Ausgabe 6/2020 - Weihnachten

Das Informationsmagazin für Holzwickede

Die Holzwickeder Nachrichten wünschen allen Lesern und Kunden
eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten und für das neue Jahr
Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit!
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Das Jahr 2020 und die Corona-Pandemie - Holzwickede blickt zurück

Es war anstrengend,
aber es gab auch Lichtblicke
Das Jahr 2020 nähert sich langsam seinem Ende. Es war kein gutes Jahr. Es war ein Jahr, das man eigentlich schnell
abhaken möchte. Die Corona-Pandemie hat Leid und Elend über viele Menschen gebracht, Krankheit und auch Tod.
Wer selbst gesund geblieben ist, blieb von den Auswirkungen der Pandemie dennoch nicht verschont. Unsere persönlichen Freiheiten wurden in einem Ausmaß eingeschränkt, wie man es nicht für möglich gehalten hätte. Auch wenn
viele Regeln und Maßnahmen sinnvoll und richtig erschienen, brachte ihre Einhaltung Diskussionen und Probleme mit
sich. Den Alltag nicht mehr so leben und erleben wie man es gewohnt war, das war schwierig - für alle Menschen, für
junge wie alte. Die Angst, sich anzustecken und zu erkranken, die Angst, seinen Beruf oder gar seine ganze Existenz
zu verlieren, die Angst vor immer mehr Einsamkeit, die Angst, Freunde zu verlieren, es gab viele Ängste und es gibt sie
auch noch.

Anmerkung: Wir haben die Gespräche in der Zeit des "Lockdown light" im November geführt, bei Redaktionsschluss
stand noch nicht fest, wie das Jahr endet bzw. ob weitere verschärfte Maßnahmen angeordnet werden! Selbstverständlich haben auch wir unter "Corona-Bedingungen" gearbeitet und uns an die Regeln gehalten. Die Maske war
stets mit dabei! Für einige Fotos (an frischer Luft) haben unsere Gesprächspartner die Maske allerdings ausnahmsweise kurz gelüftet. Es konnten auch nicht alle Fototermine durchgeführt werden wie geplant - wir hoffen, dass wir 2021
wieder unter gewohnten Bedingungen arbeiten können!
Ihre Anke Pieper

Editorial

Aber bei all den Sorgen gab es auch schöne Momente in unserem Alltag, der in diesem Jahr so ganz anders war als
geplant. Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Zweisamkeit, mehr Zeit, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist, weniger Hektik, weniger Rastlosigkeit und Konsumterror, viele Menschen wurden von der Pandemie gezwungen, inne zu
halten und nachzudenken. Wer daraus positive Erkenntnisse für sein persönliches Leben ziehen konnte, kam etwas
leichter durch diese schwierige Zeit. Immer nur jammern? Es nützt einfach nichts! Es ist wie es ist! Unsere Redaktion
hat sich in Holzwickede umgehört und ganz unterschiedlichen Menschen die Frage gestellt: Wie ist Ihr persönlicher
Rückblick auf das Corona-Jahr, was haben Sie erlebt, wie blicken Sie nach vorne?
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Wohnen, Leben & mehr

Mieten. Wohnen. Leben. Wir sind auch 2021 für Sie da!

Wir geben Ihnen ein Zuhause!
Ob Single, Rentner, Student, Paar oder als Familien – wir haben die passenden vier Wände für
Sie. 8.423 Menschen im Kreis Unna und in Hamm haben sich bereits für ein Zuhause bei uns entschieden und profitieren von unseren Service-Vorteilen. Als führendes Wohnungsunternehmen der
Region sind wir Ihr guter Nachbar: Immer da, immer hilfsbereit und immer verlässlich.
Unser Ziel ist es bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum in einem intakten sozialen
Umfeld zu schaffen. Wir sorgen für ein ansprechendes Wohnumfeld, fördern bewusst die
Gemeinschaften in den Wohngebieten, unterstützen nachbarschaftliche Aktivitäten mit Straßenfesten, Hilfsprojekten etc. und beraten auch in persönlichen Notlagen. Über die Betreuung unserer
Wohnungsbestände hinaus, bieten wir einen umfassenden Service für unsere Mieter.

Senioren
Die UKBS unterstützt Sie im Alltag. Mit unserem Projekt
„Wohnen mit Service“ bieten wir unseren Mieter über
70 Jahren individuelle Unterstützung im Alltag. Unsere
wohnungsnahen Dienstleistungen greifen nur da, wo
zusätzliche Hilfe notwendig ist. So ist selbstbestimmtes
Wohnen in den eigenen vier Wänden auch langfristig
und mit hoher Lebensqualität möglich.

Matthias Fischer
UKBS-Geschäftsführer

Azubis I Studenten
Aller Anfang ist schwer! Aber wir machen den
Weg in die eigenen vier Wände möglich. Für
Azubis und Studenten bietet die UKBS einen
Mietrabatt von 10 % auf die übliche Kaltmiete.

Familien
Bauprojekte
Unser Ziel ist es, bezahlbaren und qualitativ
hochwertigen Wohnraum in einem intakten
sozialen Umfeld zu schaffen.

Nachwuchs ist unterwegs und Ihre Wohnung „platzt
aus allen Nähten“. Dann brauchen Sie dringend ein
neues Zuhause, in dem alle Familienmitglieder ihren
eigenen Freiraum haben und trotzdem noch genügend
Platz für ein gemütliches Miteinander bleibt.

Wir wünschen eine gemütliche Adventszeit, schöne Weihnachtstage,
für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und
Zeit für die schönen
Dinge des Lebens.
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UKBS Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32 l 59425 Unna
Tel: 02303 2827-0 l Fax: 02303 2827-99 l E-Mail: info@ukbs.de
www.ukbs.de
Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr

Das Corona-Jahr - für die Bürgermeisterin eine gewaltige Herausforderung

"Man hat doch geglaubt,
man ist im falschen Film"

Das Corona-Jahr hat Spuren hinterlassen, aber auch positive, wie das Kunstprojekt "Einssein" beweist. Die ersten Bilder hängte Ulrike Drossel eigenhändig
an den Bauzaun des Rathauses. Ihr Appell heute an die Bürger Holzwickedes:
Bitte haltet noch weiter durch. Denn die Zahl der Corona-Infizierten ist auch in
Holzwickede deutlich angestiegen. Foto: Archiv

Spazieren gehen konnten", so die Bürgermeisterin, die mit
ihrem Team vor einer großen Herausforderung stand: Die
Arbeit der Verwaltung musste neu organisiert werden. Vom
Bauhof bis zur Verwaltungsspitze mussten die Arbeitsabläufe geprüft und der Situation angepasst werden. Flexibles Arbeiten, teils von zu Hause, Video-Konferenzen, die
Umstellung auf neue digitale Wege und die Herausforderung, auch die Bürger dabei mitzunehmen.
Das Bürgerbüro musste seine Arbeit völlig neu organisieren, bis heute können Bürger nur mit Termin ihre Anliegen
regeln - "der Wartebereich im Bürgerbüro ist einfach zu
klein und Warteschlangen bis auf die Straße wollen wir keinem Bürger zumuten", erklärt die Bürgermeisterin, die zusammen mit ihrem Team auf immer neue Erkenntnisse
und Erlasse reagieren musste - "da gab es für uns auch
keinen Spielraum". Das sei hart gewesen und manche
Entscheidung habe weh getan - etwa bei den Regeln für
Trauungen und Trauerfeiern, die nur im aller kleinsten
Kreis stattfinden durften.
Manches wurde in den nachfolgenden Monaten durch
Hygiene-Maßnahmen und besonders durch das Tragen
von Masken entschärft. Dennoch blieben die gemeindlichen Feiern und Feste komplett auf der Strecke. Kein
Holzwickeder Sommer, kein Streetfood Markt und auch
kein Weihnachtsmarkt. "Wir hoffen, dass wir im Frühling
oder spätestens Sommer 2021 wieder feiern können", so
die Hoffnung der Bürgermeisterin. Für sie war 2020 abseits von Corona aber auch ein erfolgreiches Jahr.

Sie erinnert sich noch gut an die
Zeit, als im März das gesamte gesellschaftliche und kulturelle Leben
runter gefahren wurde. "Man hat
doch geglaubt, man ist im falschen
Film", sagt Ulrike Drossel. Diese
Stille in der Gemeinde, kaum noch
Verkehr auf den Straßen, keine Kinder auf den abgesperrten Spielplätzen, Geschäfte und Gaststätten
geschlossen - "ich war froh, dass
Holzwickede so viele Freiflächen
hat und die Menschen wenigstens

Sie wurde von den Bürgern in ihrem Amt als Bürgermeisterin für weitere fünf Jahre bestätigt. "Darüber habe
ich mich riesig gefreut." Für ihre neue Amtszeit stehen so
manche Projekte auf der To-do-Liste. Klimaschutzkonzept,
Digitalisierung, Radwege-Entwicklung, es gibt einiges anzupacken.

Das Corona-Jahr

Wie hat die Verwaltung Corona
erlebt, was waren die größten
Herausforderungen? Dazu hat
unsere Redaktion mit Bürgermeisterin Ulrike Drossel gesprochen.

Und noch eins ist ihr wichtig: Es sollen kluge Konzepte entwickelt werden, um "Müllwegwerfer" stärker zu sensibilisieren. "Es geht uns ums Vermeiden, nicht ums Aufheben
von Müll", betont Ulrike Drossel. Sie will dazu ganz unterschiedliche Mitstreiter mit ins Boot holen, um ganz unterschiedliche Bürgergruppen anzusprechen. Man darf gespannt sein!
Text: Anke Pieper

In Corona-Zeiten einfach Pflicht! Im Bürgerbüro gibt es die
"Holzwickede-Maske", die sich auch Redakteurin Anke
Pieper gekauft hat. Kostenpunkt: 5 Euro.
Foto: Jürgen Pieper
5

6

Optik Reinke: Besser durch die Krise gekommen als zunächst gedacht

Kunden schätzen auch
die "Überschaubarkeit"

Optiker Jens Reinke ist mit seinem Unternehmen bis jetzt relativ gut durch die
Corona-Krise gekommen. Die Kunden schätzen neben dem guten Hygienekonzept und der guten Fachberatung auch die Überschaubarkeit vor Ort.

Ende April, mit Öffnung der großen Möbelhäuser, kam jedoch die Wende - "als hätte man einen Schalter umgelegt",
beschreibt Reinke. Und nicht nur die Stammkunden kamen
wieder, es kamen auch neue dazu. Dabei stellte er fest:
Viele Menschen haben ihren Aktionsradius eingeschränkt,
fahren nicht mehr so gerne in Großstädte, wollen den vollen Einkaufszonen der Innenstädte lieber etwas ausweichen - und bevorzugen deshalb Fachgeschäfte in kleineren Städten. In Holzwickede kann man direkt vor der Tür
parken und "hier ist eine gewisse Überschaubarkeit gegeben", erklärt Jens Reinke, der seiner Kundschaft überdies
ein gutes Hygienekonzept bietet. Dazu gehört u.a. die
Beratung mit Termin und regelmäßiges Desinfizieren. Alle
Brillen, die ein Kunde angefasst hat, kommen nicht zurück
ins Regal, sondern werden erst in der UV-Kammer desinfiziert.

Obwohl die Optiker als Handwerksbetrieb weiterhin ihre Türen öffnen
durften, trauten sich kaum noch
Kunden in das Geschäft. "Es hat
einen massiven Umsatzeinbruch
gegeben", erinnert sich Jens Reinke. Mit Kurzarbeit und stark eingeschränkten Öffnungszeiten versuchte er die Umsatzeinbußen abzufedern.

Das Corona-Jahr

Optiker Jens Reinke sagt es ganz
offen: Als der Lockdown im März
verkündet wurde, da war erst mal
die Existenzangst da. Just zuvor
hatte er in sein Unternehmen investiert, das neue HightechMessgerät war gerade geliefert,
der Optiker voller Freude und
Erwartung - und dann kam der
Lockdown.

Corona hat die Menschen verändert. Es wird mehr Wert
auf Qualität und eine gute Fachberatung gelegt, hat Jens
Reinke festgestellt. Bei vielen Kunden habe die Gesundheit einen höheren Stellenwert bekommen. Es zählt nicht
allein der Preis, Qualität ist gefragt. Wenn Jens Reinke
heute auf das Corona-Jahr zurück blickt, dann kann er
feststellen, dass seine Branche relativ gut durch die Krise
gekommen ist. Er selbst konnte für sein Unternehmen
sogar eine Auszubildende einstellen! Sein Blick auf 2021
ist dennoch nicht sorgenfrei. "Man weiß nicht, wie sich
alles weiter entwickelt." Dennoch sei der Schritt, sich von
der breiten Marktmasse abzusetzen und auf höchste
Qualität und modernste Messtechnologie zu setzen, für
sein Unternehmen richtig gewesen, um bis dato gut durch
diese Krise zu kommen.
Text und Foto: Anke Pieper
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Warteschlangen vermeiden Medikamente per App bestellen
In der Corona-Krise haben wir unsere Abläufe verändert und der
aktuellen Situation angepasst. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie Medikamente ganz bequem per App bestellen zum Beispiel über "callmyApo", "ia.de" oder "apora". Digitale
Bestellungen ersparen Zeit und doppelte Wege. Wir können Ihre
bestellten Medikamente in aller Ruhe zusammenstellen und Sie können ihre Bestellung zum vereinbarten Termin abholen, in der Regel
noch am selben Tag.
Risiko-Patienten können zur weiteren Kontaktreduzierung unseren
Botendienst nutzen. Wir bringen dann die Bestellung direkt zu Ihnen
nach Hause.
Unsere Räumlichkeiten sind so großzügig gestaltet, dass sich bis zu
15 Personen mit dem gebührenden Abstand darin aufhalten können.
Drei weit auseinander stehende Beratungstische, ausgestattet mit
Plexiglas-Elementen, ermöglichen eine persönliche Beratung
unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Für die richtige
Distanz sorgen auch unsere Markierungen auf dem Boden. Zudem
können unsere Kundinnen und Kunden den Autoschalter direkt vor
unserer Tür nutzen.

Ausschank- und Eventcontainer kann Markus Drengenberg
nach individuellen Wünschen bauen und ausstatten - und
gemietet werden kann so ein Container auch von Privatkunden z.B. für die nächste große Party nach Corona...
Foto: Jürgen Pieper

Kontaktloses Bezahlen per Kreditkarte oder EC-Karte ist in unserer
Apotheke selbstverständlich möglich.

