf den Eintrittspreis

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

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

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

Die nächsten Termine für 2022:

Sonntag, 11. Dezember 2022
Buntes Weihnachtsprogramm   

14.00 Uhr Jan und Jule Weihnachtswunder
Andrea und Tom Daun
Lesung von Kindermärchen mit musikalischer
Harfenbegleitung
Eintritt: 7 Euro zuzüglich Gebühren

17.00 Uhr Tom Daun
”We wish you a merry Christmas”
Weihnachtliches Harfenkonzert

20.00 Uhr KammerMusik
„Ein bunter Weihnachtskonzertpotpourrisalat“
Christoph Scheeben | Klavier
Peter Domnick | Bariton

Victor Tuxhorn (1892-1964) gehört zur
ersten Generation der Künstler*innen
des ”Westfälischen Expressionismus”
und ist eine zentrale Figur der westfä-
lischen Künstlerschaft.
Beeinflusst von den Malereien von
Vincent van Gogh und Paul Cézanne
schafft der Künsler ein bedeutendes
Werk mit lokalem Bezug zu Ostwest-
falen. 1909 gründet er mit Peter August
Böckstiegel, Heinz Lewerenz, Ernst
Sagewka und Max Westhäuser die
Künslervereinigung Rote Erde. Die
Künstler verbindet das Interesse an
Darstellungen ihrer Heimat.
Wichtige Motive seiner Kunst sind
Stadtansichten von Schildesche, Reise-
motive, Portraits und Darstellungen
seiner Familine. Neben Ölgemälden
umfasst sein umfangreiches grafi-
sches Werk vor allem Holzschnitte.

Victor Tuxhorn - Selbstbildnis 1921,
Privatsammlung
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Celloherbst am Hellweg - 
Konzerte auch in Holzwickede

Der Celloherbst am Hellweg besticht auch 2022 durch die
Vielfalt seines Programmangebots. Wer nur klassische
Konzerte erwartet, liegt hier falsch. Das Cello wird in der
ganzen Vielfalt seiner Möglichkeiten präsentiert: mit Tango,
Pop und Rock, Jazz, mit Kammermusik oder mit Kammeror-
chester von Bach über Beethoven und Brahms bis hin zur
zeitgenössischen Musik, solistisch und kammermusikalisch.
Künstlerische Leiterin des Festivals ist die Holzwickederin
Felicitas Stephan; Intendant der Holzwickeder Uli Bär. Mit 40
Konzerten in 20 Städten an 90 Tagen ist der "Celloherbst am
Hellweg", der 2004 vom "Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft
e.V." ins Leben gerufen wurde, nicht nur das größte Musik-
Festival im östlichen Ruhrgebiet, sondern auch international
eines der vielseitigsten Cellofestivals. Alle Infos und Termine
unter www.celloherbst.de 
Konzerte finden auch in Holzwickede statt. Eins davon am
20. November, um 17 Uhr, auf dem Emscherquellhof.
karten@konzerthaus-hellweg.de und info@hallo-salut.de
sowie telefonisch unter 02301 912830. 

Das Duo Fortecello aus Frankreich: 
ein französischer Abend mit Chopin

Das erklärte Ziel des Duo Fortecello ist es, klassische Musik
einer größtmöglichen Anzahl von Menschen zu vermitteln.
Die gemeinsamen Programme der polnischen Cellistin Anna
Mikulska und des französisch-spanischen Pianisten Philippe
Argenty sind in ihrer besonderen Zusammenstellung immer
von einer farbenfrohen Leichtigkeit und beseelt vom An-
spruch, die klassische Musik als zeitgemäße Ausdrucksform
zu präsentieren. Und der Erfolg gibt ihnen Recht. So konzer-
tierten die beiden Künstler bereits in renommierten Konzert-
sälen in Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen
Republik, in Ungarn, Norwegen, Polen, China und Deutsch-
land. Im Mittelpunkt ihres mitreißenden Programms stehen
bekannte Werke von Frédéric Chopin und Camille Saint-
Saëns, aber auch von Astor Piazzolla, dessen 101. Ge-
burtstag wir in diesem Jahr feiern.

Vorlesetag auch in Holzwickede 

Die Gemeindebibliothek Holzwickede wird auch in diesem
Jahr wieder am bundesweiten Vorlesetag am 18. November
teilnehmen. Dieser ist eine gemeinsame Initiative von DIE
ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Jedes
Jahr am dritten Freitag im November begeistert der
Aktionstag mittlerweile über 130.000 Vorleserinnen und
Vorleser. Gemeinsam lesen sie über zwei Millionen kleinen
und großen Zuhörern vor. Drei Mal an diesem Nachmittag
werden die Vorleserinnen und Vorleser jeweils zwei
Geschichten lesen, während die Bilder dazu von den
Kindern auf der großen Leinwand betrachtet werden kön-
nen. Die Bilderbuchkinos beginnen um 15.30, 16 und 16.30
Uhr. Der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung wird gebeten. 

