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Weihnachten
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und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit
und Zeit für die schönen Dinge des Lebens!
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Foto li.: Eine Anpflanzung von
jungen Bäumen, bei denen sich
die kräftigen und gesunden für
die Zukunft entwickeln können.

Foto unten:
Revierförster Matthias Müller

So geht gutes Benehmen im Wald!
Auch im Hixterwald gilt das "Allgemeine Betretungsrecht auf eigene Gefahr". Jedermann darf also in den
Wald gehen, ist aber angehalten, selbst auf seine eigene
Sicherheit zu achten!
Hunde dürfen im Hixterwald von der Leine gelassen
werden, wenn sie auf ihre Besitzer hören - aber Achtung:
Nur auf auf den Hauptwegen, nicht auf den Trampelpfaden und nicht abseits der Wege.
Mit dem Mountainbike darf man auch durch den Wald
düsen, aber nur auf den Hauptwegen - und mit Rücksicht
auf die anderen Waldbesucher.
Ein bisschen Deko für zuhause mitnehmen? Ist erlaubt,
wenn es sich um ein sog. "Handsträußchen" handelt, büschelweise mit der Schere Zweige und Äste abschneiden, ist dagegen verboten.
Holz darf nicht mitgenommen werden, das ist Diebstahl!
Zelten ist im Wald verboten.
Und zum Schluss noch eine Bitte des Försters:
Nicht die Zufahrten zu parken!
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Der Förster kennt sein Revier wie seine Westentasche...

Die Kennzeichnung verrät, ob ein Baum entfernt
oder als Totholz stehen bleibt.

Waldspaziergang mit dem Förster: Ein ganz besonderes Erlebnis!

Hixterwald:
Hier steht der Wald von morgen!

Wer mit Matthias Müller, Revierleiter beim Landesbetrieb Wald und
Holz, durch den Wald geht, der
sieht Bäume und Pflanzen plötzlich
mit ganz anderen Augen - und ist
erstaunt: Matthias Müller schwärmt
geradezu vom Hixterwald, den er
gar als Juwel bezeichnet. Warum?
"Weil hier heute schon der Wald der
Zukunft steht", erklärt der Revierförster.
Den Hixterwald mit ganz anderen Augen sehen - Redakteurin Anke Pieper war
mit dem Revierförster unterwegs.

Ein Wald, der dem Klimawandel einigermaßen trotzen
könnte - "hier haben wir den Wald, den man woanders in
Zukunft haben will." Das Gros der Bäume sei rund 100 bis
130 Jahre alt, es stehen hier u.a. Roteichen, Stileichen,
Lärchen, Bergahorn, Rotbuchen, Weißtannen, Douglasien
und nur noch wenige Fichten. Es ist kein natürlich entstandener Wald, alle Bäume wurden einst gepflanzt. Aber entstanden ist im Laufe der Jahrzehnte ein toller Mischwald,
der ein super Beispiel dafür ist, wie einerseits behutsam
und ohne große Kahlschläge eine nachhaltige Forstwirtschaft betrieben werden kann, während andererseits der
Wald (rund 25 bis 30 ha auf Holzwickeder Seite) ein ausgewiesener Erholungswald für die Bürger der Umgebung
ist. Wie Matthias Müller erklärt, zeichne sich der Wald auch
durch eine hohe Schutzfunktion aus. Er diene nicht nur als
Wasserspeicher und verhindere die Bodenerosion, er sei
auch ein wichtiger Kohlenstoffspeicher und besitze zudem
ein großes Artenreichtum.
Aber es gibt auch Schattenseiten: Die heißen und trockenen Sommer haben im Hixterwald Spuren hinterlassen.
"Die Bäume haben schon sehr gelitten, besonders die
Fichten. Sie wurden zudem vom Borkenkäfer massiv befallen", erklärt Müller. Immerhin habe der Regen in diesem
Jahr für eine gewisse Erholung gesorgt. Der Borkenkäfer
hat aber nicht nur die Fichten befallen, sondern auch die
Lärchen. Dabei sei der Lärchenbestand im Hixterwald für
die Region von Alter und Qualität der Bäume her schon
sehr außergewöhnlich.