Container mit Einbauküche? Kein Problem für Markus
Drengenberg und sein Team! Foto: privat
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Marco Messebau: Erste Absagen schon im Februar - Messegeschäft eingebrochen

Beim Risikomanagement
neue Ideen entwickelt

Das Holzwickeder Unternehmen hat viele Ideen, was aus Containern gebaut
werden kann. Foto: privat

80 Prozent seines Umsatzes erzielt das Unternehmen im
Messebau, rund 15 Prozent im Bereich Ausschank- und
Eventcontainer und die restlichen 5 Prozent konzentrieren
sich auf den Innenausbau, zu dem auch der individuelle
Möbelbau für Privatkunden gehört.
Bereits im Februar wurden die ersten Messen abgesagt
und es wurde noch schlimmer. An nur einem Tag Stornos
von rund 300.000 Euro - "das trifft schon ins Kontor", so
Markus Drengenberg. Der Umsatz im Messebereich brach
komplett weg, sämtliche Messen wurden abgesagt. Bis
heute hat sich die Branche nicht erholt und der Holzwickeder Firmenchef glaubt, dass auch 2021 keine großen regionalen und internationalen Messen stattfinden werden.
Auch langfristig werde sich die Branche nicht komplett erholen. So habe sich gezeigt, dass auch auf digitalen
Ebenen Messen stattfinden können, zwar werden sie die
herkömmlichen Messen nicht komplett ersetzen, aber es
wird sich doch ein Teil in den digitalen Bereich verlagern.
Für Markus Drengenberg stellte sich schnell die Frage:
Was kann ich tun? Sicherlich konnte er von der finanziellen
Soforthilfe des Staates profitieren und lobt dabei ausdrücklich, wie schnell diese Mittel gezahlt wurden. Aber letztlich
war die staatliche Hilfe auch nur der berühmte Tropfen auf
dem heißen Stein. Kurzarbeit und Entlassungen folgten, in
Spitzenzeiten hatte das Unternehmen 8 Festangestellte
und 12 freiberufliche Kräfte, heute sind es nur noch drei
und die Freiberufler werden nach Bedarf beschäftigt wenn überhaupt mal Bedarf vorhanden ist. Die Fahrzeuge
sind abgemeldet. Der Firmenchef ist heilfroh, dass er in
den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet hat und Fahrzeuge nur angeschafft wurden, wenn auch das Geld da
war.

Das Unternehmen hatte sich nach
dem Großbrand wieder bestens erholt, jedes Jahr konnte ein Wachstum verzeichnet werden und auch
für 2020 waren die Auftragsbücher
voll.

Auf Eis liegen auch die Erweiterungspläne. Eigentlich wollte das Unternehmen großzügig expandieren, hatte schon
konkrete Pläne für den Neubau einer großen Lagerhalle im
EcoPort.
Doch Markus Drengenberg hat im Rahmen seines Risikomanagements auch neue Ideen ausgetüftelt, um den
Umsatz anzukurbeln. Er setzt verstärkt auf den Bau und
Ausbau von Containern, die im Eventbereich immer mehr
angefragt werden. Aus Container-Rohlingen kann er nahezu alles bauen, was des Kunden Herz begehrt. So hat die
Gastronomie verstärkt den Außenbereich entdeckt, Container werden umgebaut zu Küchen, Bars oder sogar zu
einer zweigeschossigen Lagunen-Lounge. Drengenberg
hofft, dass die Nachfrage anhält und seine Event-Container "made in Howi" 2021 in Deutschland noch mehr gefragt sein werden. Mit einem großen Freizeitpark steht er
bereits im Gespräch und an Ideen mangelt es ihm auch
nicht. Im Bereich Innenbau hatte er zu Beginn der
Pandemie übrigens als einer der ersten die Idee, einen
speziellen Spuckschutz zu entwickeln. Gerade Ärzte und
Apotheken suchten händeringend danach und er konnte
etliche Kunden gewinnen. "Das hat uns schon geholfen".

Das Corona-Jahr

Es ist nicht das erste Mal, dass
Markus Drengenberg seinen
Betrieb neu aufbauen musste.
Ein Großbrand vernichtete 2007
das Unternehmen "Marco Messebau" an der Natorper Straße, einige Jahre zuvor hatten die
Schulden eines Kunden im
sechsstelligen Bereich das Unternehmen vor die Wand fahren
lassen - und 2020 kam dann
Corona.

Sein Fazit am Ende des Corona-Jahrs fällt kurz und knapp
aus: Muss ich nicht nochmal haben! Der Blick in die
Zukunft geht mit gemischten Gefühlen einher: "Man stößt
vieles an, investiert viel Kraft, aber man weiß nicht, ob es
auch fruchtet..."
Text: Anke Pieper
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Transportunternehmen Frankewitz: Corona legte Personenbeförderung lahm

Reiseverkehr erholt sich
auch nicht mehr
"Ich war geschockt", erinnert
sich Marcus Frankewitz. Mit dem
Tag, als die Schulen geschlossen wurden im März, brach dem
ansonsten so erfolgreichen Holzwickeder Unternehmen ein ganz
wichtiges Standbein weg - plötzlich und unerwartet.

"Es rollt alles" konnte Marcus Frankewitz mit großer Erleichterung im
November melden. Doch der Lockdown im März bereitete dem Holzwickeder
Unternehmer große Sorgen und so manch schlaflose Nacht.

Die Personenbeförderung und der Reiseverkehr sind das eine Standbein, der Transportdienst das andere. Und zur
Personenbeförderung zählt in erster Linie die Schülerbeförderung. In Holzwickede, im Kreis Unna, in Dortmund, insgesamt 17 Linien fährt das Holzwickeder Unternehmen - "und das war von jetzt auf gleich weg", erzählt Marcus Frankewitz.
Die Personenbeförderung macht rund 45 Prozent des Umsatzes aus. Viele der Fahrer blieben gleich zu Hause,
Kurzarbeit war angesagt. Pech hatten dagegen die Minijobber, die ihren Job
verloren. "Es war kein Geld da, um sie weiter zu bezahlen", bedauert Frankewitz, für den eine mehr als stressige Zeit begann. Denn die Kosten u.a. für die
Fahrzeuge liefen weiter. Einen Kredit wollte er nicht aufnehmen - "der muss ja
auch wieder zurückgezahlt werden", so Frankewitz. Staatliche Soforthilfe kam
für ihn auch nicht in Frage. Doch er blieb nicht gänzlich ohne Hilfe. Kreis Unna,
Stadt Dortmund und Regierungsbezirk Arnsberg sicherten finanzielle Hilfe zu,
denn sie brauchten das Unternehmen wieder für die Schülerbeförderung nach
Corona. Doch die Verhandlungen waren mehr als zäh. "Es war ein langer
Kampf", betont Frankewitz, der unterstützt wurde vom Holzwickeder CDUPolitiker Frank Lausmann ("Der hat sich wirklich gekümmert"), aber auch von
der WFG und dem örtlichen Wirtschaftsförderer. Letztlich bekam er die rettende
Entschädigung schließlich im Mai - er hätte sich eine schnellere Unterstützung
gewünscht. Denn neben der Personenbeförderung brach auch der Reisedienst
komplett zusammen. Weder buchten Vereine oder Unternehmen seine Kleinbusse für Ausflugsfahrten, noch wurde der Zubringerdienst für HafermannReisen benötigt. Alles wurde storniert, obwohl das Unternehmen ein gutes
Hygienekonzept erstellt hatte. Einbrüche verzeichnete auch der Transportdienst. Auch hier stornierten Unternehmen ihre Aufträge. Insgesamt geht
Marcus Frankewitz davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr um rund 35
Prozent eingebrochen ist. "Das können wir noch verkraften, weil wir die Jahre
vorher gut gewirtschaftet und Reserven haben. Aber ein Plus bleibt dieses Jahr
nicht mehr übrig".

Das Corona-Jahr

14 Jahre hat Marcus Frankewitz mit
viel Erfolg sein Unternehmen vom
Zwei-Mann-Betrieb zum mittelständischen Unternehmen mit rund 80
Mitarbeitern und einer stattlichen
Fahrzeugflotte aufgebaut.

Wie blickt der Holzwickeder Unternehmer ins neue Jahr? Er ist überzeugt, dass
der Reiseverkehr auch 2021 nicht groß anlaufen wird. Für Reisen werde das
nächste Jahr immer noch schwierig und sich erst 2022 richtig erholen. Beim
Transportdienst rechnet er dagegen mit einer schnelleren Erholung.
Text und Foto: Anke Pieper
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Jobcenter beraten zu Förderleistungen von Bund und Ländern

Neue Service-Hotline unterstützt
(Solo-) Selbstständige
Geschulte Mitarbeiter aus der Leistungsgewährung
der Jobcenter unterstützen mit der neuen ServiceHotline Selbstständige bei Fragen zur Grundsicherung und zu weiteren Förderleistungen des Bundes
und der Länder.
Die neue Service-Hotline für Selbstständige ist seit dem
09. November 2020 von Montag bis Freitag von 8 bis 18
Uhr unter 0800 4 5555 21 kostenfrei zu erreichen.
Geschulte Mitarbeiter aus den Jobcentern stehen für
Fragen rund um die Grundsicherung zur Verfügung. Sie
informieren über Anspruchsvoraussetzungen zu Leistun-

gen der Jobcenter, nehmen Antragstellungen entgegen
und klären, welche Unterlagen benötigt werden. Die
Kolleginnen und Kollegen weisen auch auf OnlineAngebote im Kundenportal hin, beispielsweise wie der
vereinfachte Antrag heruntergeladen werden kann. Die
Mitarbeiter in der Service-Hotline verweisen auch auf
weitere Unterstützungs-und Hilfsprogramme des Bundes
und der Länder im Zusammenhang mit der Corona-Krise.
Weitere Informationen zu den Leistungen der Grundsicherung finden Sie unter:
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/

NEU - unser Weihnachts-Spezial:
Abholen und zuhause genießen!
Fleischerfachgeschäft & Partyservice
Zu Weihnachten bieten wir wieder Genuss
aus der Metzgerküche an - von uns für Sie
vorbereitet - nur noch fertig garen.
Unsere Spezialitäten vom Schwein:

Flammkruste z Holzwickeder Senfbraten
Verschiedene gefüllte Rollbraten
Schweinebraten Wodka-Orange
Filet-Töpfchen Hawaii-Art z Gorgonzola Filet-Töpfchen

Leckeres vom Rind und Kalb:

Sauerbraten z Rotweinbraten z Tafelspitz
Kalbsgeschnetzeltes Wiener Art z Gefüllte Kalbsröllchen

Besonderes vom Lamm:

Lammkeule - auch ohne Knochen
Lammlachse mit Kräuterbutter-Kruste

Geflügel Spezial:
Marinierte Entenbrust

Frisches für die Feiertage bitte vorbestellen:
Fondue- und Raclettefleisch z frisches Wild und Geflügel
frische Kaninchen und Kaninchenkeulen

Unsere Spezialität:

Die Gerichte sind fertig zubereitet und gegart - zuhause können Sie
alles zur gewünschten Zeit erhitzen und servieren.
Bestellung bis zum 17. Dezember 2020
Wir beraten gern bei der Zusammenstellung. 2 Tage vor Weihnachten
bringen Sie uns dann bitte passendes Geschirr
(Wichtig - bitte mit Ihrem Namen beschriften!)
Abholung: 24.12. von 6 - 12 Uhr, 25. und 26.12. von 10 - 12 Uhr
Suppen
Consommé von der Gans, Wurzelgemüse, Eierstich
Süß-saures Kürbissüppchen

Hauptgerichte:
Gänsebrust wahlweise mit Apfel- oder Orangensauce p.P 8,50 Euro
Gänsekeule wahlweise mit Apfel- oder Orangensauce p.P 9,50 Euro
(jeweils vorgegart - zum selber fertig backen)
Hirschgulasch in kräftiger Preiselbeersauce,
Muskat, Nelken, Lorbeer
pro Portion 10,50 Euro
Irische Ochsenbäckchen in Portweinsauce pro Portion 12,50 Euro
Verschiedene Beilagen:
Serviettenknödel/Semmelknödel, Kartoffel-Schmand-Kuchen,
Kartoffelgratin, Apfelrotkohl, Rosenkohl mit Speck und Zwiebeln,
Rahmsauerkraut mit Apfel und Thymian
pro Portion je 3,-- Euro

Fröhliche
Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr!

Schlesische weiße Bratwurst
zum Fest bitte vorbestellen!

Nordstraße 9 z 59439 Holzwickede z Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr z Heiligabend von 6 bis 12.30 Uhr
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p.P. 3,-- Euro
p.P. 3,-- Euro

Zahnarztpraxis Thiele: Corona-Jahr nicht so schlimm wie anfangs befürchtet

Das Leben muss irgendwie
weitergehen

Dr. Jens-H. Thiele (re.) und Dr. Karl-Heinz Schwarz (li.) sind froh, dass mit
ihrem Team das Corona-Jahr bis dato gut gemeistert werden konnte.

Von insgesamt 110 Behandlungsstunden pro Woche runter auf gerade mal 18 - das war ein herber Schnitt und natürlich auch mit finanziellen Einbußen verbunden. Was für
den Zahnarzt nicht begreiflich war: Während sich Humanmediziner unter den Rettungsschirm der Regierung flüchten konnten, wurde dies den Zahnmedizinern verwehrt.
"Uns hat man ausgeklammert", so Thiele. Dabei hatten
Zahnärzte nicht nur mit Umsatzeinbußen sondern auch mit
höheren Kosten zu kämpfen. Gerade für die alltägliche
Schutzausrüstung wie Masken oder Handschuhe stiegen
die Preise drastisch an.

Zahnärzte durften zwar normal arbeiten, aber im Frühjahr war das
gesamte Leben nicht mehr normal
und die Patienten zutiefst verunsichert. "Wir haben in Schichten gearbeitet und unsere Arbeitszeiten
komplett runter geschraubt", erinnert sich Jens-H. Thiele, der in seiner Praxis zusammen mit Dr. KarlHeinz Schwarz arbeitet.

Das Corona-Jahr

Zahnarzt Jens-H. Thiel erinnert
sich noch gut an eine Patientin,
die in der Corona-Krise zu ihm
sagte, dass alles schlimm sei,
aber das Leben müsse irgendwie
weitergehen. So war es auch für
den Zahnarzt und sein Team.
Sein erster Gedanke beim Lockdown im Frühjahr war: Wie kann
ich meine Patienten schützen
und wie meine Mitarbeiter, wie
machen wir das bloß?