Ausstellungen und Konzerte in Holzwickede

Kultur erleben 

Wieder Buchpaten gesucht 

Die Buchpaten-Aktion der Gemeindebibliothek ist unter
ihren Nutzern inzwischen bekannt. Auch in diesem Jahr
wird sie erneut stattfinden - denn auch in diesem Jahr
haben die Bibliotheksmitarbeiterinnen wieder mehr inter-
essante Buchtitel gefunden, als über den regulären
Medienetat gekauft werden können. Hier kommen die
Buchpaten ins Spiel. Diese können mit ihrer Buchspende
ihre Bibliothek ganz einfach unterstützen. Sie müssen le-
diglich ein Buch aus der Wunschliste auswählen, kaufen
und der Bibliothek übergeben. Diese arbeitet es so
schnell wie möglich in den Bestand ein. Der Buchpate hat
dann die Möglichkeit, das gespendete Buch als Erster zu
lesen, und auch sein Name wird auf Wunsch im Buch
vermerkt. Für jedes Buch auf der Wunschliste der
Gemeindebibliothek wurde wieder eine Karte mit einer
Kurzbeschreibung erstellt. Alle Karten hängen ab sofort
in der Bibliothek aus. Jeder kann eine Karte mit einem
Titel auswählen und mitnehmen.



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

Fenster-, Haustüren- und Markisen-Spezialist
Fachberatung Faire Preise Sicherheits- und Qualitätsprodukte

Große Ausstellung Verkauf & Montage vom Spezialisten

BESTE AUSWAHL - BESTE BERATUNG
Fenster  
Haustüren  
Markisen 
Rollladen  
Vordächer 
Garagentore  
Insektenschutz  
Alarmanlagen

Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energie-
effiziente Fenster und Türen sowie 
effektiven Sonnenschutz in Hagen,
Schwerte und Umgebung. Der Meister-
betrieb ist bekannt für seine Zuverlässig-
keit 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 18 Uhr und Sa. 10 bis 13 Uhr

ÜBER
40 JAHRE

ERFAHRUNG
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Fiebersaft für Kinder, Blutdruckmittel oder Choleste-
rinsenker - "derzeit nicht lieferbar". Das hören Pa-
tienten immer wieder in der Apotheke. Egal, ob es
sich um frei verkäufliche oder verschreibungspflich-
tige Medikamente handelt, manche sind einfach nicht
vorhanden.

Warum das so ist, darüber hat unsere Redaktion mit dem
Holzwickeder Apotheker Christian Ansink von der Avie-
Apotheke gesprochen. Und er bestätigt: Die Liste der
Medikamente, die von den Herstellern stets tagesaktuell
als nicht lieferbar gemeldet werden, umfasste Anfang
Oktober rund 250 Medikamente. Darunter ganz aktuell
auch Nasenspray!!! "Wir müssen dann sehen, wo wir die
Medikamente herbekommen", erklärt Christian Ansink.
Nicht immer einfach und stets mit einem besonderen
Arbeitsaufwand verbunden - letztlich aber meist erfolg-
reich! "Unser Fachpersonal kann die Situation richtig ein-
schätzen und wir können unsere Patienten versorgen",
betont der Apotheker. Aber die Patienten müssten auch
Vertrauen haben und nicht unbedingt auf ihrem Wunsch-
medikament bestehen. Wenn z.B. der Blutdrucksenker
eines bestimmten Herstellers nicht lieferbar ist, dann
prüft die Apotheke, ob andere Hersteller in Frage kom-
men. Das heißt aber auch, dass Patienten sich damit ab-
finden müssen, nicht die gewohnte Packung zu erhalten.

Zu den Hauptgründen für die Lieferengpässe zähle si-
cher der enorme Kostendruck, so  Ansink. Angefangen
habe es mit der Einführung der Rabattverträge. Dabei
vergeben die Krankenkassen die Zuschläge an die je-
weils günstigsten Anbieter. Hersteller von Arzneimitteln,
die den Zuschlag nicht erhalten haben, stellen teils die
Produktion aus wirtschaftlichen Gründen ein. Letztlich
werden viele Wirkstoffe von immer weniger Herstellern
im Ausland produziert. Vieles kommt aus Asien und gibt
es dort Probleme, dann fehlen die Wirkstoffe auf dem
Markt. Probleme gibt es mittlerweile auf allen Ebenen,
nicht nur bei der Herstellung der Wirkstoffe. Papierman-
gel sorgt dafür, dass Beipackzettel nicht gedruckt werden
können, aber ohne Beipackzettel darf kein Medikament
abgegeben werden. Herstellungsprobleme gibt es auch
bei Kartons und Blisterstreifen. "Es greift ein Rädchen ins
andere und wenn es nur an einer Stelle hakt, dann wird
es schwierig", weiß Ansink. Er weiß auch, dass immer
mehr Bürger und Politiker fordern, die Produktion mehr in
den europäischen Raum zu verlegen. 

Viele Medikamente nicht lieferbar - Mangel jedoch kein Grund zur Panik

Patienten sollten aber umdenken!

Sicher sei das eine gute Idee, die aber auch dazu führen
könnte, dass sich die Kosten erhöhen und die Auswahl
vielleicht nicht mehr so groß sei. Das müssten die
Menschen dann auch akzeptieren.