Im Winter werden sogenannte Zukunftsbäume ausgewählt
und daneben stehende Bäume, die diese drängen, werden
gefällt. Wer sich jetzt wundert, warum manch tote Bäume
einfach stehen oder liegen bleiben - das ist so gewollt.
Liegendes und stehendes Totholz hat eine wichtige ökologische Funktion. Und wer sich auch darüber wundert, dass
in einigen Bereichen viele junge Bäume sehr eng zusammen gepflanzt wurden, auch das ist gewollt. Die jungen
Bäume wachsen heran und dabei beginnt eine natürlich
Differenzierung: Die schlechten und kranken Bäumen werden immer wieder heraus genommen, irgendwann bleiben
dann nur die gesunden und starken Bäume stehen. "Wir
müssen genau schauen, welcher Baum eine Zukunft hat
und welchem Baum geholfen werden muss", so der Revierförster. Er bedauert nur, dass laut geltendem Landschaftsplan im Rahmen der Aufforstung bestimmte Nadelbaumarten wie z.B. Lärche, Douglasie und Weißtanne im
hiesigen Wald nicht gepflanzt werden dürfen. Diese
Bestimmung aus den 1990er Jahren sollte heute mit Blick
auf den Klimawandel überdacht werden. Denn diese
Bäume haben im Mischwald der Zukunft gute Chancen,
dem Klimawandel stand zu halten.

Natur und Umwelt

Ein Spaziergang durch den Wald
tut richtig gut. Mal tief durchatmen und die kleine Auszeit vom
Alltag genießen. In Begleitung
des Revierförsters ist der Waldspaziergang nicht ganz so geruhsam, aber dafür ein ganz besonderes Erlebnis - stellte jedenfalls Redakteurin Anke Pieper
fest.

Matthias Müllers Wunsch für neue Jahr: ...dass die
Menschen mit offenen Augen und gesundem Menschenverstand durch den Wald gehen. Und kein extremes
Wetter mehr, sondern ganz normales Wetter, so wie man
es von früher kennt...
Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper
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DER FENSTER- UND TÜRENSPEZIALIST
Fachberatung z Faire Preise z Sicherheits- und Qualitätsprodukte z Große Ausstellung
Verkauf & Montage vom Spezialisten

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

ÜBER
40 JAHRE

ERFAHRU
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Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit 1980
ein kompetenter Partner für energieeffiziente Fenster und Türen sowie
effektiven Sonnenschutz in Schwerte und
Hagen. Der Meisterbetrieb ist bekannt für
seine Zuverlässigkeit und für innovative
Lösungen, die den Komfort in Ihrem
Zuhause steigern. Seit dem Jahr 2000
führt Stefan Günnemann in der zweiten
Generation das "Familien-Unternehmen
mit Herz" - gemeinsam mit einem
motivierten Team von Fachleuten.

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

Béthunestraße 4 - direkt an der B 236
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 222 33
www.fentuera.de
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Wer hätte das vor einem Jahr gedacht: Auch 2021 wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt

Ein paar einsame Sterne - für eine weihnachtliche Stimmung sorgen sie leider nicht. Foto: Jürgen Pieper

Grau und öde sieht der Marktplatz aus, in den Bäumen
baumeln ein paar einsame Sterne und versuchen ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu verbreiten - aber vergebens, es wirkt alles nur traurig und deprimierend. Was
waren wir im Lockdown 2020 doch optimistisch, dass der
Weihnachtsmarkt 2021 auf jeden Fall stattfindet. Was
haben wir uns gefreut auf Glühwein, Bratwurst und Geselligkeit - und was ist? Alles vergebens! Wie die Bürgermeisterin eine Woche vor der Eröffnung mitteilte, haben vor
dem Hintergrund der stetig steigenden Corona-Inzidenzen
zahlreiche Kindergärten, Schulen und Vereine kurzfristig
beschlossen, nicht am Weihnachtsmarkt teilzunehmen.
Seitens der Verwaltung wurden daraufhin die verbleibenden Teilnehmer nochmals kontaktiert und um eine Rückmeldung gebeten. Aber auch hier zog die Mehrheit ihre
Anmeldung zurück. Letztlich blieben 17 kleinere Stände
übrig - zu wenig für eine weihnachtliche Stimmung auf dem
Marktplatz. Auch hätte das Bühnenprogramm aufgrund der
Absagen von Chören und Auftritten der Schulen und Kitas
nur stark reduziert stattfinden können. Der Auftritt des
Nikolaus und die Verteilung der Stutenkerle erschienen
ebenfalls wenig sinnvoll, weil erfahrungsgemäß dichtes
Gedränge herrscht. Die bereits bestellten Schoko-Nikoläuse und Weihnachtstüten wurden an Schulen, Kitas und
die Tafel verteilt. "Letztlich ist heute Morgen schweren
Herzens entschieden worden, den traditionellen Holzwickeder Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr abzusagen",
teilte Ulrike Drossel am Freitag, 19. November, mit. Die
Unsicherheit hinsichtlich des Infektionsgeschehens sei
zudem für alle Beteiligten zu groß. Und so bleibt die
Hoffnung auf das nächste Jahr - wie schon im vergangenen Jahr... - Text: Anke Pieper

Weihnachtsmarkt

Wir waren 2020
doch so zuversichtlich...