Im Juni konnte in der Praxis Schritt für Schritt wieder normal gearbeitet werden - natürlich mit einem ausgefeilten
Hygiene-Konzept. Dass es wirkungsvoll ist, merkte die
Praxis, als ein Patient mit Symptomen behandelt worden
war, aber keiner in der Praxis infiziert wurde. Im Rückblick
sagt der Holzwickeder Zahnarzt, es wäre leichter gewesen, wenn er schon am Anfang gewusst hätte, dass zwei,
drei Monate schwierig werden, aber dass es letztlich nicht
so schlimm wird wie befürchtet.
"Ich bin heute einfach happy, dass bis jetzt alle gesund geblieben sind", so Jens-H. Thiele. Sein Blick in die Zukunft:
"Wir machen das Beste daraus, passen uns den Umständen an und versuchen unsere positive Einstellung zu behalten".
Text: Anke Pieper
Foto: Jürgen Pieper
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Avie-Apotheke: Corona-Jahr war sehr schwierig und anstrengend

Selbst die Apotheken wurden gezwungen zu hamstern und
konnten auch nicht mehr an jeden Kunden Desinfektionsmittel in beliebigen Mengen abgeben. "Es gab viel
Redebedarf, aber die Kunden waren dankbar, dass wir da
waren", so Jutta Kühle. Als im Mai das Leben in Deutschland wieder schrittweise Richtung Normalität anlief, lief
auch der Alltag in der Apotheke wieder normaler. Doch es
sind Veränderungen geblieben. Stärker als zuvor nutzen
Kunden digitale Bestellmöglichkeiten - per App können
Medikamente bestellt und zum vereinbarten Termin abgeholt werden. Ein Botendienst zur Lieferung an Risikopatienten und der Autoschalter vor der Tür ergänzen das
Angebot. Der Lockdown light im November hat für die
Apotheke keine großen Veränderungen mehr gebracht,
die Abläufe sind eingespielt. Was allerdings immer länger
wird sind die Wartelisten für Schutzimpfungen gegen
Grippe und Pneumokokken. Wer privat versichert ist, muss
sich in der Regel den Impfstoff in der Apotheke bestellen,
doch da gibt es derzeit kaum Nachschub.

Apothekerin Jutta Kühle blickt auf ein sehr schwieriges und
anstrengendes Jahr zurück, das ihr und ihrem Team neben der Sorgen um die eigene Gesundheit - viel abgefordert hat.

"Um uns herum war alles dicht, das war schon eine gespenstische Situation", erinnert sich Apothekerin
Jutta Kühle an die ersten Tage des Lockdowns im
März. Die Avie-Apotheke blieb wie alle Apotheken
durchweg geöffnet, aber der Arbeitsalltag war nicht so
einfach zu bewältigen.
Ihre Mitarbeiter teilte Jutta Kühle wegen der Ansteckungsgefahr in zwei Teams ein, die abwechselnd arbeiteten. Die
Kunden standen teils in langen Schlangen bis auf den
Parkplatz vor der Tür, "aber die meisten hatten Verständnis", erinnert sich Jutta Kühle. Relativ schnell schaffte sie
den ersten Spuckschutz aus Plexiglas an; Marke Eigenbau. Schwieriger war es, die große Nachfrage nach
Desinfektionsmitteln und Masken zu erfüllen. "Bei Desinfektionsmitteln waren wir Gottseidank gut bevorratet und
auch bei Masken haben wir mit unseren Bestellungen bzw.
Händlern immer wieder Glück gehabt, so dass es nur wenige Engpässe gab", erzählt die Apothekerin. Aber es sei
schon ein Balance-Akt gewesen, immer das zu bekommen, was gerade gefragt war. Sie erinnert sich gut an die
Meldung, dass Ibuprofen angeblich schädlich sein soll.
"Daraufhin wurde Paracetamol wie doll verlangt." Noch nie
habe sie erlebt, dass es so extreme Lieferschwierigkeiten
gab. Manche Dinge wie etwa Wasserstoffperoxid, das
unter anderem für die Herstellung von Desinfektionsmitteln
benötigt wird, gab es einfach nicht.

Festgestellt hat die Apothekerin übrigens, dass bis dato
deutlich weniger Mittel gegen Erkältungskrankheiten wie
Husten und Schnupfen gefragt sind. Der Umsatz ist spürbar zurückgegangen, "die Masken bringen schon was", so
Jutta Kühle.
Ihr Fazit zum Jahresende: Es war ein sehr schwieriges
und anstrengendes Jahr. Man habe anders denken und in
andere Richtungen schauen müssen. Jedoch sei sie insgesamt gut durch die Krise gekommen und dafür sei sie
dankbar. Beim Blick auf 2021 sieht Jutta Kühle noch ein
großes Fragezeichen, sie hofft aber auf eine Entschärfung
durch die Impfstoffe.

Das Corona-Jahr

Gespenstische Situation
im ersten Lockdown

Text und Foto: Anke Pieper
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Aloysiusschule und Corona: Auf allen Ebenen Alternativen gefunden

Krise gemeistert, weil alle
mitgezogen haben
Alle Schulen werden geschlossen - "wie soll das bloß
funktionieren", diese Frage stellte sich Gabi Spieker,
Leiterin der Aloysiusschule, als im März der Lockdown
begann. Mittlerweile kann sie sagen: Es hat funktioniert, weil alle mitgezogen haben. Auf allen Ebenen
seien Alternativen gefunden worden.
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Die größte Herausforderung sei gewesen, so Gabi Spieker, die
Betreuung der Schüler zu organisieren. Über die Homepage der
Schule wurden die Hausaufgaben hochgeladen, zudem packten
die Lehrer für alle Schüler Kisten mit Wochenaufgaben bzw.
Unterrichtsmaterialien. Kompliziert wurde es, als die Notbetreuung organisiert werden musste. Bekanntlich sollten Kinder mit
Eltern aus systemrelevanten Berufen weiterhin in die Schule
gehen können. Die Organisation
erforderte einen großen Aufwand,
wurde aber gestemmt. Zwei Wochen vor den Sommerferien öffneten alle Grundschulen wieder ihre
Türen. Im nachhinein sagt Gabi
Spieker: Das war auch gut so.
Denn so konnte den Schüler kurz
vor den Ferien wieder ein gewisses Maß an Normalität geboten
werden. Obwohl: Normal ist der
Schulalltag bis heute nicht, denn
nach wie vor müssen Hygieneund Abstandsregeln eingehalten
werden. Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten, im Gebäude
müssen Schüler wie Lehrer Masken tragen, im Klassenzimmer ist
das Maskentragen freiwillig. Für
die Schüler gibt es ein dickes Lob
von Gabi Spieker: Die Kinder
haben sich ganz toll an die Regeln
gehalten. Und sie hat festgestellt:
Die Kinder sind selbstständiger
geworden. Allerdings mussten
auch manche Mütter lernen loszulassen und ihre Sprößlinge nicht
mehr bis ins Klassenzimmer zu
begleiten. Geändert wurden auch
die Pausen: Versetzte Pausen
wurden eingeführt und Pausenzonen für die einzelnen Klassen auf
dem Schulhof, wo jetzt jede Klasse eine eigene Pausen-Spielkiste
hat. Dadurch bleiben die Kinder
der einzelnen Klassen zusammen
und spielen miteinander - "das hat
den Klassen gut getan, der Zusammenhalt ist stärker geworden", so die Schulleiterin. Richtig
leid tat es ihr aber, dass auf traditionelle und besonders schöne gesellige Veranstaltungen zum Teil
verzichtet werden musste. So gab
es keine große gemeinsame Abschiedsfeier für die Viertklässler,
auch die Einschulung war unter
Corona-Bedingunen anders als
geplant. Aber es wurden Alternativen gefunden:

Die Feiern wurden kurzerhand nach draußen verlegt. Beim
Abschied der Viertklässler wurde das obligatorische Liebesschloss am Zaun der Schule angebracht, der Schlüssel
in die Emscher geworfen und dann auf dem Festplatz im
Park mit Abstand mit den Eltern ein Glas Sekt getrunken.
Die Einschulungsfeier fand ebenfalls auf dem Schulhof
statt und weil alle Beteiligten mit einem Schirm anrückten,
konnten auch die erforderlichen Abstände eingehalten
werden. "Beide Feiern waren anders, aber trotzdem
schön", so Gabi Spieker, die sich auch bemühte, den
Schülern nicht allein den Lernstoff zu vermitteln, sondern
auch etwas Spaß in ihren Alltag zu bringen - so waren die
Schüler aufgerufen, zuhause einen "Staubsaugertanz" einzuüben und ein Video davon zu schicken. Allerdings verhehlt auch die Schulleiterin nicht, dass es unter der
Lehrerschaft Ängste und Sorgen gab und auch noch gibt insbesondere von Lehrern, die zur Risikogruppe gehören.
Einige von ihnen waren auch nicht im Präsenzunterricht,
sondern erledigten andere Aufgaben. Ein dickes Lob
möchte Gabi Spieker dem Team der OGS aussprechen:
Hier habe man alles möglich gemacht, um den Kindern
eine entspannte Zeit zu bieten.
Insgesamt, so die Schulleiterin, sei die ganze Schulfamilie
enger zusammen gewachsen - auch wenn manches nur
noch mit Distanz bzw. digital oder per Telefon erledigt werden konnte. Komplett gestrichen wurden persönliche
Gespräche mit den Eltern übrigens nicht. Es wurden
Elternabende auf dem Schulhof organisiert oder eigens
Räume im Alois-Gemmeke-Haus genutzt.
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Sehr anstrengend, aber weil alle mit gezogen haben, konnten auf allen Ebenen Alternativen gefunden werden - so
lautet das Fazit von Schulleiterin Gabi Spieker im
November.

Das Corona-Jahr

Trotz Corona ein Martinsschauspiel? Es geht! Zwar nicht als große Veranstaltung wie bisher, aber in kleinen Gruppen und
mit wenigen Zuschauern war es im November möglich. Hier führten die dritten Klassen - aufgeteilt in drei Gruppen - für die
anderen Klassen das Schauspiel auf. Und eine Martinzsbrezel fehlte dabei auch nicht.
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Corona-Jahr in der Kita: Es war sehr anstrengend, weil vieles anders war

Freude der Kleinsten über
Neuanfang war riesengroß!

Anke Frigge (l.) und Heike Schleicher berichteten im
November unserer Redaktion über ihre Arbeit im CoronaJahr.

Nach wochenlanger Schließung öffnete das Familienzentrum dann Anfang Juni wieder die Türen, zunächst für die
Schulanfänger. Die Corona-Pandemie warf aber auch bei
den Erzieherinnen viele Fragen auf. Unter den 22 pädagogischen Mitarbeiterinnen (die Mehrheit davon Teilzeitkräfte)
gab es auch Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihres Alters
oder einer Erkrankung der Risikogruppe angehörten, natürlich machten sie sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit. Sie arbeiteten anfangs vermehrt im Homeoffice, besuchten z.B. online-Fortbildungen. Und sie sorgten dafür,
dass der Kontakt zu den Kindern nicht abriss. Es wurden
z.B. für jedes Kind Tüten hergestellt mit Anleitungen und
Materialien für Spiele und Experimente, quasi als kleines
"Rund-um-sorglos-Paket" für die Zeit daheim. Ebenso
wurde über Videos, Fotos, Mails und Gespräche mit den
Eltern der Kontakt gehalten. Dafür gab es sehr positive
Rückmeldungen und als besonderes Dankeschön von den
Eltern ein großes Sonnensegel mit einem bunten Regenbogen und guten Wünschen. Aber natürlich, so die
Leiterin, sei in diesem Jahr vieles auf der Strecke geblieben. Die Eltern dürfen die Einrichtung nur in Ausnahmefällen betreten, dadurch fehlte insbesondere den Eltern
von neu angemeldeten Kindern der Einblick in den KitaAlltag. Auch bei der Verabschiedung der Schulkinder im

Unsere Redaktion sprach dazu mit Heike Schleicher und
Stellvertreterin Anke Frigge und bei dem Gespräch wurde
deutlich: Es gab viele Anstrengungen, um die neue Situation zu meistern, es gab viele Ängste und Sorgen, aber es
gab auch schöne Momente mit Kindern und auch Eltern.
Als im März die Nachricht kam, dass das Familienzentrum
geschlossen werden musste, war das ein Schock, erinnert
sich Heike Schleicher. Gleich kam die Frage auf: Wie
gehen die Kinder bzw. die Familien damit um? "Die meisten Eltern hatten aber Verständnis und haben versucht
Lösungen zu finden", erzählt Anke Frigge. Ziemlich schnell
sei dann eine Notbetreuung eingerichtet worden; zehn
Kinder durften wieder in die Kita kommen.

Rahmen des Sommerfestes, durften die Eltern nicht mit
dabei sein. Sämtliche Aktionen, wie jüngst auch der
Martinsumzug, fanden nur mit den Kindern und ohne ihre
Mütter und Väter statt. "Das hat uns wirklich leid getan",
bedauert Anke Frigge. Sie erinnert sich aber auch noch
gut daran, wie glücklich und fröhlich die Kinder waren, als
sie endlich wieder alle kommen durften. Eigentlich war die
Stimmung im Familienzentrum trotz bestehender Einschränkungen bis zu den Herbstferien gut, aber mit dem
Lockdown Light im November kippte sie wieder. Ein personeller Engpass konnte nur ausgeglichen werden, weil etliche Eltern freiwillig ihre Betreuungszeiten reduzierten und
dadurch die Öffnungszeiten nicht insgesamt reduziert werden mussten. "Das war wirklich toll von den Eltern", freut
sich Heike Schleicher über die Unterstützung.

Das Corona-Jahr

"Es war sehr anstrengend, weil vieles anders war", so
das Fazit von Heike Schleicher, Leiterin des Familienzentrums "Löwenzahn", im November, auf die Frage:
Wie war Kita im Corona-Jahr?

Der Blick in die Zukunft: Heike Schleicher und auch Anke
Frigge sind überzeugt, dass die Corona-Pandemie weiterhin den Alltag im Familienzentrum beeinträchtigen wird.
Zumindest im Herbst und Winter. "Vielleicht wird es besser, wenn der Impfstoff da ist", hofft Heike Schleicher und
damit könnte ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen:
Endlich wieder normal arbeiten!
Text und Foto: Anke Pieper
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- Anzeige -

Seniorenhaus "Neue Caroline":

Wir sind für Sie da - jeden Tag!

Ambulanter Pflegedienst Caroline - Telefon 02301 / 18 79 393
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Homeoffice mit Kinderbetreuung: Corona wirbelt den Familien-Alltag durcheinander

Situation annehmen
und Probleme lösen

Nicole Manczyk und ihr Sohn Henri auf dem Spielplatz, wo der Kleine viel Spaß
hat.