Für die Zukunft hat der Holzwickeder Apotheker zwei
wichtige Tipps:

1. Bloß keine Medikamente hamstern, sondern eine Vor-
ratshaltung mit Augenmaß betreiben! Sich in Ruhe über-
legen, was man wirklich braucht und nicht wahllos Medi-
kamente horten, die dann irgendwann ungenutzt im Müll
landen.
2. Sich rechtzeitig um seine Medikamente kümmern, also
nicht direkt vorm Urlaub oder vor den Weihnachtsfeierta-
gen ein Rezept bestellen und davon ausgehen, dass
alles auch vorhanden ist. Gerade bei Medikamenten, die
regelmäßig eingenommen werden müssen, ist das wich-
tig - und erspart Stress!

Text und Foto: Anke Pieper   

Christian Ansink und sein Team tun alles, um ihre Kunden
so schnell wie möglich mit den nötigen Medikamenten zu
versorgen - doch ganz so einfach ist das mittlerweile nicht
mehr.
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Noch im vergangenen Jahr war UKBS-Geschäftsführer
Matthias Fischer ganz optimistisch: Die UKBS hatte das
Gelände der ehemaligen Awo-Kita "Sonnenschein" in
Opherdicke erworben und wollte auf dem Grundstück 18
Wohnungen für Senioren errichten. Der entsprechende
Entwurf für das Vorhaben wurde erstellt und sollte jetzt
im Herbst vorgestellt werden. Baubeginn sollte nach den
ursprünglichen Planungen 2023 sein. Doch daraus wird
nichts! Wie Matthias Fischer jetzt auf Anfrage mitteilte, ist
das Bauvorhaben auf Eis gelegt worden. "Mit der aktuel-
len Kostensituation im Neubau ist ein bezahlbarer Woh-
nungsbau nicht mehr zu bewältigen", begründet Fischer
den Baustopp. Explodierende Baukosten, Handwerker,
die ihre Angebote nicht mehr Monate voraus verlässlich
kalkulieren können, und Lieferprobleme haben dazu ge-
führt, dass der Neubau von Mietwohnungen derzeit nicht
wirtschaftlich ist.  Aufgrund der deutlich gestiegenen Bau-
kosten müssten  auch die Mieten deutlich erhöht werden.
Derzeit liegen die Mieten für Neubauten der UKBS zwi-
schen 9.50 und 10 Euro, bei den aktuellen Baukosten
müssten die Mieten auf über 15 Euro steigen - "wer kann
das hier im Kreis Unna denn bezahlen", fragt Fischer.

Der Baustopp trifft übrigens nicht nur Opherdicke, auch
andere geplante Neubauprojekte der UKBS im Kreis
Unna sind vorerst gestoppt worden. Betroffen sind insge-
samt 200 bis 300 Wohnungen, die fehlen auf dem Woh-
nungsmarkt. Die UKBS will jetzt erst mal die weiteren
Entwicklungen abwarten und dann 2023/24 entscheiden,
ob und welche Neubauprojekte in Angriff genommen wer-
den können. Bis dahin wird die UKBS allerdings nicht in
Untätigkeit verharren: "Wir werden uns jetzt stärker auf

Explodierende Baukosten mit traurigen Folgen für wohnungssuchende Senioren:

UKBS stoppt Bauvorhaben 
in Opherdicke!

den Bestand und eine klimaneutrale Sanierung konzen-
trieren", erklärt der UKBS-Geschäftsführer und verspricht:
Sobald sich die Bedingungen wieder verbessern, wird
auch wieder gebaut. Nur wann das sein wird, weiß niemand.

Unklar ist auch immer noch, wie sich die stark steigenden
Energiepreise auf die Mieten bzw. Nebenkostenabrech-
nungen auswirken werden. Fest steht aber, so Matthias
Fischer, dass die Mieter geschützt werden sollen. "Wir
schmeißen keinen raus, nur weil er seine Heizkosten
nicht mehr bezahlen kann. Da werde man eine Lösung
finden." Allerdings ist auch klar: Die Miete, die muss in
jedem Fall weiter gezahlt werden!

Text: Anke Pieper, Foto: Archiv  

Auf dem Gelände der ehemaligen Kita sollten Wohnungen für Senioren gebaut werden. Dieses Vorhaben hat die UKBS
jetzt erstmal auf Eis gelgt. 
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(djd). Mit sinkenden Temperaturen steigt wieder der Appetit auf herzhafte Genüsse.
Dabei muss es nicht immer ein Rindersteak sein. Auch Gemüsesorten wie Brokkoli
lassen sich raffiniert als Steaks zubereiten. Abrunden kann man die selbst zuberei-
tete Mahlzeit mit einem edlen Tropfen. Beim sogenannten Foodpairing kommt es
darauf an, zum Gericht den passenden Wein zu wählen. Nicht zu schwer und den-
noch aromatisch zeigt sich etwa der von Früchten geprägte Rotwein Mouton Cadet
Rouge von 2019. Für festliche Anlässe und als Begleiter zu Fleischgerichten ist die-
ser Wein eine gute Wahl. Aber es geht auch leichter - das Rezept für Brokkoli-
Steaks mit Kräutersauce und Kartoffelsticks etwa wurde mit KptnCook, eine App für
Hobbyköche, entwickelt. Foto: djd/Mouton Cadet