Das haben wir uns doch so gewünscht in diesem Jahr:
Gute Stimmung, Geselligkeit, Freunde treffen, Glühwein
trinken und das Leben genießen. Es wäre so schön gewesen.... - doch auch in diesem Jahr ist der Holzwickeder
Weihnachtsmarkt wieder aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt worden. Foto: Archiv
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Aktion "Adventsfenster" mit neuen Organisatoren: Ehepaar Pfauter aktiv

Fenster im Advent öffnen und
Glühweinmobil soll rollen

Das Ehepaar Pfauter freut sich, wenn in diesem Advent wenigstens wieder das
Glühweinmobil durch die Gemeinde rollt und sich die Menschen - wenn auch
mit Abstand - treffen können.

Dazu gehörte für Klaus Pfauter jetzt auch die Idee, das traditionelle Holzwickeder Adventsfenster wieder zu beleben.
Aufgrund der Corona-Pandemie fand die stimmungsvolle
Aktion vor Weihnachten im vergangenen Jahr nicht statt.
Wie Klaus Pfauter im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, habe er erfahren, dass die bisherigen Organisatorinnen Brigitte Fechner und Marion Rother die Aktion auch
nicht mehr weiter führen wollten. Daraufhin habe er dem
Seniorenbeirat den Vorschlag unterbreitet, die Organisation zu übernehmen. "Das fanden alle gut und mein Vorschlag wurde akzeptiert", berichtet der 82-Jährige, der
auch das Gespräch mit der Ev. Kirchengemeinde suchte
und dort Unterstützung fand. Unter den Holzwickedern, die
im Advent Freunde und Nachbarn zu diesem geselligen
Beisammensein einladen, gehört natürlich auch das Ehepaar Pfauter selbst. Seit vier Jahren machen sie mit und
freuen sich, wenn vor ihrem Haus das Glühweinmobil anrollt, wenn Lieder gesungen und eine weihnachtliche
Geschichte vorgelesen wird. In diesem Jahr findet die
Aktion unter den aktuell gültigen Corona-Bestimmungen
statt; jeder Teilnehmer muss auch seinen eigenen Becher
mitbringen.

Adventsfenster

Eins muss man Klaus Pfauter
und seiner Ehefrau Monika lassen. Sie setzen sich mit viel
Engagement und Herzblut für
ihren Wohnort ein und an Ideen
mangelt es ihnen nicht. Ob Malermarkt, Bücherschrank oder
Müllsammel-Aktion, das Ehepaar
ist in verschiedenen Bereichen
unserer Gemeinde aktiv und
trägt dazu bei, den so gerne zitierten Slogan vom "liebens- und
lebenswerten Holzwickede" mit
Leben zu füllen.

Die komplette Liste der Teilnehmer - einige sind auch in
Hengsen und Opherdicke zu finden - haben die Organisatoren an verschiedenen Stellen der Gemeinde ausgelegt
bzw. ausgehängt - u.a. am Bücherschrank vor Edeka, im
Bürgerbüro und in der Ev. Kirchengemeinde. Wer sich
näher informieren möchte, kann das Ehepaar Pfauter aber
auch gerne unter Telefon 13046 anrufen. Auf jeden Fall
mit dabei sind das Perthes Haus (1. Dez.), das Familienbüro an der Hauptstraße 28 (2. Dez.), Ev. Kirchengemeinde, Kirche am Markt (4. Dez.), Treffpunkt Villa (6. Dez.),
Pfarrgemeinde Liebfrauen, Alois-Gemmeke-Haus (8. Dez.),
Volksbank Holzwickede, Allee 15 (15. Dez.), Gesangsverein Eintracht Hengsen/Proba, Massener Str. 4 (16. Dez.),
HowiBib Freunde, Opherdicker Str. 44 (18. Dezember),
Heimatstube/Historischer Verein (19. Dez.), Seniorenbeirat Holzwickede, Massener Str. 23a (20. Dez.), Seniorenhaus Neue Caroline (22.Dez.) , HSC, Ballhaus (23. Dez.)
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper
Achtung: Bei Redaktionsschluss stand noch nicht
fest, ob die Aktion nicht doch noch kurzfristig abgesagt werden muss! Bitte informieren Sie sich aktuell.