Vor Corona war es kein Problem, Kind und Beruf unter den
sprichwörtlichen Hut zu bekommen. Ihr dreijähriger Sohn
Henri wird im Familienzentrum "Löwenzahn" bis zum frühen Nachmittag betreut und dann von seiner Mutter abgeholt. Als die Kita schließen musste, arbeitete Sebastian
Manczyk von Zuhause aus und konnte dadurch morgens
seinen Sohn mitbetreuen. Kundentermine legte er auf den
Nachmittag, morgens musste er jedoch die Balance zwischen Kinderbetreuung und konzentrierter Arbeit schaffen.
Es war nicht ganz einfach, aber es klappte gut. "Wir haben
aber auch ganz pragmatisch gedacht, dass wir die Situation annehmen und Lösungen finden müssen." Natürlich
lief nicht alles reibungslos, etwa wenn der Dreijährige bei
wichtigen Telefongesprächen unbedingt mal Hallo sagen
oder Papas Emails mit lesen wollte. Aber es gab auch viel
Verständnis - "weil ja alle betroffen waren", sagt Nicole
Manczyk, die sich Sorgen macht, wie es in ihrem Job weitergeht. Auch hier hat die Pandemie für Einbrüche gesorgt.
Trotz aller Sorgen, sie hat im Corona-Alltag auch positive
Seiten entdeckt. Der Alltag sei gleichberechtigter geworden, hat sie festgestellt. Es sei ihr auch eine gewissen Last
genommen worden, weil sie jetzt wisse, dass ihr Mann in
Notsituationen einspringen könne. Denn Homeoffice sei
auch nach Corona eine Option geblieben. "Mir ist durch
Corona auch mehr Zeit mit meinem Sohn geschenkt worden, das habe ich genossen", sagt sie. "Wir haben viele
Dinge zusammen gemacht, die wir sonst nicht gemacht
hätten." Dennoch seien Erlebnisse auf der Strecke geblie-

Nicole Manczyk ist zwar überzeugt,
dass es Andere bestimmt schlimmer getroffen hat - aber mit dem
Lockdown im Frühjahr änderte sich
auch ihr Familienalltag. "Wir hatten
Glück, dass ich sowieso eine Woche Urlaub hatte und anschließend
mein Mann im Homeoffice arbeiten
konnte", erzählt Nicole Manczyk,
die halbtags als Grafikerin in einer
Werbeagentur in Dortmund arbeitet.

ben, die sich auch nicht wiederholen lassen. Auch sei es
schwer, durch die Einschränkungen Kontakte zu anderen
Müttern zu halten und Freundschaften zu pflegen. Froh ist
sie allerdings, dass Henri die Situation ganz prima meistert
und kein Problem damit hat, seine Mama mit Maske zu
sehen.

Das Corona-Jahr

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr auch den Alltag der
Familien durcheinander gewirbelt. Als Kindertagesstätten und
Schulen geschlossen wurden,
standen Eltern vor der Frage:
Was tun? Neben der Sorge um
die Gesundheit ihrer Lieben
mussten sie die Betreuung ihrer
Sprößlinge organisieren. Wir
haben mit einer jungen Familie
aus Holzwickede gesprochen,
wie sie diese Zeit erlebt hat.

Überschattet wurde der Alltag auch stets von der Sorge um
die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Eltern. "Für
meine Eltern war es schlimm, dass sie ihren Enkel nicht
mehr so oft sehen konnten", berichtet Nicole Manczyk.
Oma und Opa hatten große Angst, sich zu entfremden,
wenn der Kontakt einbricht. "Aber aufgrund ihres Alters gehören sie einfach zur Risikogruppe, da muss man vorsichtig sein", ist sich die Holzwickederin ihrer Verantwortung
bewusst. Deshalb soll das Weihnachtsfest in großer
Familienrunde ausfallen, stattdessen getrennt gefeiert
werden. Auf jeden Fall will Nicole Manczyk ihr Zuhause in
diesem Jahr aber etwas üppiger dekorieren als sonst, um
sich zumindest etwas weihnachtliche Stimmung nach
Hause zu holen.
Text und Foto: Anke Pieper
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"Wir für Holzwickede": Ganz dringend noch Sponsoren und Spenden gesucht

Trotz Corona: Bedürftige Kinder
und Senioren beschenken
Den Vereinen brechen die Einnahmen weg - keine
Veranstaltungen mehr, die Geld in die Kassen spülen,
das ist bitter. Besonders für den Verein "Wir für
Holzwickede". Denn der Verein hilft bedürftigen
Menschen, aber dafür muss die Vereinskasse auch gefüllt sein.
Wie Vorstandsmitglied Birgit Poller unserer Redaktion mitteilte, seien die Einnahmen absolut weggebrochen. Ob
Kuchen-Verkauf, ob Bücherstand, Corona sorgte für das
Absagen wichtiger Einnahmequellen. Gerade der traditionelle Kuchen-Verkauf im November auf dem Wochenmarkt
durch die ehrenamtlichen Helfer brachte ein ordentliches
Plus - 2019 wurden an nur einem Tag über 800 Euro an
Einnahmen verbucht. Denn es wurde am Marktstand nicht
nur Kuchen gekauft, viele Bürger rundeten die Beträge
großzügig auf oder spendeten am Stand auch nur Geld.
Der beliebte Kuchen-Verkauf musste aber abgesagt werden, weil Kuchen-Spenden unter strengen Corona-Schutzbestimmungen nicht möglich sind. "Außerdem gehören die
meisten unserer Helfer altersmäßig zur Risikogruppe, wollten deshalb nicht am Stand stehen", ergänzt Birgit Poller.
Gleiches gilt für den Bücher-Verkauf, das wichtigste Standbein. Beim Holzwickeder Frühling im Februar konnten
noch Bücher verkauft werden, dann war Schluss. Besonders schmerzlich ist das fehlende Bücherzelt beim Weihnachtsmarkt, der bekanntlich abgesagt wurde. 2.400 Euro
kamen 2019 durch den Bücherverkauf auf dem Weihnachtsmarkt zusammen, Geld, das bitter benötigt wird.
Denn auch in diesem Jahr will der Verein die Aktion
Weihnachtsgeld nicht ausfallen lassen. Bedürftige Kinder
sollen 30 Euro, bedürftige Senioren sollen 40 Euro erhalten, um sich zum Weihnachtsfest einen besonderen
Wunsch erfüllen zu können. 2019 wurden 340 Kinder und
200 Senioren beschenkt - "die Zahlen werden in diesem
Jahr eher höher als niedriger sein", befürchtet Birgit Poller.
Rund 20.000 Euro werden für die Aktion Weihnachtsgeld
benötigt. Weil keine öffentlichen Aktionen stattfinden dürfen, hofft der Verein über den öffentlichen Aufruf auch in
unserem Magazin, Menschen zu finden, die mit einem
Geldbetrag die Aktion unterstützen.
Wer mithelfen möchte, kann seine Spende direkt auf eins
der unten angegebenen Konten einzahlen. "Wir haben es
seit der Gründung unseres Vereins 1998 immer geschafft
und das werden wir auch dieses Jahr", zeigt sich Birgit
Poller optimistisch, dass die Holzwickeder den Verein gerade in diesen schweren Zeiten nicht im Stich lassen.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
Sparkassen UnnaKamen:
IBAN DE04 4435 0060 0002 0255 91
BIC WELADED1UNN
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Ehemalige Schulleiterin schreibt Vorlesebuch für Kinder

Wenn "Hörstchen" auf Tour geht,
dann ist aber was los...
Jutta Braun hat sich einen Traum erfüllt: Sie hat ein
Vorlesebuch für Kinder geschrieben. "Ich wollte immer
schon ein Kinderbuch schreiben", erzählt die 68Jährige, die bis zu ihrem Ruhestand eine Grundschule
in Dortmund leitete.

Jutta Braun - manche Weihnachtsmarkt-Besucher werden
sie vielleicht noch von früher kennen, als sie dort
Kunsthandwerk anbot - hat ein Kinderbuch verfasst, in dem
Känguru Hörstchen viele Abenteuer erlebt.

Jutta Braun hat keine Mühe, sich die vielen Abenteuer auszudenken, die Känguru Hörstchen im Zoo erlebt. "Ich hatte
immer schon eine rege Phantasie", sagt sie. Aus dem
Stegreif kann sie ihren drei Enkeln aufregende Abenteuergeschichten erzählen und die Kleinen sind stets schwer
begeistert von Omas Gute-Nacht-Geschichten. Auch die
Geschichten von Hörstchen lieben ihre Enkel. Das kleine
Känguru ist im Zoo aus seinem Gehege ausgebüxt, als es
abends zurückkommt, ist das Loch im Zaun geflickt. Das
Känguru muss sehen, wo es bleibt - und findet dabei neue
Freunde, wie den schlauen Pandabären Paco, aber es trifft
auch auf tierische Gesellen, die ihm nicht so freundlich gesinnt sind. "Es gibt viele lustige Begegnungen, aber auch
traurige", sagt Jutta Braun, die auch das Thema Tod nicht
ausgeklammert hat. Ein bisschen schwingt bei manchen
Geschichten auch der "erhobene Zeigefinger" der Pädagogin mit, etwa wenn Hörstchen eine Dummheit begeht und
sich damit im wahrsten Sinne des Wortes die Pfoten verbrennt. Passend zu den Geschichten hat Jutta Braun kleine Zeichnungen angefertigt, mit denen die Tiere lebendig
werden. In Eigenregie hat die Autorin ihr Buch drucken lassen - mehr Infos zum Buch und zur Bestellung unter
www.jutta-braun-sauerland@jimdofree.com

Weihnachten

Als die Corona-Pandemie und der Lockdown im Frühjahr
ihr auf einmal viel freie Zeit bescherten, da stellte sich ihr
die Frage: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ganz unerfahren
als Autorin ist sie nicht. Sie ist beim Rheinischen Schützenbund in der Trainer-Ausbildung aktiv, hat in dieser
Funktion bereits zwei Lehrbücher für Kinder und Erwachsene verfasst und hier ist Känguru Horst das Maskottchen.
Für ihr erstes Kinderbuch wurde aus Horst das kleine
Hörstchen.

Wir verlosen ein Buch!
Jutta Braun hat uns ein "Hörstchen-Buch" für eine LeserVerlosung zur Verfügung gestellt. Wenn Sie das Buch
gewinnen möchten, schreiben Sie bis 11. Dezember
2020 eine Email mit dem Stichwort "Hörstchen" an folgende Adresse: Anke_Pieper@t-online.de
Die eigene Anschrift bitte nicht vergessen - wir versenden das Buch per Post.

23

Weihnachten in diesem Jahr:
Machen wir das Beste daraus! Mit EDEKA!
Wie wird Weihnachten? Ganz einfach: Es wird das, was wir daraus machen! Ob mega festlich, richtig gemütlich oder ganz entspannt - mit EDEKA können wir das Fest so gestalten, wie wir es
möchten!
Zum Fest nur das Beste
Wer das Fest entspannt genießen möchte, gibt frühzeitig an den
Frischetheken seine Bestellungen auf. Fleisch fürs Fondue, leckerer
Braten, Wild- oder Frischgeflügel, für Ihre Weihnachtsbestellung
haben wir entsprechende Bestelllisten ausgelegt. Und die hat auch
noch Platz für Sonderwünsche. Natürlich können auch Fisch- und
Käsespezialitäten vorbestellt werden.
Wir wäre es denn mal mit einer schönen Wildschweinkeule? Dazu
bieten wir Ihnen eine große Auswahl an passenden Rotweinen. Ein
ganz besonderer Genuss für Kenner ist übrigens der 1999er Ornellaia
Bolgheri!!! Lassen Sie sich überraschen!!
Der Weihnachtstisch ist gedeckt
Wir haben sogar zwei Tische mit weihnachtlichen Köstlichkeiten für
Sie vorbereitet. Entdecken Sie die große Vielfalt an feinen Leckereien
für sich und Ihre Lieben. Auch der Nikolaus kann hier ganz prima
seine Stiefel füllen!
Besonders hochwertig ist die Auswahl an Lebkuchen - wie z.B.
der Bratapfel-Elisenlebkuchen von Wicklein und andere Spezialitäten.
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Tipp fürs stressfreie Fest: Ersparen Sie sich lange Wartezeiten an den Frischetheken -

Apfel, Nuss und Mandelkern...
...da hat EDEKA aber noch mehr zu bieten. Wer was
richtig Knackiges sucht, der sollte bei den Walnüssen
nicht zögern. Die sind lecker und dazu auch noch
super gesund. Aber auch Datteln und Feigen schmecken super lecker und gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu.
Glühwein oder Gin - Wir haben die Auswahl, Sie die Wahl
Gin ist einfach DAS Getränk und die Auswahl wird immer größer - auch bei
EDEKA. Neu: Knut Hansen Dry Gin, die hochprozentige Hommage an Schanze,
Kiez und Elbe, mit viel Liebe zum Detail in der Hamburger Manufaktur Knut
Hansen destilliert. Wer lieber einen heißen Glühwein mag, auch da ist die
Auswahl groß und vor allem gut. Holen Sie sich doch ein bisschen
Weihnachtsmarkt-Gefühl nach Hause - mit einem Tässchen Glühwein!
Noch ein Tipp: Unser neuer Katalog "Premium-Spirituosen" umfasst
auch in diesem Jahr eine riesige Auswahl an Spezialitäten. Für sich
selbst oder als Geschenk - es bleiben kaum noch Wünsche offen.
Fragen Sie nach diesem ganz besonderen Katalog.

Unsere Öffnungszeiten für Ihren Einkauf: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr
In der Weihnachtswoche vom 21. bis 23. Dezember jeweils von 6 bis 21 Uhr,
Heiligabend von 6 bis 14 Uhr.
nutzen Sie rechtzeitig die ausgelegten Bestell-Listen!
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Bratapfel mit Zimt-Walnusseis
Zutaten (4 Pers.)
2 EL Butter
4 große Äpfel (Boskop oder Cox Orange)
5 TL Rosinen
4 TL Rohrohrzucker
1 TL Zimt
4 Zweige Rosmarin
4 Kugeln Zimt-Walnusseis
Zubereitung
Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen.
Eine feuerfeste Form mit 1 TL Butter einfetten.
Äpfel waschen, trocken reiben und Kerngehäuse herausstechen. Rosinen mit Zucker und Zimt mischen. Äpfel in die
Form stellen und mit der Rosinen-Zucker-Zimt-Mischung
füllen und jeweils einen Rosmarinzweig in die Äpfel stecken.
Die restliche Butter in 4 Stücke teilen und auf den Äpfeln verteilen. Auf mittlerer Schiene im Ofen etwa 20-25 Min. backen
Aus dem Ofen nehmen und heiß mit Zimt-Walnusseis genießen. Rezept und Foto: BVEO

Winter-Zimt-BirnenCrumble
Zutaten für 4-6 Personen
Streusel:
150 g Butter
150 g Mehl
150 g Zucker
je 75 g gemahlene
Mandeln & Nüsse
Füllung:
5-6 Birnen (je nach Größe)
100 g Zucker
125 g Butter
1 TL Zimt
3 EL Zitronensaft
Zubereitung
Backofen auf 180°C Umluft vorheizen.
Birnen schälen, vierteln, Kerngehäuse herausschneiden und in
Stücke schneiden. Birnen, Zucker,
Butter, Zimt und Zitronensaft im
Topf unter Rühren kurz aufkochen
und dann ca. 5 Min. köcheln und
leicht karamellisieren lassen. Vom
Herd nehmen und unter gelegentlichem Umrühren etwas abkühlen
lassen.
In der Zwischenzeit Butterflöckchen, Mehl, Mandeln, Nüsse und
Zucker in eine Schüssel geben
und verrühren, bis eine bröselige
Streuselmasse entsteht.
Die Füllung auf sechs OfenFörmchen verteilen und mit den
Streuseln bestreuen.
Im Backofen auf mittlerer Schiene
ca. 30 Min. goldbraun backen.
Rezept und Foto:
BVEO, shutterstock, Allstars
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Rezepttipps:

Himmlische Genüsse
in der Weihnachtszeit
Glühwein - schmeckt auch als Tiramisu!