Brokkoli-Steaks mit
Kräutersauce &
Kartoffelsticks

Zutaten für zwei Portionen:
1 Brokkoli, 400 g Kartoffeln,
2 EL Olivenöl, 2 Schalotten,
300 ml Gemüsebrühe,
2 Zehen Knoblauch, 30 g Butter,
1 TL Paprikapulver, geräuchert
2 TL Dijon Senf, Salz, Pfeffer,
10 g Schnittlauch, frisch
15 g Petersilie, frisch
Zitrone, 60 ml Schlagsahne

Zubereitung:
Backofen auf 190 Grad (Umluft)
oder 210 Grad (Ober- und Unter-
hitze) vorheizen. Kartoffeln schä-
len und in feine Streifen schnei-
den, mit etwas Öl und Salz mi-
schen, auf ein mit Backpapier be-
legtes Backblech geben und 20
bis 25 Minuten backen. Brokkoli
waschen, Strunk entfernen und
das Gemüse in anderthalb Zenti-
meter dicke Scheiben schneiden.
Öl in einer Pfanne erhitzen. Brok-
koli salzen und zwei Minuten auf
jeder Seite scharf anbraten. Brü-
he hinzugeben und mit geschlos-
senem Deckel fünf Minuten kö-
cheln lassen, bis der Brokkolistiel
sich leicht einstechen lässt. Dann
aus der Pfanne nehmen und warm-
halten. Schalotte und Knoblauch
fein würfeln. Petersilie und Schnitt-
lauch fein hacken. Zitrone aus-
pressen. Butter, Schalotten und
Knoblauch in die Pfanne zur
Brühe hinzugeben. Mit Paprika-
pulver, Senf, Schnittlauch, Peter-
silie und Zitronensaft würzen.
Schlagsahne hinzugeben, mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Brokkoli-Steaks mit Sauce und
Kartoffelsticks servieren.

Rezepttipp: Foodpairing von vegetarischen Gerichten und guten Weinen

Herzhaft genießen
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Den direkten Kontakt zur Verwaltung einfacher ge-
stalten und gleichzeitig die Verwaltungsarbeit effi-
zienter gestalten - das geht, und zwar mit dem neuen
Mängelmelder. Der wurde im Juni eingeführt und der
Erfolg ist richtig gut, sagt der stellvertretende Fach-
bereichsleiter Torsten Doennges.

Mit Hilfe der Mängelmelder-App können die Bürger ganz
einfach über ihre Handys Missstände an die Kommune
weiterleiten. Ob umgefahrenes Verkehrsschild, wilde
Müllablagerung, über den Gehweg wuchernde Hecke
oder defekte Straßenlaterne, alles kann jetzt ganz fix fo-
tografiert und gemeldet werden. Gleich von unterwegs,
aber auch von Zuhause über die Homepage der Ge-
meinde. Alle Meldungen, die über den Mängelmelder im
Postfach der Gemeinde landen, werden auch bearbeitet.
"Die Meldungen werden geprüft und gehen dann an die
jeweils zuständigen Fachbereiche. Es müssen nicht wie
früher, wenn sich Bürger per Telefon gemeldet haben,
erst Mitarbeiter ausrücken, um sich vor Ort umzusehen",
erklärt Torsten Doennges. 

Die Bürger, die sich mit Namen und Adresse gemeldet
haben, erhalten eine Rückmeldung. Wer sich anonym ge-
meldet hat, kann über eine interaktive Karte den Status
seiner Meldung verfolgen. 176 Meldungen waren bis An-
fang Oktober verzeichnet, aktuell waren davon 120 ge-
löst. Allerdings heißt gelöst nicht immer, dass auch das
Problem beseitigt ist. "In manchen Fällen sind wir gar
nicht zuständig, aber wir leiten die Meldungen natürlich
weiter", erklärt Torsten Doennges. In anderen Fällen
kann die Kommune aber schnell aktiv werden und z.B.
wilden Müll zeitnah wegräumen. "Mancher Müll hätte
ohne die Meldung vielleicht wochenlang irgendwo gele-
gen", weiß Torsten Doennges. Denn alles können die
Mitarbeiter einfach nicht sehen und sind deshalb auf die

Mängelmelder der Gemeinde in Betrieb gegangen: Erste Bilanz ist richtig gut!

Kaputte Ampel, wuchernde Hecke
oder Müllhaufen - Bürger melden sich! 

Mit dem Handy kann schnell ein Foto wie hier z.B. vom völ-
lig verstopften Gully in der Friedrich-Ebert.-Straße gemacht
und direkt an die Gemeinde gesendet werden. 
Foto: Jürgen Pieper

Torsten Doennges ist zufrieden mit der ersten Bilanz des
neu eingeführten Mängelmelders der Gemeinde.
Foto: Anke Pieper

aufmerksamen Augen der Bürger angewiesen. Allerdings
werden alle Meldungen vorsortiert, bevor es in die Fach-
bereiche geht. Wer nur seinem ungeliebten Nachbarn
eins auswischen will und über dessen angeblich falsch
parkendes Auto klagt, der wird keinen Erfolg haben. Auch
die Meldung, dass mal wieder ein Flughafenparker wo-
chenlang vor dem Haus parkt, hat keine Aussicht auf
Erfolg. 