Klaus und Monika Pfauter freuen sich, dass in diesem Jahr
dieser schöne Weihnachtsbrauch wieder auflebt in der
Gemeinde und die Menschen zusammen führt. Außerdem
wird bei der Aktion wieder für den guten Zweck gesammelt: Es wird ein Sparschwein aufgestellt, den Erlös bekommt der Treffpunkt Villa.
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"Toi et moi"
zum Jahrestag des Elysée-Vertrages
Am Sonntag, 23. Januar 2022, bietet der Freundeskreis
Holzwickede-Louviers als Kooperationsveranstaltung mit der
Gemeinde Holzwickede zum Jahrestag des Elysée-Vertrages
eine ganz besondere Veranstaltung an:
"Nouvelles Chansons de la vie"
Das Duo "Toi et moi" mit Raphael Hansen und Julia Klomfaß
Neben der Eigenschaft, ihre Zuhörer zum Innehalten zu bewegen
und dem Alltag zu entfliehen, schaffen sie es auch, live ihr Publikum zu verführen und zu begeistern. Puristisch und elegant als
Duo, mit Kontrabass und Schlagzeug als Tanzkapelle oder klassisch und sinnlich mit Streichensemble, wechseln die beiden
Kölner je nach Umgebung ihre Besetzung. Dabei bleiben sie sich
stets treu und verlieren
nicht ihre Nahbarkeit und
ihren Charme. Julia Klomfaß singt und spielt verschiedene Instrumente und
verleiht den Liedern mit
diesen bisweilen ungewöhnlichen Instrumenten
eine individuelle Klangwelt; Raphael Hansen ist
Halbfranzose, spielt Gitarre,
singt und hat den größeren Anteil an Text und
Komposition. Ihre "Nouvelles Chansons" singen
sie auf Französisch und
verbinden dabei moderne
und traditionelle Songwriterelemente miteinander.
Das Konzert findet am 17 Uhr auf der Kleinkunstbühne
Rausingen Holzwickede statt. Einlass ab 16.30 Uhr. Der Eintritt
kostet 15, ermäßigt 14 Euro. Karten ausschließlich im Vorverkauf
im Bürgerbüro (Allee 4), online (www.hallo-salut.de) oder telefonisch unter 02301.912830.

Diskussion und Vortragsabend reden Sie mit!
Am Donnerstag, 10. Februar 2022, heißt es: Frankreich und
Deutschland zwischen den Wahlen: "Où va l'Europe?" Der Diskussions- und Vortragsabend des Freundeskreises Holzwickede
mit Oliver Keymis, Landtagsvizepräsident NRW, findet in
Kooperation mit der VHS Unna-Fröndenberg-Holzwickede statt.
Deutschland hat nach der Bundestagswahl Ende September
2021 eine neue Regierung - Frankreich wartet auf die Wahl des
Staatspräsidenten Ende April 2022. Welchen politischen Zeiten
gehen wir in Europa entgegen? Wie ist
die Lage Frankreichs einzuschätzen,
falls es nicht zur Wiederwahl von
Emmanuel Macron im Frühjahr kommt?
Europa im politischen Vakuum? Als
kenntnisreicher Referent konnte Oliver
Keymis, MdL, (Foto li.) gewonnen werden. Er ist Vizepräsident des Landtags
NRW seit 2006 und Vorsitzender der
Parlamentariergruppe NRW-Frankreich
des Landtages, die er 2010 gegründet
hat. Vor seiner Wahl in den Landtag war
er als freischaffender Regisseur an
Landes-, Stadt - und Staatstheatern
tätig und führte einige Jahre auch als Seminarleiter für das französische Bildungsministerium Fortbildungsveranstaltungen in
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Paris durch. Dem kulturellen Leben und seinen Akteuren
ist er nach wie vor eng verbunden. Oliver Keymis gilt als
profunder
Kenner
der
deutsch-französischen
Beziehungen:
Seine
kundigen
Analysen
und
Einschätzungen sind geprägt von einer sehr anschaulichen und unterhaltsamen Vortragsweise. Der Abend verspricht lohnende und tiefgehende Einblicke in das
Verhältnis unserer Partnerländer. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, in der Rausinger Halle; Einlass 19 Uhr.
Eintritt frei. Anmeldungen werden erbeten unter 02301912830, online www.hallo-salut.de oder Email an
info@hallo-salut.de.