Jeder Glühwein muss bestimmte Richtlinien erfüllen. So
darf er nur mit Zucker und Gewürzen verfeinert werden.
Die Basis ist einzig Wein, der Alkoholgehalt muss zwischen 7 und 14,5 Volumenprozent liegen. Die Qualität
des verwendeten Weins spielt eine große Rolle. So wird
etwa der bekannte original Nürnberger Christkindles
Markt-Glühwein von Gerstacker aus ausgesuchten Rebsorten hergestellt. Den besonderen Geschmack bekommt das Traditionsgetränk durch seine erlesene Gewürzmischung mit mehr als 25 natürlichen Gewürzen.
Diese Mischung wird für mindestens 36 Stunden in den
hochwertigen Rotwein eingelegt, der speziell für den
Glühwein hergestellt wird. Die altüberlieferte und geheime Rezeptur wurde mit einem bekannten Nürnberger
Lebküchner entwickelt und ist bis heute unverändert.
Ausschlaggebend für eine gute Qualität ist auch, dass
das alkoholische Getränk zeitnah nach dem Herstellungsprozess abgefüllt wird. Ebenso wichtig: Der Glühwein darf nicht zu heiß erwärmt werden, da sich sonst die
empfindlichen Gewürze und der Alkohol verflüchtigen
würden. Außerdem kann der Zucker bei zu viel Hitze karamellisieren, was ihn bitter schmecken lässt. Ideal ist
das Erhitzen auf maximal 62 Grad. Man sollte ihn zudem
nicht zu lange warmhalten. Ein Tipp: Der süße Warmmacher lässt sich auch für die Zubereitung eines
Desserts verwenden - etwa ein Glühwein-Tiramisu.

Weihnachten

(djd). Er duftet verführerisch nach Zimt, Kardamom
und Nelken und wenn es draußen kalt ist, genießen
wir die Spezialität am liebsten. Doch was zeichnet
einen guten Glühwein aus?

Glühwein-Tiramisu
Zutaten für 4 Personen:
250 ml Nürnberger Christkindles Markt-Glühwein
von Gerstacker
250 g Mascarpone
4 Eier
100 g brauner Zucker
1 unbehandelte Zitrone
2 EL Himbeerkonfitüre
200 g Löffelbiskuits oder Spekulatius
zum Dekorieren: Zimt, Krokant o. ä.
Zubereitung:
Die Eier trennen. Das Eiklar mit der Hälfte des Zuckers
zu steifem Schnee schlagen. Den restlichen Zucker mit
dem Eigelb schaumig rühren, Mascarpone und Himbeerkonfitüre untermischen. Die Schale der Zitrone abhobeln
und diese zusammen mit dem Zitronensaft der Mascarponecreme beifügen. Zum Schluss den Eischnee unterheben. Anschließend den Glühwein in ein flaches Gefäß
geben und die Löffelbiskuits oder Spekulatiusstücke
darin vorsichtig tränken. Danach abwechselnd in mehreren Schichten die Creme und Löffelbiskuits/Spekulatius
in die Dessertgläser schichten. Mit der Creme abschließen und das Tiramisu zugedeckt mindestens 2 Stunden
kaltstellen. Vor dem Servieren mit einer Prise Zimt und
Spekulatius dekorieren.
Foto: djd/GERSTACKER Weinkellerei Likörfabrik
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Festtagspute mit
Apfel-Thymian-Füllung
Zutaten für 4 Personen:
1 Pute (circa 3 kg)
4 EL Butter
3 Äpfel
3 Zweige Thymian
3 Zwiebeln
1 Paket Suppengemüse
1 EL Rapsöl
¼ l Weißwein
750 ml Gemüsebrühe
500 g Rotkohl
1 Lorbeerblatt
3 Wacholderbeeren
8 Semmelknödel
Zubereitung:
Pute mit 3 EL Butter bestreichen,
mit Thymian, Apfel- und Zwiebelvierteln füllen und 30 Minuten
bei 200 Grad garen. Gemüse
klein schneiden und mit 2 geviertelten Zwiebeln in dem Öl anbraten, mit Wein und 250 ml Brühe
ablöschen.
Pute mit Gemüse und Brühe 3
Stunden bei 140 Grad garen.
Zwiebelwürfel in 1 EL Butter andünsten, mit Rotkohlstreifen,
Lorbeer, Wacholder und 500 ml
Brühe 20 Minuten garen.
Pute weitere 30 Minuten bei 160
Grad knusprig garen, Gemüse
und Bratensaft pürieren. Knödel
kochen und alles servieren.
Foto: djd/Deutsches-Geflügel.de

Unerwartet vielfältig:
Weine aus Bordeaux
(djd). Ein guter Wein macht
jedes Eessen mit Freunden oder
der Familie zu einem Fest. Egal
ob als Aperitif, als Begleitung zu
einfachen Speisen wie Quiche
und Nudelgerichten oder als
Dessertwein - die Vielfalt der
Weinwelt sorgt für Abwechslung
und immer wieder neue Genussmomente. Das Anbaugebiet
Bordeaux etwa füllt die ganze
Bandbreite aus und liefert eine
große Vielfalt an Crémants
(Schaumweine), Weißweinen,
Rosés, modernen Rotweinen
und Süßweinen. Dabei haben es
die Winzer verstanden, wie wichtig ein achtsamer Umgang mit
Umwelt und Ressourcen ist. Seit
mehr als 20 Jahren setzt sich die
Weinwirtschaft für einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Anbau ein.
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Auswahl an Geflügelteilstücken bietet viele Optionen für köstliche Leckereien

Ho, Ho, Ho: Geflügel
zu Weihnachten
(djd). Die Auswahl an Geflügelteilstücken ist groß und
bietet viele Möglichkeiten für köstliche Leckereien
zum Weihnachtsmenü. Mit diesen drei Tipps gelingt
das Festessen mit Hähnchen, Pute und Co.:

Beim Einkauf von Geflügelfleisch sollte man auf die deutsche bzw. regionale Herkunft achten, zu erkennen an den
"D"s auf der Verpackung. Diese stehen für eine streng
kontrollierte heimische Erzeugung nach hohen Standards
für den Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mehr Infos
und Rezeptideen gibt es unter:
www.deutsches-geflügel.de.

Hähnchenschenkel mit Sauerkirschen
und Pastinakenpüree

Weihnachten

1. Köstliche Aromen: Als Marinaden-Basis eignen sich Öl,
Zitronensaft oder Buttermilch. Je nach Geschmack
Gewürze, frische Kräuter, Senf oder Knoblauch untermischen. Knusperhaut und -kruste gelingen besonders gut,
wenn die Marinade Honig oder Salz enthält.
2. Zarter Genuss: Beim Garen immer etwas Flüssigkeit angießen. Wasser, Brühe, Fond, Saft oder Wein sorgen für
ein besonders zartes Garen.
3. Optimaler Garpunkt: Fleisch an der dicksten Stelle einschneiden. Wenn klarer Fleischsaft austritt, ist es verzehrfertig. Ist dieser Rosa, noch ein wenig weitergaren.

Zutaten für 4 Personen:
4 Hähnchenschenkel, 400 ml Portwein, 900 ml Geflügelbrühe, 2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 2 EL Olivenöl, 4 EL
Sauerkirschsaft, 4 Zweige Thymian, 1 Lorbeerblatt, 1 Zimtstange, 100 g getrocknete Sauerkirschen, 500 g Pastinaken, 30 g Butter, 75 g Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss.
Zubereitung:
Haut der Schenkel einschneiden, in Öl anbraten.
Geachtelte Zwiebeln mit
gehacktem Knoblauch anschwitzen. 400 ml Geflügelbrühe und Wein angießen und reduzieren lassen.
Mit Kirschsaft, Thymian,
Lorbeer, Zimt und Sauerkirschen aufkochen, mit
Schenkeln 40 Minuten köcheln lassen. Pastinaken in
500 ml Geflügelbrühe garen, mit Butter und Sahne
pürieren, mit Salz, Pfeffer
und Muskat abschmecken
und servieren.
Foto:
djd/Deutsches-Geflügel.de
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Meldungen
Wahl der stellvertretenden
Bürgermeister und
Ortsvorsteher
In der konstituierenden Ratssitzung am 5. November wurden
die stellvertretenden Bürgermeister sowie die Ortsvorsteher
gewählt.
Peter Wehlack (SPD) wurde
zum ersten stellv. Bürgermeister
und Frank Lausmann (CDU)
zum zweiten stellv. Bürgermeister gewählt. Die Wahl der Ortsvorsteher fielen auf Volker
Schütte (SPD) als Ortsvorsteher
von Hengsen und Frank Markowski (CDU) als Ortsvorsteher
von Opherdicke.

Seniorenbeirat
wählte Vorsitzenden
Der am 13. September neugewählte Seniorenbeirat der Gemeinde Holzwickede hat sich am
16. November zu seiner konstituierenden Sitzung im Forum
des Schulzentrums zusammengefunden. Auf der Tagesordnung
standen die Wahl der neuen
Vorsitzenden bzw. des neuen
Vorsitzenden des Seniorenbeirates und der neuen Stellvertretung. Bürgermeisterin Ulrike
Drossel begrüßte die Anwesenden, darunter auch die von den
Fraktionen im Rat der Gemeinde
Holzwickede entsandten beratenden Mitglieder. Zur Wahl für
den 1. Vorsitz des Seniorenbeirates wurden Frank Brockbals,
Uwe Calovini und Jörg Häusler
vorgeschlagen. Für Frank Brockbals stimmten sechs der neun
stimmberechtigten Mitglieder
und wählten ihn somit zum
neuen 1. Vorsitzenden des Seniorenbeirates Holzwickede. In
einer zweiten offenen Abstimmung wurde Jörg Häusler zum
stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt. Am Dienstag, 8. Dezember, findet um 18 Uhr die
nächste Sitzung des Seniorenbeirates in der Seniorenbegegnungsstätte statt.
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Für die Weihnachts-Kaffeetafel:

Süße Leckereien
mit fairen Zutaten
(djd). Köstliche Plätzchen, ausgefallene Desserts und
duftende Kuchen: Zur Weihnachtszeit wird gerne geschlemmt. Eine sorgfältige Auswahl der Zutaten ist
zum Gelingen der Leckereien wichtig.
Viele Hobby- und Profiköche setzen dabei auf Produkte
mit dem Fairtrade-Siegel. So auch der Patissier Matthias
Ludwigs von der Feinkost-Adresse "Törtchen Törtchen" in
Köln: "Für mich gehört zu gutem Handwerk auch die sorgsame Auswahl der Zutaten." Deswegen verwende er für
seine Schokotörtchen zum Beispiel Kuvertüre aus fairem
Handel. "Davon profitieren alle: Die Produzenten erhalten
faire Preise für ihr Produkt und wir die tolle Qualität ohne
bitteren Beigeschmack", so Ludwigs. Eine leckere Kreation des Profi-Patissiers ist diese Schokoladentarte.

Die rundum faire Schokoladentarte mit Cashewnüssen und
Banane ist eine leckere Kreation des Profi-Patissiers
Matthias Ludwigs.
Foto: djd/Forum Fairer Handel e.V./Jakub Kaliscewski

Schoko-Rote-Beete Kuchen
Zutaten:
100 g Kokosöl*, 125 ml Ahornsirup oder Honig*,
50 g bittere Schokolade*
(Kakao-Anteil 70%) in Stücke gebrochen,
250 g rohe geraspelte Rote Beete,
3 Eier, 270 g Dinkelmehl, 2 TL Backpulver,
5 EL Kakaopulver*, 1 Prise Salz, 1 EL Kokosraspeln*
Zubereitung:
Ofen auf 175 Grad vorheizen. Kokosöl in einem Topf bei
niedriger Hitze erwärmen. Ahornsirup oder Honig und
Schokolade hinzufügen und rühren, bis die Schokolade
geschmolzen ist und dann vom Herd nehmen. Die geriebene Rote Beete hinzufügen. Eier in einer Schüssel verquirlen und die anderen Zutaten hinzugeben. Mehl, Back-pulver, Kakaopulver und Salz sieben und mit den restlichen
Zutaten verrühren. Eine Gugelhupfform mit Öl einfetten
und mit Kokosnussraspeln auskleiden. Den Teig ca. 30
Minuten lang backen.

Zutaten:
135 g Butter, 140 g Kuvertüre*70%, 3 große Eier,
170 g Rohrzucker*, 100 g Cashewnüsse*
Für das Bananen-Topping:
2 Bananen*, 40 g Rohrzucker*, 40 ml Orangensaft*
Zubereitung:
Die Butter in einem Topf erhitzen, Kuvertüre über dem
Wasserbad schmelzen lassen und beides mischen. Eier
mit dem Zucker verrühren, bis sich der Zucker gelöst hat.
Alles gut verrühren, in die mit Backpapier ausgelegte
Tarteform füllen und die grob gehackten Cashewnüsse
aufstreuen. Bei 170°C Umluft ca. 15-20 Minuten backen,
bis die Masse nicht mehr "wabbelt".
Anschließend die Bananen in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Den Zucker in einem Topf goldgelb karamellisieren
und mit Orangensaft ablöschen. Die Bananen zugeben,
einmal aufkochen und ziehen lassen. Anschließend auf
der abgekühlten Tarte verteilen.

Weihnachten

Schokoladentarte
mit Cashewnüssen und Banane

Unter www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/rezepte
findet man weitere Rezeptideen.

* Diese Produkte gibt es mit Fairtrade-Siegel.