Text: Anke Pieper



Bergwiesen und steile Flanken -
unterwegs im Venter Tal.
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In eigener Sache: 

Texte und Fotos aus
PR-Seiten unterliegen
dem Urheberrecht

Sämtliche Texte und Fotos, die
von unserer Redaktion für die
"Holzwickeder Nachrichten" er-
stellten werden, unterliegen dem
Urheberrecht - auch die Texte
und Fotos in den PR-Anzeigen.
Urheberrechtlich geschützte
Texte (auch auszugsweise) und
Fotos dürfen nicht ohne schriftli-
che Genehmigung für eigene
Zwecke wie z.B. Internet-auftritte
benutzt werden. Texte und Fotos
sind Eigentum der "Holzwicke-
der Nachrichten". Auf Wunsch
stellen wir unseren Kunden
Texte und Fotos für die Nutzung
im Internet gegen einen Auf-
wandersatz jedoch gerne zur
Verfügung. 

Möchten Sie Texte und Fotos
aus PR-Seiten, die unsere Re-
daktion für Sie kostenfrei erstellt
hat, nutzen, sprechen Sie uns
bitte an. Entweder per Mail unter
Anke_Pieper@t-online.de oder
telefonisch unter 02301-4604.  
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Sie kennen das: einfach mal eine Woche raus. Weg
vom Schreibtisch, weg von Mails und nervigen An-
rufen. Und seit Corona ist uns klar geworden: Das
nahe europäische Ausland eignet sich dafür hervor-
ragend - es muss also nicht (immer) Mittelmeer-
kreuzfahrt oder Flugreise sein. Meine Meinung: Mit
dem Auto in die Berge fahren ist aktive Erholung.
Aber ich kann auch verstehen, dass es für den einen
oder anderen eine Horrorvorstellung ist …

Nun war es wieder so weit. Zusammen mit meinem Kum-
pel und jahrelangen Wanderbegleiter machten wir uns
am frühen Morgen von Holzwickede aus auf. Und zwar
diesmal ins Ötztal. Genauer gesagt: Umhausen. Kennen
Sie nicht? Kein Problem. Hochötz, Timmelsjochstraße
oder "Winterparadies" Sölden dürften geläufiger sein.
Wobei der Begriff "Paradies" sicherlich zwiespältig be-
werten werden sollte. Ja, eine Table-Dance Bar hat wenig
mit Alpenidyll und Heidis Welt zu tun. Aber so ist es in
Sölden nunmal. Sei es drum.

Unser Plan: Fünf Tage volles Programm. Also hoch hin-
aus sozusagen. Um eins vorwegzunehmen: Das Ötztal,
das sich am Tal-Ende nochmal verzweigt und schließlich
an den Alpenhauptkam anschließt, ist wunderschön!
Abseits der unschönen Beschneiungsanlagen, Sessel-
lifte und Partyhütten findet man tolle Wege, verwunsche-
ne Wälder und ursprüngliche Örtchen. Teils nur per
pedes zu erreichen. Und das Zipfer schmeckt dort beson-
ders gut.

Eine Tour führt uns in das Bergsteigerdorf Vent auf knapp
2.000 Metern. Von dort geht es mit dem Sessellift (Jaja,
Doppelmoral. Ich weiß …) hinauf zu einer Bergstation.
Die Blicke schweifen ins Venter Tal und in Richtung
Wildspitze (der Zweitgrößte in Österreich). Über hohe
Bergflanken wandern wir mal gemütlich, mal mit An-
spruch im leichten Auf und Ab Richtung Breslauer Hütte -
Ausgangspunkt für Wildspitz-Bezwinger. Nach einem
großen Almdudler und einer Speckknödel-Suppe führte
uns der herrliche Weg Richtung Vernaggt-Hütte. Immer

Tracking auf "hohem" Niveau - Österreich at it's best

Eine Auszeit in den Bergen

entlang der Bergflanken mit Sicht auf die umliegenden
Kargletscher, tobenden Wasserfällen und einigen Mur-
meltieren. Auf der Vernaggt-Hütte blieben wir bis zum
nächsten Tag. Übernachtungen auf knapp 3.000 Metern
sind schon was Besonderes. Nicht ganz günstig, aber mit
Mitgliedschaft im Alpenverein erschwinglich. Insbeson-
dere der Sonnenaufgang in bzw. über den Bergen ist
immer wieder ein Highlight. Über die Guslarspitzen (über
3.000 Meter hoch) steigen wir ab und der Weg führt uns
zurück durchs Venter-Tal. Ein Traumweg, gesäumt von
bunten Bergwiesen, einem schimmernden Gletscherfluss
und steilen Bergen ringsherum. Einfach schön und in sei-
ner Ursprünglichkeit vollkommen.