Musikalische Adventszeit auf dem Emscherquellhof mit Grünkohl und Waffeln

Kulturtipps für den Winter
Manche Holzwickeder werden
sich noch daran erinnern: Bereits vor einigen Jahren öffnete
der Emscherquellhof für die
Holzwickeder seine Türen. So
fand 2016 ein kleiner Weihnachtsmarkt statt und auch bei
der Aktion "Adventsfenster" präsentierte sich der historisch
Quellhoff von seiner romantischen Seite.
In diesem Jahr dürfen sich die
Holzwickeder auf eine ganz neue
Veranstaltung freuen. Eigentlich ist
der von der wewole Stiftung betriebene Cafébetrieb in den Winterschlaf gegangen - aber nur eigentlich...

Denn wie die wewole Stiftung mitgeteilt hat, findet in
Kooperation mit dem Kulturverein Westfalen eine ganz
besondere Veranstaltungsreihe im Dezember statt mit dem
Titel: "Adventszeit auf dem Emscherquellhof". Geplant
sind drei Veranstaltungen unter freiem Himmel und zwar
jeweils von 12 bis 15 Uhr.
Die kleine Reihe startet am 5. Dezember (2. Advent) mit
einer Nikolaus-Jazzmatinee.
Das Nina Dahlmann Quartett kommt mit dem Programm "I
love Paris" und es spielt die "hellway2high big band". Mit
seinem Programm "I love Paris" verzaubert das Quartett
der jungen Sängerin Nina Dahlmann das Publikum mit
einer besonderen Auswahl der Jazzgeschichte aus Frankreich. Die vier Musiker haben die schönsten Chanson- und
Jazzstandards aus Frankreich und Paris im Reisegepäck.
Die "hellway2high big band" präsentiert ein anspruchsvolles, aber dennoch unterhaltsames Programm mit dem
Titel "BASIEcally GOODWIN - the music of Count Basie
and Gordon Goodwin". Eintritt 10 Euro; Kartenreservierungen unter: karten@konzerthaus-hellweg.de
Am 12. Dezember (3. Advent) folgt ein Kinder- und
Weihnachtskonzert mit Gitarrenklängen.
Weihnachtslieder mit all seinen Farben und seiner musikalischen Bandbreite zu vermitteln, ist dem Kulturverein
Westfalen eine besondere Herzensangelegenheit. Anspruch ist es, Kindern die größtmögliche Qualität zukommen zu lassen, um ihnen dadurch mit dem Respekt und
der Liebe zu begegnen, die sie verdienen. An diesem
Mittag erklingen die schönsten Weihnachtslieder gespielt
von Kindern für Kinder. Der Eintritt ist frei.

Am 19. Dezember (4. Advent) dürfen sich die Besucher
auf ein klassisches Weihnachtskonzert freuen:
Young Classic mit dem Duo Giussani und dem Duo
Sue & Kurenchakova.
"Von Brasilien ins Baltikum" nehmen die beiden jungen
Künstler ihr Publikum mit auf eine Reise, die über verschiedene Kontinente und durch die unterschiedlichsten
Musikepochen führt. Pauline Stephan (Violoncello) und
Julian Richter (Gitarre), beide gebürtig aus dem Ruhrgebiet, lernten sich 2015 beim Studium an der Musikhochschule Münster kennen. Schon nach wenigen Wochen
gründeten sie das Duo Giussani.
Das Duo "Sue & Kurenchakova" wurde im November 2019
von der Pianistin Natsumi Sue und der Gitarristin Tatiana
Kurenchakova gegründet. Beide Musikerinnen nutzen als
Duo jede Möglichkeit, um gemeinsam zu spielen und ihr
Repertoire zu entwickeln. Zu ihrem Programm gehören u.
a. Werke von S. Rachmaninow, L. Boccherini und J.
Ferrer. Der Eintritt ist frei.

Kultur

Bereits im Advent 2016 öffnete der historische Quellhof mit einem zauberhaften
Ambiente seine Pforten und lud zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein.
Foto: Archiv - Emschergenossenschaft/Kirsten Neumann