Außergewöhnlich: Mit einem Schoko-Rote-Beete Kuchen
mit fairen Zutaten kann man seine Lieben überraschen.
Foto: djd/Forum Fairer Handel e.V./Jakub Kaliscewski
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Von Baumständer bis Geschenkpapier: Tipps für ein nachhaltigeres Fest

Grüne Weihnachten
(djd). Lichterglanz, Tannengrün, Geschenke und ein
üppiges Essen im Kreise der Familie: Weihnachten ist
für viele das wichtigste Fest im Jahr. Allerdings sorgt
es immer wieder für riesige Abfallberge und belastet
die Umwelt. Dabei geht Weihnachten auch ressourcenschonender. Hier gibts Tipps für nachhaltige Feiertage.

Heimischer Baum
aus naturverträglicher Waldwirtschaft

Nachhaltiger Baumständer
“made in Germany”
Sicher und bequem aufgestellt wird der Baum in einem
Ständer mit Fußhebel und Rundum-Seil-Technik. Diesen
gibts jetzt erstmals auch nachhaltig: Der Green Line M von
Krinner ist der weltweit erste aus recyceltem Plastikmüll,
ressourcenschonend in Niederbayern hergestellt. Die kurzen Transportwege verbessern zusätzlich die Ökobilanz.

Natürlicher Baumschmuck

Bäume aus der Region sind immer ein gute Wahl.
Foto: Archiv

Weihnachten

Wer mit echtem Weihnachtsbaum feiert und auf Nachhaltigkeit achtet, wählt am besten einen mit FSC-Siegel aus
der Region. Dieses garantiert, dass der Baum aus einem
Betrieb mit umwelt- und sozialverträglicher Waldwirtschaft
stammt. Auch ein Baum mit dem Naturland- oder BiolandSiegel ist eine gute Wahl. Vor dem Kauf von Plastikbäumen raten Umweltverbände hingegen ab, da sie irgendwann doch als Abfall in der Mülltonne landen und die
Umwelt belasten.

Auch beim Baumschmuck lässt sich die Umwelt schonen.
Zum Beispiel, indem man auf Lametta, Glitzer- und
Schneespray verzichtet. Statt Plastikkugeln bieten sich
selbst gebastelte Strohsterne und getrocknete Orangenscheiben an.

Energiesparende Beleuchtung
Wer Lichterketten und Co. benutzt, sollte zu energiesparenden LED-Varianten greifen und den Baum erst in der
Dämmerung leuchten lassen.

Umweltfreundlich verpacken
Viel Müll entsteht an Weihnachten durch beschichtetes
Geschenkpapier, das nach dem Auspacken der Präsente
entsorgt wird. Die Alternative: Recycling- und Packpapier
kann bedruckt, mit Zweigen und getrockneten Blättern dekoriert oder mit einer schönen Schleife verziert werden.
Zudem gibt es umweltfreundliches Geschenkpapier, das
man am Umweltzeichen Blauer Engel erkennt.

Natürlicher Baumschmuck und ein Baumständer aus recyceltem Plastikmüll: So geht "Grüne Weihnachten".
Foto: djd/Krinner

Bewusster schenken

Regionale Zutaten

Was kann der Beschenkte gebrauchen und woran hat er
lange Freude? Wer sich vorab diese Fragen stellt, vermeidet unter Umständen, dass das Weihnachtspräsent unbeachtet in der Ecke landet. Oder wie wäre es damit, mal
etwas Zeit zu verschenken? Ein gemeinsamer Ausflug, ein
Kinobesuch oder eine Einladung zum Brunch: Es gibt viele
Möglichkeiten.

Beim Einkauf für den Weihnachtsschmaus gilt ebenso: am
besten saisonal, regional und frisch. Was in der Region angebaut wird, legt kürzere Wege zurück - und damit werden
weniger Schadstoffe beim Transport ausgestoßen.
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Geschenketipps:

Von feinem Honig bis zu
erlesenen Trüffelpralinen

Eine Tanne voller süßer Genussmomente: Diese Geschenkidee (9,99 Euro) enthält eine Auswahl sechs hochwertiger Honigsorten. Foto: djd/Jungborn

Weihnachten

(djd). Womit lassen sich Eltern und Großeltern zu
Weihnachten bloß noch überraschen? Die Suche nach
einem originellen und schönen Geschenk wird alle Jahre
wieder zu einer Herausforderung. Präsente, die für genussvolle Augenblicke sorgen, kommen mit Sicherheit gut
an. Schließlich findet sich für jeden Geschmack die passende Überraschung, meist bereits in einer attraktiven
Geschenkverpackung. Das Schlumberger Präsent etwa
vereint eine Flasche prickelnden Rosé Secco mit erlesenen Trüffel-Pralinen. Die Honigtanne wiederum enthält
eine Auswahl von gleich sechs hochwertigen Honigsorten.
Die liebevolle gestaltete Metalldose Himmelsbote im
Nostalgielook ist das Richtige für alle Kaffeeliebhaber.
Diese und viele weitere lukullische Geschenkideen sind
unter www.jungborn.de erhältlich.

Foto li.: Rosé-Secco und dazu passende Trüffel bilden das
Schlumberger Geschenkset (12,50 Euro) - die richtige
Wahl für alle Genießer. Foto: djd/Jungborn

Den Ruhrpott spielerisch erleben
Brettspielklassiker für Fans
der Industriekultur
(djd). Im Ruhrgebiet fühlt man sich eng miteinander und
mit der Region verbunden. Und selbst wenn hier keine
Kohle mehr gefördert wird und schwarze Rußwolken aus
den Schloten der Vergangenheit angehören, schlägt das
Herz der Lokalpatrioten für alles Heimattypische. Das kann
man nun auch spielerisch erfahren, etwa mit der neuen
Monopoly-Sonderedition "Ruhrpott", die Kultur und Lebensgefühl der Region erlebbar macht. Bei der Gestaltung
wurde auf viele liebevolle Details Wert gelegt - von den rustikalen Metallfiguren über "Hömma!"-Ereigniskarten bis
zu Straßen, die nach bekannten Orten des Ruhrgebietes
benannt sind. Zudem gibt es eine Vielzahl Extra-Gimmicks
und technische Spielereien.
Unter www.ruhrpott-spiele.de und www.winningmoves.de
finden sich weitere Informationen.
Foto: djd/winningmoves.de
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Gemütlich mit vielen Besuchern - Weihnachtsmarkt 2015.

Reibekuchen im Jahr 2007.

Weihnachtsbaum zu gewinnen!
Für unsere Leserinnen und Leser stellt das Gartencenter Pötschke einen Weihnachtsbaum im Wert von
50 Euro zur Verfügung. Mit etwas Glück können Sie
den Gutschein gewinnen - schreiben Sie einfach bis
zum 11. Dezember 2020, Stichwort “Weihnachtsbaum”,
eine Email an unsere Redaktion unter:
Anke_Pieper@t-online.de
Fröhliches Beisammensein beim Weihnachtsmarkt 2009.
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Kein Weihnachtsmarkt 2020

Es bleibt der Blick
auf frühere Jahre!
Die Corona-Pandemie hat für die Absage des Weihnachtsmarktes
in Holzwickede gesorgt. Zum ersten Mal können wir in unserer
Weihnachtsausgabe deshalb auch keine Fotos vom Weihnachtsmarkt zeigen - schade!
Als kleinen Trost für alle Leser, die sich so gerne die WeihnachtsmarktFotos ansehen, haben wir unser Archiv durchstöbert und ein paar Fotos
aus vergangenen Jahren zusammengestellt. Hier ein kleiner Rückblick!

Virtueller Weihnachtsmarkt als Ersatz!

Stutenkerle beim Weihnachtsmarkt 2013.

Weihnachten

Als Alternative zum herkömmlichen Weihnachtsmarkt hat die Gemeinde
einen virtuellen Weihnachtsmarkt organisiert. Dadurch soll den Standbetreibern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Waren anbieten zu
können. Bis Redaktionsschluss verzeichnete die Gemeinde 37 Anmeldungen, darunter viele bekannte Standbetreiber aus vergangenen
Jahren, aber auch Neue aus Nah und Fern. Wie die Gemeinde mitteilt,
wird es ein gemischtes Angebot von Vereinen, Privatpersonen und
Schulen geben wie z.B. Dekoartikel, Holz-, Stoff- und Wollarbeiten,
Weihnachtskarten, Schmuck und Accessoires, Zeichnungen, Gedichte
und vieles mehr. Über die Homepage der Gemeinde sowie über
Facebook können sich Interessenten bis zum 23. Dezember die
Angebote ansehen und bei den Anbietern direkt bestellen bzw. kaufen.

2005 mit richtig viel Schnee!

Kinderprogramm 2014.

Heiß und lecker - Glühwein 2015.
Emscher-Brühe - 2007
ganz beliebt und sehr
begehrt.
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Kirchen in Holzwickede wollen die Menschen auch Weihnachten nicht allein lassen

Corona und der
Weihnachtsgottesdienst

Die evangelischen Kirche am Markt soll den
Gemeindemitgliedern auch Weihnachten offen stehen - sofern es keine weitergehenden Kontaktbeschränkungen
gibt. Foto: privat

Gottesdienste in Corona-Zeiten? Gar nicht so einfach,
wenn sich nicht zu viele Menschen begegnen sollen!
Doch die örtlichen Kirchengemeinden wollen Weihnachten die Kirchentüren nicht geschlossen halten.
Unsere Redaktion hat mit Vertretern beider Kirchengemeinden gesprochen und nachgefragt, wie die
Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr gestaltet
werden.
Dabei steht aber auch fest: In diesen unsicheren Zeiten
können sämtliche Planungen von heute auf morgen wieder
über den Haufen geworfen werden. Wenn die Kirchen öffnen dürfen, so wie beim "Lockdown light" im November,
finden auch Weihnachtsgottesdienste statt - nur anders als
gewohnt! Falls es kurzfristig noch Änderungen gibt,
werden sie auf jeden Fall über die Homepage der
Kirchengemeinden kommuniziert.

Katholische Kirchengemeinde:
Online anmelden zum Gottesdienst
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Wir haben vieles überlegt, Planungen dann wieder umgestoßen, aber wir haben Lösungen gefunden, heißt es aus
der katholischen Kirchengemeinde. So wurde die ursprüngliche Idee, den Gottesdienst am Heiligabend ins

Montanhydraulik-Stadion zu verlegen, letztendlich verworfen, "das erschien uns doch zu heikel", erklärt Pfarrer
Middelanis. Man hätte mit mindestens 300 Besuchern gerechnet und so eine große Ansammlung von Menschen sei
einfach zu gefährlich in Corona-Zeiten. "Da beschränken
wir uns doch lieber auf die Kirchen", so Middelanis. In die
Liebfrauenkirche dürfen derzeit 62 bis max. 70 Besucher
und in die St. Stephanuskirche 20 bis 32 Gläubige. Damit
kommen wir allgemein ganz gut hin, so der Pfarrer. Er
rechnet auch damit, dass aufgrund der besonderen Situation Weihnachten weniger Gläubige als sonst die Kirchen
besuchen. Dennoch sind die Gottesdienste an den Feiertagen für viele Gemeindemitglieder ganz besondere Gottesdienste. Allein die überaus beliebte und besonders gut
besuchte Krippenfeier am Heiligabend um 17 Uhr zog
stets rund 400 Besucher an. Die Kirchengemeinde versucht nun an alle Gemeindemitglieder zu appellieren, sich
auf verschiedene Gottesdienste zu verteilen. "Mehr in die
Breite gucken", appelliert Pfarrer Middelanis. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Gottesdienste, insgesamt 17
an der Zahl, wenn man den Sonntag quasi als "dritten
Feiertag" dazurechnet. Heiligabend finden in Holzwickede
und Opherdicke acht Gottesdienste statt, am ersten, zweiten und "dritten" Weihnachtstag nochmals sechs in der
Liebfrauenkirche und drei in St. Stephanus. Zudem sind
beide Kirchen während der ganzen Feiertage geöffnet und
wer in Ruhe die besondere Atmosphäre in der weihnachtlich geschmückten Kirche erleben will, ist außerhalb der
Gottesdienste dazu herzlich eingeladen. Wer persönlich
an einem der Gottesdienste teilnehmen will, muss sich
vorher anmelden, am besten online. "Wir haben ein onlineAnmeldesystem über unsere Internetseite eingerichtet", so
Middelanis (www.Liebfrauen-Holzwickede.de und www.StStephanus-Opherdicke.de)
Für Pfarrer Middelanis ist wichtig, das Weihnachtsfest so
schön wie möglich zu gestalten und sich wieder mehr auf
die wesentliche Botschaft des Festes zu besinnen. Für
kranke und gebrechliche Menschen, die nicht in die Kirchen kommen können, werden Weihnachtstüten gefüllt,
darin u.a. eine CD mit einer kleinen Andacht, Weihnachtsmusik, Weihnachtsliedern, einer Weihnachtsgeschichte
und einer Kerze - Weihnachten wird gefeiert, nur anders!

Evangelische Kirchengemeinde: OutdoorGottesdienste auf dem Markt und auf
dem Opherdicker Schloss-Parkplatz
In der evangelischen Kirchengemeinde soll es Heiligabend
zwei große Outdoor-Gottensdienste geben: Um 15 Uhr auf
dem Marktplatz in Holzwickede und um 16 Uhr auf dem
Parkplatz vor Haus Opherdicke. Beide Gottesdienste sollen generationsübergreifend als Familiengottesdienst gestaltet werden, allerdings ohne das traditionelle Krippenspiel. Zur Erzählung der Weihnachtsgeschichte sind nur
einige Szenen dargestellt, von Erwachsenen.

Aus dem Advenstfenster soll der
Holzwickeder Adventkalender werden
Die traditionelle und beliebte Aktion Adventsfenster wird es
in diesem Jahr nicht geben, aber die ehrenamtlichen
Organisatorinnen mit Brigitte Fechner und Marion Rother
an der Spitze haben zusammen mit den evangelischen
Pfarrern eine Alternative geplant: den Holzwickeder Adventskalender! "Wir wollen die Adventszeit nicht einfach
verstreichen lassen, ohne ein kleines Zeichen zu setzen",
betont Marion Rother. Vom 1. bis 23. Dezember soll
jeden Abend um 19 Uhr ein großer Adventskranz vor
der evangelischen Kirche mit einer Kerze bestückt
werden. Dazu soll eine kleine Geschichte oder ein
Gedicht vorgelesen werden. Das Glühweinmobil wird leider nicht anrollen, das Glühweintrinken verbieten die
Bestimmungen. Bei der Open-Air-Andacht sollen sich die
Teilnehmer auch mehr an das Wesentliche der Adventszeit
erinnern. Zum Abschluss jeder Open-Air-Andacht sollen
die Glocken läuten, in beiden Kirchen übrigens. Ob die
Aktion stattfinden kann, stand bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest.