Nach einigen weiteren Touren im Ötztal traten wir die
Rückreise an. Viel zu kurz. Wie immer halt. Aber dafür mit
tollen Erinnerungen im Kopf und der Vorfreude auf den
kommenden Sommer. Wenn es wieder heißt: Die Berge
nah, die Arbeit fern - so haben wir es gern!
Text und Fotos: Tim Pieper 

Der Weg zum Gipfel ist anstrengend, aber die ursprüngliche Landschaft ist traumhaft schön. 
Da lohnt sich jeder Schweißtropfen...

Pausen müssen sein und die heimischen Spezialitäten
schmecken einfach.



Ehrung für früheren Bürgermeister 
Jenz Rother (†) beantragt

Jenz Rother war  von 1999 bis 2015 Holzwickedes erster
hauptamtlicher Bürgermeister. Er starb  am 3. Februar
2021 im Alter von 75 Jahren. Jenz Rother war ein enga-
gierter Bürgermeister, der viel bewegt hat in seiner Ge-
meinde - und das soll nicht vergessen werden. Das wün-
schen sich jedenfalls Gerd Kolbe und Rolf Unnerstall, die
einen entsprechenden Bürgerantrag an die Gemeinde
gestellt haben. Sie möchten, dass der Name von Jenz
Rother im Bewusstsein der Bevölkerung erhalten bleibt,
indem eine adäquate Örtlichkeit nach ihm benannt wird.
"Jenz Rother hat sich als Bürgermeister ab 1999 in drei
Wahlperioden mit seinem Ideenreichtum, seiner ein-
drucksvollen Tatkraft, der erfolgreichen Umsetzung zahl-
reicher Projekte und der souveränen Außendarstellung
Holzwickedes im ganzen Land um unsere Gemeinde
mehr als verdient gemacht", führen die Antragsteller aus.
Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am 29.
September dem Antrag zu - und jetzt ist die Verwaltung
gefordert, sich Gedanken zu machen, welche Örtlichkeit
für diese Ehrung geeignet wäre. "Wir werden in aller
Ruhe überlegen", sagt die amtierende Bürgermeisterin.
Ihre Ansicht nach sollte darüber hinaus aber auch an alle
ehemaligen Bürgermeister erinnert werden. Dafür könnte
sich eine Möglichkeit im neuen Rat- und Bürgerhaus fin-
den, denn dieses Haus, so sagt Ulrike Drossel, muss

Ukraine-Hilfe benötigt dringend
Lebensmitttelspenden

Die Ukraine-Hilfe, die in Holzwickede jede Woche
Dienstag die hier lebenden Flüchtlinge mit Lebensmitteln
versorgt, benötigt dringend weitere Lebensmittel-
Spenden. Besonders gefragt sind Süßigkeiten für die
Kinder (Schokolade, Weingummi usw.), Milchprodukte
(Joghurt, abgepackter Käse oder Quark) sowie Konser-
ven aller Art. Wer spenden möchte, kann sich bei
Günther Siepmann unter Telefon 6664 oder 0174-
6803023 melden. 

Jenz Rother bei seinem letzten Gespräch mit unserer
Redaktion im Herbst 2020.  
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Temperaturabsenkung in der Kleinschwimmhalle

Gemäß den Verordnungen der Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung teilt die Gemeinde mit: Wir
kommen nicht umhin, die Wassertemperatur in der Kleinschwimmhalle um 2 Grad zu senken. Da die Lüftungsanlage
sich automatisch an die Wassertemperatur anpasst wird die Lufttemperatur folglich auch um 2 Grad sinken. 
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Positive Nachricht: Steuern werden
2023 erst mal nicht angehoben!

Erfreuliches teilte Bürgermeisterin Ulrike Drossel beim
IHK-Wirtschaftsgespräch am 27. September mit: Für das
laufende Jahr rechnet die Verwaltung mit rund 22 Millio-
nen Euro Gewerbesteuereinnahmen, für das kommende
Jahr 2023 allerdings nur noch mit etwa 17,5 Millionen
Euro. Wie Drossel verdeutlichte, werden die gestiegene
Kreisumlage sowie höhere Energiepreise und Baukosten
die Finanzlage der Kommune beeinträchtigen. "Die He-
besätze der Gewerbe- und Grundsteuer für 2023 bleiben
aber zunächst unverändert", sagte Drossel, die zudem
über den aktuellen Stand beim Bau des Rat- und Bürger-
hauses berichtete. Bis Ende 2022 sollen die Arbeiten
weitgehend abgeschlossen sein. Im Anschluss stellte
Wirtschaftsförderer Stefan Thiel die geplante Süderwei-
terung des Gewerbeparks Eco Port vor. Auf der rund sie-
ben Hektar großen Fläche sollen sich in den kommenden
Jahren vor allem kleine und mittlere (vorzugsweise
Bestandskunden) ansiedeln.