Neben dem musiklaischen Genuss, gibt es auch einen kulinarischen. Es werden Waffeln, Grünkohl, Leckeres vom
Grill und Getränke angeboten.
Achtung: Bei Redaktionsschluss stand aufgrund der
aktuellen Entwicklung durch die Corona-Pandemie
noch nicht fest, ob die Konzerte wirklich stattfinden
können. Bitte aktuell informieren!
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Bunter Adventssonntag
auf Haus Opherdicke am 12.12.2021
Liebe Besucherinnen und Besucher,
Weihnachten rückt näher, das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu und wir
wollen es so mit Ihnen ausklingen lassen, wie wir es am liebsten verbracht haben:
facettenreich auf Haus Opherdicke. Wir laden Sie ganz herzlich zum bunten
Adventssonntag für die ganze Familie ein. Am Sonntag, 12. Dezember, erwartet
Sie ein vielseitiges Programm im und um das Wasserschloss. Freuen Sie sich mit
uns auf schöne Märchen und besinnliche Musikdarbietungen im Spiegelsaal
sowie interessante Führungen durch den Skulpturenpark und durch die aktuelle
Ausstellung im Obergeschoss des Hauses sowie leckere Gaumenfreuden aus
dem Bistro Haus Opherdicke. Im Hof von Haus Opherdicke findet über die gesamte Adventszeit wie in jedem Jahr unsere Weihnachtsbaum-Aktion statt.
PROGRAMM:
11.30 Uhr Öffentliche Führung Ausstellung Hermann Stenner und seine Lehrer
13.00 Uhr Öffentliche Führung Skulpturenpark
14.00 Uhr Lesung von Kindermärchen mit musikalischer Harfenbegleitung
14.30 Uhr Öffentliche Führung Ausstellung Hermann Stenner und seine Lehrer
16.30 Uhr Ensémble Correlatif – das Holzbläserquartett
19.00 Uhr Tom Daun – Harfenklänge und Carols zur Weihnachtszeit
14 Uhr: Lesung von Kindermärchen mit musikalischer Harfenbegleitung Jan und Jules Weihnachtswunder
Weihnachtszeit! Gibt es etwas Schöneres, als mit der Familie eine entspannte
und genussvolle Weihnachtszeit zu verbringen? Hier gibt es eine Gelegenheit der
Hektik zu entfliehen. Jan und Jules Weihnachtswunder ist eine spannende und
unterhaltsame Weihnachtsgeschichte für jung und alt. Bekannte Weihnachtslieder, gespielt auf der keltischen Harfe, lassen ein wohliges Gefühl aufkommen.
Andrea Daun – Lesung l Tom Daun – Harfe
Eintritt 7,- Euro
16.30 Uhr: Festliche Klänge in der Weihnachtszeit –
Konzert für die ganze Familie mit dem Ensemble Corrélatif
W. A. Mozart (1756 – 1791) - Divertimento Es-Dur KV 251 „Nannerl-Septett“,
Leoš Janácek (1854 – 1928) - „Drei Mährische Tänze“,
Engelbert Humperdinck (1854 – 1921) - 6 Lieder aus “Hänsel und Gretel“,
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) - Drei Stücke für die Flötenuhr,
E. Bozza (1905 – 1991) Trois pièces pour une musique de nuit,
und noch mehr Weihnachtslieder...
Eintritt 15,- Euro, Kinder und Jugendliche 7,- Euro
19 Uhr: Tom Daun „We wish you a merry Christmas“ Harfenklänge und Carols zur Weihnachtszeit
Tom Daun lädt ein zu einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Konzert: mittelalterliche Klosterhymnen, zarte Klänge der englischen Renaissance, keltische
Harfenmelodien zur Adventszeit, beliebte und weniger bekannte Carols zum
Mitsummen und Mitsingen. Natürlich dürfen auch einige der deutschen Weihnachtsmelodien nicht fehlen. Dazu literarische Christmas-Texte von Charles
Dickens, Dylan Thomas und anderen...
Eintritt 15,- Euro
(Zuzüglich 1,- Euro Ticketgebühr, zuzüglich 7 % Vorverkaufsgebühr, mit der
RUHR.TOPCARD 50 % Ermäßigung auf die Eintrittspreise. Die aktuellen CoronaRegeln finden Sie auf unserer Internetseite.)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 3. Advent und
wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtsszeit!
Winterliches Ambiente im Bistro
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen
von 12 bis 18 Uhr
Kunst und Genuss:
Wer Genuss mit Kunst verbinden möchte,
kann einfach die Etage wechseln.
www.kreis-unna.de/haus-opherdicke
Dorfstraße 29 l Holzwickede
Weitere Infos: Tel. 02303-27 5541

12

Zeit schenken: Das kostet ganz wenig, bedeutet Kindern aber ganz viel!

Bücher zum Vorlesen
und Entdecken

Im Familienzentrum Caroline Nordlicht konnten sich Eltern
schon während der Buchausstellung im November über
gute Kinderbücher informieren. Tipps hat auch Mitarbeiterin
Liane Rabeneck.