Seniorengruppe "Mit Rat und Tat":
Aktion Weihnachtspakete läuft
Die katholische Kirchengemeinde will auch Weihnachten
für ihre Gläubigen die Pforten öffnen und Pfarrer Middelanis hofft, dass dies die Bestimmungen auch wie geplant
zulassen. Foto: Jürgen Pieper

Im Anschluss daran sollen in der Kirche am Markt zwei
kleinere Vespern stattfinden - "wir hoffen, dass dabei der
Posaunenchor Süd zumindest draußen vor der Kirchentür
spielen kann", sagt Pfarrerin Claudia Brühl-Vonhoff. Das
beliebte Kurrende-Blasen des Posaunenchors Opherdicke
soll aber wohl stattfinden. Stattfinden wird auch die Christmette um 23 Uhr, aber nicht wie gewohnt in der Kirche am
Markt, sondern in der ev. Kirche Opherdicke. An den
Weihnachtstagen sollen die klassischen Gottesdienste wie
gewohnt stattfinden. Auch in den Altenheimen sollen für
die Bewohner - wenn sie sich versammeln dürfen - Gottesdienste im besonderen Format als "Fenster-Gottesdienst"
abgehalten werden.
Tipp der Holzwickeder Pfarrer: Für alle, die gerade an
den Weihnachtstagen nicht so gerne die Kirche gehen
möchten, bietet sich der Gottesdienst am 27. Dezember
an. Da in den Kirchen nur eine begrenzte Besucherzahl
zulässig ist, wird es ein entsprechendes Online-Anmeldeverfahren geben. Für die Outdoor-Gottesdienste gibt es
zwar keine Einschränkung der Personenzahl, um aber
einen besseren Überblick zu haben, wird auch hier um
Anmeldung gebeten. Mehr zum Anmeldeverfahren finden
Interessenten in den nächsten Tagen auf der Homepage
der Kirchengemeinde.

Auch 2020 möchte die Holzwickeder Seniorengruppe
"Mit Rat und Tat" wieder den Besuchern der "Tafel", Ausgabestelle Holzwickede, mit der Ausgabe von Weihnachtspaketen eine besondere Freude bereiten. Dabei
hofft die Gruppe, dass wiederum so zahlreich wie zuletzt
durch die Holzwickeder Bevölkerung gespendet wird,
trotz aller Einschränkungen, die zurzeit durch die Pandemie gegeben sind.

Weihnachten

Text: Anke Pieper

Beim Zusammenstellen der Pakete ist darauf zu achten,
dass keine alkoholischen Getränke, Tabakwaren oder
leicht verderbliche Ware zu spenden ist. Insbesondere
über haltbare Lebensmittel und Mittel zur Körperpflege,
aber auch über Spielwaren für Kinder der Tafelbesucher,
die möglichst getrennt verpackt werden sollten, würde
man sich freuen.
Damit die Pakete zugeordnet werden können, wird um
einen entsprechenden Hinweis gebeten, ob sie z.B. für
eine Einzelperson oder für eine Familie mit Kindern bestimmt sind. Von Vorteil für die Empfänger wäre es auch,
wenn in etwa der Inhalt der Pakete daran angegeben ist.
Die Weihnachtspakete können noch bis zum 15. Dezember im Gemeindebüro der Ev. Kirche an der Goethestraße 4 in Holzwickede abgegeben werden. Die Öffnungszeiten des Büros sind montags, mittwochs und
freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr
und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Natürlich können
die Geschenkpakete auch anlässlich der Tafelausgabe
mittwochs im Gemeindehaus an der Goethestraße zur
Verfügung gestellt werden, dann bitte möglichst kurz vor
der Warenausgabe, die um 12 Uhr beginnt.
Die Ausgabe der Weihnachtspakete ist für Mittwoch, 16.
Dezember, geplant.
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"Kneipen-Buch" ist jetzt erschienen:
Schönes Geschenk zum Weihnachtsfest!
Vor über sieben Jahren starteten Birgit Skupch und
Hermann Volke ihre Sammlungsarbeit zu Holzwickeder
Kneipen. Mehrere Jahre Forschung, etliche Besuche im
Gemeindearchiv, viele Gespräche mit alteingessenen
Holzwickedern und nicht zuletzt jede Menge Arbeit in wöchentlichen Redaktionssitzungen unter der Federführung
von Ulrich Reitinger haben endlich ein Ergebnis: Das
Holzwickeder Kneipen-Buch ist jetzt erschienen. Unter
dem Titel "Der schönste Platz ..." haben insgesamt
zehn Autoren Geschichte und Geschichten von Kneipen
und Gaststätten aus Holzwickede, Hengsen und Opherdicke aufgeschrieben. Besonders schön für die Erinnerung sind die vielen Fotos, die im Laufe der Jahre zusammengekommen sind.
Das Buch hat einen Umfang von 104 Seiten und beschreibt 50 Gaststätten, darunter drei Vereinsheime und
vier Lokale aus Nachbarorten direkt an der Holzwickeder
Grenze. Es ist in einer Auflage von 600 Exemplaren erschienen und kostet 15 Euro. Herausgeber ist die
Geschichtswerkstatt im Historischen Verein Holzwickede.
Geplante Verkaufsstellen sind unter anderem die Gemeindebibliothek Holzwickede und die Seniorenbegegnungsstätte an der Berliner Allee.

Das Cover des Buches lässt schon erahnen, wo
einst der "Schönste Platz..." in Holzwickede war.
Plakat: privat

Wir verlosen das "Kneipenbuch"!
Für unsere Leserinnen und Leser stellt die Geschichtswerkstatt ein kostenloses Exemplar des neuen Buches
zur Verfügung. Mit etwas Glück können Sie das Buch
gewinnen - schreiben Sie einfach bis zum 11. Dezember 2020 eine Email mit Stichwort “Kneipen” an unsere
Redaktion unter: Anke_Pieper@t-online.de
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Was macht eigentlich...? - Alt-Bürgermeister Jenz Rother feierte seinen 75. Geburtstag

...mit Freude und
großer Gelassenheit

Mit viel Gelassenheit blickt Alt-Bürgermeister Jenz Rother heute auf "seine"
Gemeinde.

Aber ein paar Dinge würde Jenz Rother mit Blick auf sein
Amt als Bürgermeister heute schon anders machen oder
zumindest anders kommunizieren - und denkt dabei an die
Diskussion um die Kostenexplosion beim Bau der
Carolinen-Brücke oder den Ratskeller-Finanzskandal.
1999 wurde der evangelische Pfarrer zum Bürgermeister
Holzwickedes gewählt; er blieb es 16 Jahre, bis er sich
2015 aus dem Rathaus-Chefsessel verabschiedete. "Mit
70 war es einfach genug", so Rother, der auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Wenn er heute auf
seine Zeit als Bürgermeister blickt, dann freut er sich insbesondere über die großen Projekte, die das Gesicht der
Gemeinde prägen. Dazu gehört sicherlich an erster Stelle
die Entwicklung des Neubaugebietes "Neue Caroline", die
Entwicklung der Bahnbrache an der Stehfenstraße mit Bau
des Fachmarktzentrums, aber auch die Entwicklung der
Sportstätten mit Bau des Sportplatzes am Schulzentrum
und Kunstrasenplatz in Opherdicke. Pläne für die Entwicklung der Emscherkaserne hatte der fußballbegeisterte
Bürgermeister auch in der Schublade: Die hätte er dem
BVB gerne als Trainingszentrum angeboten. Vielversprechende Gespräche und Verhandlungen gab es bereits.
"Aber dann ist Dortmund dazwischen gekommen und der
BVB zog nach Brackel", bedauert Rother.

...auf jeden Fall macht er einen
ganz entspannten Eindruck. Das ist
aber kein großes Wunder. Denn
wer sich selbst zum 75. Geburtstag
sagen kann: Ich wüsste nicht, was
ich hätte anders machen sollen in
meinem Leben, der darf wohl entspannt sein.

Weihnachten

Eigentlich sollte es eine große
Feier geben. Der 75. Geburtstag
ist schließlich ein besonderer
Geburtstag, der gerne etwas größer gefeiert wird. Doch Corona
lässt keine großen Feiern zu. Das
Verbot traf auch Jenz Rother, der
am 19. November 75 Jahre alt
wurde und nur im engsten Kreis
seiner Familie feierte. Unsere
Redaktion hat Jenz Rother besucht und gefragt: Was macht
unser Alt-Bürgermeister eigentlich...

Wie sieht er heute "seine" Gemeinde? Manches tut weh,
über manches schüttelt er den Kopf, manches hätte er anders gemacht und ganz sicher hätte er mehr persönliche
Gespräche geführt und weniger auf externe Fachbüros
und Berater gesetzt, - "aber das ist eben so, andere treffen
andere Entscheidungen", sagt er recht gelassen. Es gibt
aber auch Entwicklungen, die er mit Freude sieht - wie
etwa den Bau des neuen Rathauses, den er sich bereits
2004 gewünscht hatte. Schade findet er nur, dass es keinen "Ratskeller" mehr geben wird.
"Ich fahre heute mit großer Gelassenheit durch die
Gemeinde und gucke, was es Neues gibt", sagt der 75Jährige, der seinen Ruhestand genießt, besonders gerne
mit den beiden Enkeln. Aber so ganz ruhig ist der Ruhestand eben doch nicht: Rother ist weiterhin KuratoriumsVorsitzender des Perthes-Hauses sowie Fördervereinsvorsitzender und als Aufsichtsratsvorsitzernder des HSC
kämpft er für die Realisierung des geplanten Forums für
Gesundheit und Bewegung.
Text und Foto: Anke Pieper
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Neue Abfallkalender 2021 beinhalten
mehr als nur Termine!
Die neuen Abfallkalender 2021 wurden jüngst an alle
Holzwickeder
Haushalte
verteilt.
Neben
den
Abfuhrterminen sind wissenswerte Informationen zur
Abfalltrennung, dem Wertstoffhof und Vieles mehr enthalten. Die Online Version wird Anfang Dezember auf der
Internetseite des gemeindlichen Abfallentsorgers GWA
unter www.gwa-abfallkalender.de zur Verfügung gestellt.
Hier kann der individuelle Abfuhrplan nach Auswahl der
Straße erstellt und ausgedruckt werden.
Änderungen ergeben sich bei dem neuen Abfallkalender
in Bezug auf den Abfuhrtag der 1.1000 L Wertstofftonne.
Die großen Wertstoffcontainer werden ab Jahresbeginn
immer donnerstags im Tage-Rythmus anstatt wie bisher
am Freitag geleert.

"Kofferraum-Größe"
hat am Wertstoffhof ausgedient
Mit Jahresbeginn wird das neue, lineare Preissystem am
Wertstoffhof eingeführt. Die bisherige Einteilung in
"Kofferraum-Größe" wird durch einen transparenten
Volumenmaßstab ersetzt. In Anbetracht der modernen
Fahrzeugmodelle war die bisherige Bezugsgröße nicht
mehr zeitgemäß und ließ zudem keine eindeutige lineare
Preissystematik zu. Die neu eingeführte Abrechnung
nach Volumen führt nunmehr zu einer fairen und transparenten Gebührenstaffelung am Wertstoffhof. Auf der
Seite 9 im Abfallkalender sind die Preise aussagekräftigen und einfach gehaltenen Piktogrammen zugeordnet.
Ergänzt durch textliche Erläuterungen konnte hierdurch
ein barrierearmes und für jedermann verständliches
Preissystem geschaffen werden.

Neue Preise für Sperrmüll
Zudem gelten ab Januar neue Sperrmüllpreise. Sowohl
die kommunale Sperrmüllabfuhr als auch die Abgabe von
Sperrgut am Wertstoffhof wurde an das Preisniveau im
Kreisgebiet angepasst. In diesem Zusammenhang weist
die Gemeinde darauf hin, dass im Rahmen der
Sperrgutabfuhr nur sperrige Abfälle wie z.B. Möbel,
Teppiche und Matratzen mitgenommen werden, welche
nicht in die Restmülltonne passen. Ausrangierte Küchenund Haushaltsgeräte können dagegen kostenlos am
Wertstoffhof abgegeben werden. Nicht zum Sperrmüll gehören Kraftfahrzeugteile, Bauschutt sowie schadstoffhaltige und explosionsgefährliche Gegenstände.
Die Umstellung zum neuen Preissystem erfordert ebenfalls eine Änderung im Zusammenhang mit der bisherigen 10er Karte für Grünschnitt. Für einen Kaufpreis von
30 € ermöglicht die Vorteilskarte für Grünschnitt künftig
die Abgabe von 25 Säcken (à 100 L). Im Vergleich zum
Listenpreis von 1,50 € erhalten die Holzwickeder hierdurch einen vergünstigten Abgabepreis von 1,20 € pro
Grünschnittsack. Weitere Informationen hierzu sind im
Abfallkalender auf der Seite 10 zu finden. Ebenfalls neu
ist die Annahme geringer Mengen gipshaltiger Baustoffe
am Wertstoffhof.
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Ehepaar Pfauter sammelt regelmäßig Müll in der Gemeindemitte

Mit den Masken fing es an
Wenn Monika und Klaus Pfauter
samstagmorgens mit Bollerwagen und Greifzange unterwegs
sind, dann wissen mittlerweile
schon viele Holzwickeder: Das
Seniorenpaar macht das freiwillig!

Mit den achtlos weggeworfen Corona-Masken habe es angefangen, erzählt der 82-Jährige. Ob auf Parkplätzen, auf
Spielplätzen oder einfach im Gebüsch, überall liegen die
blau-weißen Papiermasken, einfach entsorgt, weil sie nicht
mehr gebraucht werden. Kein schöner Anblick und auch
nicht ganz ungefährlich, wenn sich Kleinkinder danach
bücken und mit den Masken spielen. Aber auch anderen
Müll wie Flaschen, Dosen oder Kassenbons packen die
Pfauters mit ihren Greifzangen und entsorgen den Müll anschließend ordnungsgemäß. Dabei ist es manchmal schon
eklig, was so alles gefunden wird. "Meine Frau hat auch
schon eine volle Unterhose gefunden", erzählt Klaus Pfauter und ergänzt: Man härtet ab.

Umwelt

Eigentlich ist es ja traurig, dass Senioren sich bücken, um den Müll aufzusammeln, den andere einfach wegwerfen. Jeden Samstag zieht das Ehepaar
Pfauter durch die Gemeindemitte und sammelt Abfall. Weitere Helfer sind übrigens willkommen.