Grünschnittabfuhr: 
2. Testlauf am 12. November

Mitte November können Holzwickeder Gartenbesitzer er-
neut sperrige Grünabfälle von zu Hause abholen lassen.
Nach der geringen Nachfrage dieses Service im Frühjahr
soll der Grünschnittabfuhr eine zweite Chance gegeben
werden. Erforderlich ist bis 4. November eine kurze Vor-
anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer im
Bürgerbüro oder per E-Mail an:
gruenschnittabfuhr@holzwickede.de 
Folgende Vorgaben sind zu berücksichtigen:
Der Baum- und Strauchschnitt ist gebündelt am Abfuhr-
tag bis 6 Uhr an den Straßenrand oder auf den Bürger-
steig an der Grundstücksgrenze bereitzustellen.
Die Äste sind auf eine Gesamtlänge von 1,50 m zurück
zu schneiden und zu bündeln.
Für das Zusammenbinden der Äste ist auf Plastik oder
Draht zu verzichten; bitte verwenden Sie einen Strick
oder Faden.
Die maximale Annahmemenge ist auf eine haushaltsübli-
che Menge von 15 Bündel begrenzt.
Wurzelwerk und Stammholz sowie Rasenschnitt, kompo-
stierbare Küchenabfälle oder anderweitiger Grünabfall
werden nicht abgeholt!
Nach der Abfuhr werden die Kosten durch einen beson-
deren Gebührenbescheid von der Gemeinde festgesetzt.
Die Gebühren von pauschal 12,50 € sind innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des
Bescheides fällig. Weitere Infos bei Tanja Flormann unter
02301/ 915-414 oder per Mail:
t.flormann@holzwickede.de 

Drei Buchen am Emscherquellhof gefällt

2022 war der sechste Sommer in Folge, in dem zu wenig
Regen fiel - mit Folgen auch für drei Buchen am Em-
scherquellhof. Diese waren durch die Trockenheit so be-
schädigt und instabil geworden, dass sie  eine Gefahr für
Spaziergänger und Radfahrer darstellten. Der Kreis Unna
hatte den betroffenen Bäumen daher den Status
"Naturdenkmal" entzogen. Sie mussten im Auftrag der
Emschergenossenschaft gefällt werden. Der Wasserwirt-
schaftsverband wird an seinem Emscherquellhof als
Ersatz drei neue Bäume pflanzen.
Foto oben: Jürgen Pieper

Eintragung in das Goldene Buch 
der Gemeinde Holzwickede

Anlässlich der Gründung des Zukunftsparlamentes am 8.
Juni 2022 folgten die Mitglieder des Parlamentes der
Einladung von Bürgermeisterin Ulrike Drossel und trugen
sich am 29. August in das Goldene Buch der Gemeinde
Holzwickede ein. Das Zukunftsparlament besteht aus
den Schulsprechern der vier Grundschulen, des CSG,
der Josef-Reding-Schule und der Karl-Brauckmann-
Schule. Die Arbeit des Zukunftsparlaments wird Einfluss
auf die Gemeinde nehmen, denn die Kinder und
Jugendlichen werden sich mit vielen wichtigen Themen
wie Schule, Freizeit, Verkehr, Müll und weiterer Belangen
auseinandersetzen.  

Jahreskalender 2023 erschienen

Der neue Holzwickeder Jahreskalender für 2023 ist er-
schienen und steht unter dem Motto "Schöne Gebäude
und Bauwerke in Holzwickede". Zur Erstellung des
Kalenders hatte die Aktive Bürgerschaft Holzwickede im
Frühjahr 2022 alle Hobbyfotografinnen und Hobbyfoto-
grafen dazu aufgerufen Fotos einzureichen. Aus über 80
Einsendungen hat die Gruppe insgesamt 27 Bilder aus-
gewählt, die bekannte aber vielleicht auch weniger be-
kannte Bauerwerke in Holzwickede zu allen Jahreszeiten
zeigen. Den Kalender gibt als Wandkalender in Größe
DIN 4 zum Preis von 13 Euro in der Seniorenbegeg-
nungsstätte. 

Meldungen



Weihnachten - was wäre diese ganz besondere Zeit im Jahr
ohne die passende Dekoration, ohne köstliche Rezepte und
ohne Geselligkeit? Aber manchmal fehlt es einem doch an
Ideen, wie man dieser ganz besonderen Zeit auch einen
ganz besonderen Zauber verleihen könnte.  Unsere Redak-
tion hat zwei besonders schöne Bücher gefunden, die eine
Fülle an Ideen und Vorschlägen liefern. 

"Weihnachten im Landhaus" Dekorationen, Inspirationen
und Rezepte für eine zauberhaft rustikale Weihnachtszeit,
Daniela Herok, Lifestyle Busse Seewald, 30 Euro
Wer in das Buch von Daniela Herok schaut, der vergisst ganz
schnell den grauen Alltag und taucht ein in eine wunderschöne
Weihnachtswelt, die sofort gute Laune macht. Und das Beste:
Viele der Deko-Ideen, die in enger Verbindung mit der Natur
stehen, sind so simpel, dass sie ganz schnell nachgearbeitet
werden können. Etwa Adventsgläser mit Jutezahlen, eine rusti-
kale Adventslaterne oder Holz-
bäume fürs Fensterbrett. Aber
simpel heißt nicht, dass die
Dekoration weniger effektvoll ist
- im Gegenteil! Auch mit wenig
Geld, aber dafür mit etwas
Geschick und viel Begeisterung
lässt  s ich e ine wunderbare
weihnachtliche Dekoration zau-
bern. Ergänzt werden die Deko-
Ideen von köstlichen Rezepten:
Ob Waffelplätzchen oder Leb-
kuchen-Weihnachtslikör, das
Ausprobieren lohnt sich unbe-
dingt!