Sicherlich haben die meisten Kinder schon ihre Wunschzettel geschrieben, aber manchmal möchten die Großen
auch noch ein paar zusätzliche Tipps haben. Unsere
Redaktion hat beim Familienzentrum Caroline Nordlicht
angefragt, ob wir nicht ein paar Tipps für Bücher und
Spiele bekommen könnten. Mitarbeiterin Liane Rabeneck
hat sich für uns umgeschaut und sie sagt: Im Vorfeld ist es
ganz wichtig zu gucken, wofür sich das Kind überhaupt interessiert. Einem Kind, dass sich brennend für Dinosaurier
interessiert, ein Pferdebuch zu schenken, wird wohl keine
große Begeisterung auslösen. Sehr schön sei es, so ihre
eigene Erfahrung, personalisierte Kinderbücher zu verschenken. Wenn etwa im Buch Pirat oder Prinzessin heißen wie Paten- oder Enkelkind und auch noch so aussehen, sind Überraschung und Begeisterung meist groß.
Entsprechende Angebote für personalisierte Kinderbücher
gibt es im Internet. Für die Kleinsten ab zwei Jahren sind
große "Wimmelbücher" ein schönes Geschenk. "Da gibt
es viel zu entdecken und zu erzählen", weiß Liane Rabeneck. Das diene auch ganz spielerisch der Sprachförderung. Klassische Märchen sind ebenfalls noch aktuell und
gut fürs Vorlesen geeignet. Auch wenn manche Eltern die
Märchen als zu drastisch empfinden, ist die Erzieherin
überzeugt, das einige Zeichentrickfilme gruseliger sind als
Rotkäppchen und der Wolf. Auf jeden Fall sollten Bücher
aber altersgemäß sein und die Altersempfehlungen auch
berücksichtigt werden. Und noch ein Tipp: Auf Qualität
achten. Nicht unbedingt Bücher kaufen, nur weil sie gerade im Trend liegen, lieber auf Qualität achten. "Heiß geliebte Kinderbücher müssen auch einiges aushalten können", so die Erzieherin. Neben Büchern stehen aber auch
andere Medien wie z.B. die Tonieboxen bei Kindern hoch
im Kurs. Über die Box und entsprechende Figuren können
sich Kinder ihre Geschichten anhören - "auf jeden Fall besser als Kinder vor dem Fernseher zu parken", findet Liane
Rabeneck. Ihr Tipp: Box und Figuren sind nicht ganz billig,
man kann sie aber auch in der Gemeindebibliothek ausleihen. Eine tolle Verknüpfung von Bild und Ton und ein richtiges gutes Lernspielzeug ist ihrer Ansicht der Tiptoi. Mit
Büchern und Spielesets können gerade wissensdurstige
Kinder die Welt entdecken. Wer statt Büchern Weihnachten auf Spiele setzt, dem empfiehlt die Erzieherin die
Spiele der Firma Haba. "Sicherlich sind die etwas teurer,
aber sie sind qualitativ sehr hochwertig." Außerdem hätten
sie bei allem Spielspaß auch noch einen gewissen
Fördercharakter. Nach wie vor aktuell sind aber auch noch
die Klassiker wie "Uno Junior" und "Halli Galli".

Kinder und Kultur

Weihnachten steht vor der Tür und viele Eltern, aber
auch Großeltern und Paten fragen sich: Mit welchen
Geschenken machen wir den Kindern in diesem Jahr
eine ganz besondere Freude?

Zum Schluss hat Liane Rabeneck aber noch einen ganz
besonderen Herzenswunsch: Kindern doch bitte auch Zeit,
genauer gesagt Qualitätszeit schenken! Heißt: Mit Kindern
einen Theaterbesuch unternehmen oder einen besonderen Spaziergang, mit ihnen spielen und ihnen vorlesen!
Text und Foto: Anke Pieper
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Digitale Sicherheit: Es geht - aber man muss sich damit beschäftigen!