"Anfangs wurden wir schon mal
verdächtig, wir wären zu Sozialstunden verdonnert worden, weil
wir was ausgefressen haben", erzählt Klaus Pfauter mit einem
Schmunzeln. Aber nein, was der
82-Jährige und seine 75-jährige
Ehefrau leisten, ist reines Ehrenamt. Seit dem Frühjahr sind die beiden jeden Samstag unterwegs,
haben mit Claudia Hering mittlerweile sogar eine tatkräftige Helferin
gefunden - "aber das könnten noch
mehr werden", wünscht sich Klaus
Pfauter.

Das Ehepaar hat sich eine feste Route durch den Ortskern
gesteckt, die regelmäßig abgelaufen wird. "Wenn wir zwei
Wochen Urlaub haben, dann sieht man hinterher schon,
dass wir nicht da waren", erzählt Pfauter, der sich freut,
wenn es von Mitbürgern positive Rückmeldungen gibt.
Noch mehr freuen würde er sich aber, wenn erst gar nicht
so viel Abfall auf der Straße landen würden. Allein gut zwei
Dutzend Masken sammelt er jeden Samstag auf seinem
Streifzug durch die Gemeinde ein.
Klaus Pfauter und seine Frau Monika sorgen aber nicht
nur für mehr Sauberkeit im Ortskern, sondern auch für
neuen Lesestoff. Regelmäßig kontrollieren sie den Bücherschrank an der Kirchstraße (vor Edeka) und bestükken ihn immer wieder neu mit gespendeten Büchern. Das
läuft wirklich super, freut sich der 82-Jährige. Viele
Bücherspenden werden direkt bei ihm abgeliefert, an
Nachschub gibt es keinen Mangel.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
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Nicht nur die Trockenheit machte den Landwirten in diesem Jahr zu schaffen

Das Klima, die Krise
und die Pommes
Klimawandel und Trockenheit in Zeiten von Corona ist das
Thema nahezu untergegangen.
Doch es ist präsent und zwar
mehr als zuvor. Denn 2020 war
das dritte Jahr, in dem es zu trokken war und das hat Folgen für
die Landwirtschaft. Welche das
sind - darüber sprach unsere
Redaktion mit Wilhelm Eickel,
Landwirtschaftlicher Ortsverein,
und Maik Middelschulte, Ortslandwirt.

Möhrenernte im Holzwickeder Norden - in diesem Jahr nicht so ertragreich wie
erhofft.

Beide sagen übereinstimmend: Es hat immer schon
schlechte Jahre gegeben, aber unter dem Strich haben
sich gute und schlechte Jahre letztlich wieder ausgeglichen. Früher haben auch ein nasser Herbst und Winter
einen sehr trockenen Sommer wieder ausgeglichen. Das
sei jetzt alles anders! "Wir können die Defizite nicht mehr
ausgleichen", berichtet Maik Middelschulte. In der Vergangenheit habe sich der Regen einfach besser verteilt im
Jahr und der Boden konnte die Feuchtigkeit speichern.
Jetzt, nach dem dritten viel zu trockenen Jahr seien die unteren Bodenschichten nicht mehr aufgefüllt und den Pflanzen fehle das Wasser. Aber Wasser ist Wachstum, fehlt es,
bleiben die gewohnten Erträge aus. Besonders bei den
Möhren, so Maik Middelschulte, habe es deutliche Einbußen gegeben. Erstmals musste er in diesem Jahr sogar
seine Möhren bewässern, damit sie überleben. Folge sind
zusätzliche Kosten in erheblicher Höhe. Bei den Kartoffeln
war das größte Problem die Ernte selbst. Die Erde war
steinhart und beim Ernten wurden die Knollen beschädigt.
Beschädigte Knollen mit schwarzen Flecken will der
Handel aber nicht verkaufen. Beim Getreide fällt die Bilanz
von Wilhelm Eickel etwas besser aus, auch wenn es hier
aufgrund der Trockenheit zu Einbußen bei den Erträgen
kam. "Wir haben noch Glück, weil unser Boden gut ist",
sagt der Landwirt aus Hengsen. Er weiß von anderen
Landwirten, die je nach Standort bis zu 30 Prozent weniger
Ertrag hatten.
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Bleiben auch die nächsten Jahre weiterhin zu trocken,
müssen die Landwirte umdenken, so Maik Middelschulte.
Heißt: verstärkt mit wassersparenden Maßnahmen arbeiten, also den Boden flacher bearbeiten als bisher und bestehende Zeitfenster ändern. Am schlimmsten gelitten
unter den Trockenheit hat das Gras, das als Tierfutter für

Kühe, Rinder und Pferde benötigt wird. War der erste
Schnitt noch okay, war der zweite ein Totalausfall. Die
Folge: Landwirte müssen für ihre Tiere Gras bzw. Heu zukaufen oder aber Tiere abschaffen.
Aber nicht nur das Klima macht den Landwirten zu schaffen, auch die Preisentwicklung bereitet Sorgen. Wir hoffen
einfach, dass wir weiterhin wirtschaftlich arbeiten können,
sagt Maik Middelschulte. Aber allein der Preis fürs Schweinefleisch sei seit Anfang des Jahres um rund 30 Prozent
gesunken. Corona bedingt sind auch die Preise für
Pommes-Kartoffeln in den Keller gerauscht und zwar von
12 bis 15 Euro pro 100 kg auf nur noch 2 bis 3 Euro. Bei
den Speisekartoffeln hingegen sei man mit einem blauen
Augen davon gekommen. Um ein bisschen mehr Planungssicherheit zu haben, verkaufen Landwirte schon jetzt
einen Teil der Ernte 2021. Dabei haben die Landwirte das
Gefühl, von der Politik besonders stiefmütterlich behandelt
zu werden. Immer neue Auflagen erschweren die Chancen, wirtschaftlich zu arbeiten.
Zum Schluss ist es Wilhelm Eickel aber wichtig, dass auch
mal was Positives geschrieben wird: So haben die Landwirte - verteilt über ganz Holzwickede - rund 80.000 qm
Blühstreifen rund um ihre Felder angelegt, um Bienen und
anderen Insekten anzulocken. Allerdings hat auch hier die
Trockenheit manch blühende Pflanze leider verdorren lassen.
Text und Fotos: Anke Pieper

Tonnenweise Möhren hat Maik Middelschule - hier mit
Wilhelm Eickel - geerntet. Die Trockenheit hat in diesem
Jahr zu deutlichen Einbußen bzw. Mehrkosten geführt.

Maik Middelschulte und Wilhelm Eickel hoffen, dass es
2021 nicht noch einen vierten Sommer geben wird, der zu
trocken ist. Ist der Boden in tieferen Schichten nicht mit
Feuchtigkeit aufgefüllt, leidet auch das Getreide.

Hunde haben auf dem Feld
nichts zu suchen!
Das Thema ist nicht neu, ärgert aber jeden Landwirt
immer wieder neu. Unvernünftige Hundehalter, die es
ganz in Ordnung finden, ihre Vierbeiner auf die Felder
laufen, dort buddeln, einem Ball nachjagen oder im
Rudel spielen lassen. Auch wenn kein Zaun da steht:
Felder sind Privatbesitz und Hunde haben nicht auf
Lebensmitteln herum zu trampeln. Auch Trampelpfade
übers Feld, um einen Weg abzukürzen, sind absolut unerwünscht. Die Hundebesitzer sollen sich doch einfach
mal vorstellen, wie das wäre, wenn die Landwirte mit
Hunden durch ihre Gärten spazieren, sagt Maik Middelschulte. Diskussionen mit Hundebesitzern hat er sich
aber langsam abgewöhnt, weil das Verständnis für die
Landwirte gleich Null ist.

Mit Blick auf die verschärften Corona-Maßnahmen, hatte
sich die Gemeindeverwaltung zur Absage der diesjährigen Pflanzaktion im Holzwickeder Bürgerwald entschieden. Das für den 7. November geplante Pflanzfest konnte unter Berücksichtigung der neuen Regelungen, welche
nur noch den Kontakt zweier Haushalte in der Öffentlichkeit zulassen, nicht durchgeführt werden. Diese Entscheidung fiel der Gemeindeverwaltung nicht leicht.
Neben der Einweihung der neuen und somit dritten
Fläche des Holzwickeder Bürgerwaldes an der Unnaer
Straße war das Interesse zur Übernahme einer Baum-patenschaft zum 13. Pflanzfest mit 35 Anmeldungen besonders groß. Die Beweggründe zur Pflanzung eines individuellen Erinnerungsbaumes waren auch in diesem Jahr
wieder sehr unterschiedlich. Neben den klassischen
Ereignissen wie die Geburt eines neuen Erdenbürgers,
Taufe und Geburtstag sollten auch im November erneut
Bäume zur Verbesserung des Klimas gepflanzt werden.
Die Parents4future-Gruppe aus Holzwickede und Unna
hat zu diesem Anlass allein vier Bäume gespendet.
Neben der Bürgerschaft möchte auch die Gemeindeverwaltung Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, insgesamt acht heimische Laubbäume wurden durch die einzelnen Fachbereiche der Gemeinde Holzwickede zusammengetragen, wovon drei zum Gedenken an verstorbene
Kollegen gesetzt werden. Auch die Umweltbeauftrage der
Gemeinde, Tanja Flormann, bedauerte die Absage sehr.
Die Organisation der Pflanzaktion war bereits abgeschlossen und der Auftrag für die Pflanzenlieferung erteilt. Bis zuletzt bestand Hoffnung, dass zumindest mit
einer begrenzten Teilnehmerzahl das Pflanzfest wie gewohnt stattfinden konnte. Leider mussten die Baumpaten
letztlich auf das besondere Ereignis, Ihren individuellen
Erinnerungsbaum selbst pflanzen zu können, verzichten.
Die Verschiebung des Pflanztermins zu einem späteren
Zeitpunkt wurde in Anbetracht der ungewissen Entwicklung der Coronaschutzregelungen sowie zur Vorbeugung
von Schäden der Jungbäume bei Frost ausgeschlossen.
Die bestellten Bäume wurden daher durch den Baubetriebshofes gesetzt. Bei Fragen zum Standort der Erinnerungsbäume auf der neuen Bürgerwaldfläche können
sich die Baumpaten gerne bei der Umweltbeauftragten
unter Telefon 02301/915-414 oder auch per Email an
t.flormann@holzwickede.de wenden. Ob zu einem späteren Zeitpunkt eine kleine Feierlichkeit im Bürgerwald
gemeinsam mit den Baumpaten stattfinden kann, ist angesichts der Entwicklungen der Corona Pandemie derzeit
nicht absehbar. Foto: Jürgen Pieper

Umwelt und Klimaschutz

13. Pflanzfest im Holzwickeder
Bürgerwald musste ausfallen
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Wie steht es um die Finanzen der Gemeinde? Pandemie sorgt für Einbußen

durch die Corona-Pandemie bedingten Mindereinnahmen
und Mehrausgaben zu einer Summe zusammen zu fassen
und diese Summe separat über 50 Jahre abzuschreiben.
Das schont aktuell den kommunalen Haushalt und hilft der
Kommune, handlungsfähig zu bleiben. Der Blick auf das
neue Jahr ist nicht rosig. Der Kämmerer rechnet mit weiteren Einbußen bei der Gewerbesteuer - "wir haben im
Haushalt 2021 rund 3,5 Mio Euro weniger eingeplant", erklärt Heinrich. Auch der Anteil der Kommune an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird - wie 2020 schon geringer ausfallen. Demgegenüber stehen im Haushalt
2021 massiv gestiegene Kosten für die differenzierte
Kreisumlage, die Holzwickede für die Arbeit des Jugendamtes an den Kreis zahlen muss. Allerdings fällt im
Gegenzug die allgemeine Kreisumlage geringer aus unter dem Strich kommen aber erhebliche Mehrbelastungen auf Holzwickede zu. Genaue Zahlen soll es Anfang
2021 geben. Der Kämmerer sieht vor, dass die Gemeinde
ihre Reserven anzapft, um den Haushalt 2021 ausgleichen
zu können. Die Rücklagen betragen insgesamt rund 6,6
Mio Euro, für 2021 müssten rund 2,5 Euro entnommen
werden. Auch für die Jahre 2022 bis 2024 rechnet der
Kämmerer mit einem Defizit, das ausgeglichen werden
muss. Dann aber wäre die Ausgleichsrücklage der
Gemeinde aufgebraucht, sprich der Sparstrumpf geplündert! Dennoch will der Kämmerer bei all den trüben
Aussichten noch nicht an der Steuerschraube drehen:
Steuererhöhungen sind für 2021 nicht vorgesehen!
Für 2022 könnte sich das allerdings ändern, signalisiert
Heinrich.

Ausblick

Für 2021 aber noch keine
Steuererhöhungen geplant!

"Gestalten trotz Krise" -

Wäre Kämmerer Andreas Heinrich darin geübt, in
einer Kristallkugel die Zukunft zu sehen, könnte der
neue Haushaltsplan 2021 für die Gemeinde ohne
Fragezeichen erstellt werden. Kann Andreas Heinrich aber nicht und so gibt es dieses Jahr einige
Fragezeichen. Heißt im Klartext: Die finanziellen
Weichen können nicht konkret gestellt werden.
"So eine Situation habe ich noch nie erlebt", sagt
Heinrich - aber es gab zuvor auch noch keine CoronaPandemie. Fest steht bislang, dass in diesem Jahr allein
die Gewerbesteuern um rund 4.8 Mio Euro einbrechen.
Allerdings haben Bund und Land den Kommunen einen
Ausgleich für Corona bedingte Ausfälle zugesagt - wie
hoch der Ausgleich letztlich ausfallen wird, steht noch
nicht fest. Der Kämmerer rechnet aber zum Jahresende
mit einer "schwarzen Null" für 2020. Um den Kommunen
die Situation zu erleichtern, gibt es außerdem das
Covid-19-Isolierungsgesetz. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die neugeschaffene Möglichkeit, die

die Überschrift für den Haushalt 2021 klingt optimistisch.
"Aber wir müssen schon genau überlegen, was wir uns leisten können", betont Heinrich. Fest eingeplante Projekte,
die mit Fördermitteln bedacht sind, werden nicht gestrichen - so wird das neue Rat- und Bürgerhaus gebaut wie
geplant. Erfreulicherweise liegen hier die Baukosten im
vorgesehen Rahmen! Auch am geplanten Ausbau der
OGS an der Dudenrothschule und an der Erweiterung des
Gymnasiums wird festgehalten - "da sind wir als Schulträger in der Pflicht", ergänzt Bürgermeisterin Ulrike Drossel.
Was die Kommune aber trotz Krise 2021 noch alles stemmen kann, steht letztendlich erst fest, wenn alle Zahlen auf
dem Tisch liegen - wie gesagt, der Blick in die Kristallkugel
ist noch etwas unscharf...
Text: Anke Pieper
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