"Winterglück & Weihnachtszeit", Rezepte und Ideen für die
schönste Jahreszeit, Wohnen & Garten, Callwey Verlag, 35 Euro
Eine Fülle an Dekorationen für den Advent und die Weih-
nachtszeit, dazu eine Vielfalt an Rezepten und Tipps für die
passende Tischdekoration und auch noch leckere Tipps für den
Jahreswechsel - der Titel ist hier perfekt umgesetzt worden. Die
Dekorationsideen sind zum Teil recht ungewöhnlich, ebenso die
Rezepte, die auch aus fernen Ländern stammen. Das Buch ist
quasi ein Spaziergang durch eine märchenhafte Winter- und
Weihnachtswelt, in der man lange verweilen möchte. Schöne
Ideen bietet das Buch auch für
den Außenbereich, wo weih-
nachtliches Rot Vorfreude auf
das Weihnachtsfest aufkommen
lässt. Und wer zum Jahresende
noch ein paar gute Tipps fürs
Sektfrühstück sucht, der wird
auch noch fündig. Das Buch ist
ein tolles Geschenk - besonders
für sich selbst!!!     

Rezepte und Inspiration für die Weihnachtszeit

Unsere Buchtipps
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Klaus Pfauter betreut mit seiner Ehefrau Monika den
Bücherschrank vor Edeka, sortiert die Bücher neu,
tauscht aus, kurzum, er sorgt für Ordnung.

Als er jüngst mit seinem Holzwägelchen voller ausge-
tauschter Bücher heimwärts zog, wurde er beobachtet
und von einer aufmerksamen Bürgerin ziemlich barsch
angegangen, was er denn mit den ganzen Büchern wolle,
ob er die denn alle lese! Das Missverständnis konnte er
schnell aufklären. Und er freute sich, dass das Gesche-
hen rund um den Bücherschrank so aufmerksam beob-
achtet wird. Auch die Leser der "Holzwickeder Nachrich-
ten" verfolgen das Geschehen sehr aufmerksam. Als wir
in der vergangenen Ausgabe über die regelmäßigen
Plünderungen des Bücherschranks berichteten, melden
sich im Anschluss direkt mehrere Leser mit Lösungsvor-
schlägen. Einer davon: die Bücher kennzeichnen, damit
klar ist, dass sie aus einem Bücherschrank stammen. Die
Inhaberin einer Werbeagentur bot sogar an, dafür kos-
tenlos Aufkleber zu drucken.

Über die Idee, die Bücher mit Aufklebern oder einem
Stempel zu versehen, haben man auch schon nachge-
dacht, sagt Klaus Pfauter. Er habe auch schon mit der
Bürgermeisterin und Vertretern aus der Politik gespro-
chen. "Aber welcher Text schreckt denn wirklich ab", fragt
sich Pfauter. Er ist eigentlich überzeugt, dass mehr
Aufmerksamkeit die beste Lösung sei. Bis jetzt hätten
sich auch keine weiteren "Plünderungen" ereignet. Von
daher soll erst mal abgewartet werden.

Auf jeden Fall bittet Klaus Pfauter aber alle Holzwickeder,
auch weiterhin genau hinzusehen. Er bittet die Nutzer
auch, nicht einfach den Schrank mit neuen Büchern so
voll zu stopfen, dass die Türen nicht mehr schließen.
Dass ist jüngst bei Regen passiert und es wurden etliche
Bücher durchnässt.

Der Bücherschrank ist ein echter Erfolg! Viele Holzwic-
keder nutzen gerne die Möglichkeit, sich mit neuem
Lesestoff zu versorgen. Und der Nachschub versiegt
auch nicht, sagt Klaus Pfauter. Er hat kaum noch Platz
für die ganze Bücherflut. Seine Bitte deshalb: Bitte nur
gut erhaltene Bücher abgeben. Er lehnt Spenden wirklich
nicht gerne ab, aber uralte oder schon zerfledderte
Bücher, die schon jahrelang in muffigen Kartons gelagert
wurden, will keiner mehr lesen und die muss Klaus
Pfauter dann selbst entsorgen. 

Text: Anke Pieper, Foto: Archiv

Bücherschrank geplündert: Leser sind mega sauer und suchen nach Abhilfe

Problem zunächst durch 
mehr Achtsamkeit lösen

Der Bücherschrank ist ein Erfolg in Holzwickede, gerne
geben die Holzwickeder ihre Bücher ab und gerne werden
sie von anderen angenommen. Damit das auf Dauer so
bleibt, ist es wichtig, dass gut erhaltene Bücher abgegeben
werden und der Bücherschrank auch pfleglich behandelt
wird. 