Der besondere Buchtipp
Alltag ohne Internet? Für die
meisten Menschen kaum noch
vorstellbar! Ob Online-Banking, Soziale Medien oder Einkaufen, das Internet wird täglich genutzt. Was allerdings
viele Nutzer nicht bedenken:
Im Internet lauern auch Gefahren.
Die meisten Nutzer indes fühlen
sich sicher und sind überzeugt,
dass sie sicherlich keine Opfer
von kriminellen Machenschaften
werden. Das kann ein fataler
Irrtum sein! Das wissen Matteo
Große-Kampmann und Chris
Wojzechowski. Beide sind ausgewiesen Fachleute und seit über
15 Jahren im Bereich IT-Sicherheit unterwegs, stehen auch
immer wieder im Bereich Funk
und Fernsehen Rede und Antwort
zu aktuellen Fragen der IT-Sicherheit. Ihre Tipps zur digitalen
Sicherheit haben sie jetzt in
einem Buch zusammengefasst
unter dem Titel "Meine digitale
Sicherheit - Tipps und Tricks
für dummies".
Stationäre und mobile Endgeräte
absichern, sicher bezahlen im
Internet und Pishing-Mails zuverlässig erkennen, das sind die
Kernthemen. Wer sich bisher
nicht intensiv mit der digitalen
Sicherheit beschäftigt hat, dem
wird beim Lesen des Buches
schnell klar: Ich muss was tun!
Aber klar ist auch: Ganz so einfach es letztlich doch nicht.
Gerade der Laie muss sich hier
Zeit nehmen, um die Tipps und
Ratschläge zu befolgen. Aber
manchmal reichen auch kleinere
Maßnahmen, dafür ist die Liste
mit Tipps für schnelle Siege im
Kampf um digitale Sicherheit äußerst hilfreich.
Das Buch bietet insgesamt eine
ganze Fülle an wertvollen Tipps
und Hilfen rund um die digitale
Sicherheit. Dabei ist sicherlich
der einfachste Tipp einer der besten: Misstrauisch sein und genau
hingucken!
Text: Anke Pieper
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Braucht unsere kleine Gemeinde wirklich fünf Schulsozialarbeiter? Ja, braucht sie!

Sozialarbeit reagiert auf den
Wandel in der Gesellschaft

Wunsch der fünf Sozialarbeiter für 2022: Zusammenwachsen und miteinander Gutes für alle Schulen bewirken.

Zuhrah Roshan-Appel ist bereits seit 21 Jahren Sozialpädagogin am Clara-Schumann-Gymnasium, Dominik
Knaup arbeitet als Nachfolger von Dennis Herkelmann seit
1. November an der Josef-Reding-Schule, Tim Kauker ist
seit zwei Jahren für Dudenrothschule und Paul-GerhardtSchule zuständig, Meik Magiera seit vier Monaten für
Aloysiusschule und Nordschule und Julia Zlotil seit zwei
Jahren für die Karl-Brauckmann-Schule (Förderschule).
Es gibt Kinder, die auffallen im Unterricht, weil sie besonders aggressiv oder unkonzentriert sind, deren Toleranzschwelle extrem niedrig ist, die kaum fähig sind zu einem
normalen Umgang mit anderen Schülern oder Lehrern "und das kann im Unterricht von den Lehrern nicht kompensiert werden, denn Lehrer müssen lehren", sagen Tim
Kauker und Meik Magiera übereinstimmend. Schon in der
Grundschule sollen Kinder aufgefangen werden, die besondere Hilfe benötigen. Das erleichtert später auch den
Übergang zu den weiterführenden Schulen. "Dabei ist
Schulsozialarbeit keine Feuerwehr, die nur im Notfall eingreift, sondern arbeitet präventiv, kümmert sich, bietet
Ansprache und Hilfe", erklärt Zuhrah Roshan-Appel, die
aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung weiß, wie
wichtig es ist, in Projekten und Arbeitsgruppen eine Beziehung zu den Schülern aufzubauen. Neben der direkten
Arbeit mit den Schülern stellt die Unterstützung der Eltern
einen wichtigen Aufgabenbereich dar. Die Schulsozialarbeiter unterstützen u.a. bedürftige Eltern beim Ausfüllen
der erforderlichen Anträge, um Gelder aus dem Bildungsund Teilhabepaket für ihre Kinder zu bekommen. Die
Unterstützung der Eltern ist für Julia Zlotil sogar der
Schwerpunkt ihrer Arbeit an der Karl-Brauckmann-Schule.
Hier sind die Bedarfe anders gelagert als an anderen
Schulen, hier haben die Eltern beim Ausfüllen von Anträgen ganz eigene Probleme. "Ich bin aber auch Ansprechpartnerin für viele andere Fragen", so Julia Zlotl.

Für das neue Jahr gibt es neue Ideen und Projekte.
Zuhrah Roshan-Appel plant am CSG für die Jahrgangsstufe 7 neben einer Mädchen-AG die Einrichtung einer
speziellen Jungen-AG als Pilotprojekt sowie für die
Oberstufe eine AG "Alltagsleben", wo die Jugendlichen
u.a. fit für den Umgang mit Verträgen wie z.B. Bafög,
Versicherung, Kredite usw. gemacht werden.
Alle fünf Schulsozialarbeiter haben für 2022 aber auch ein
gemeinsames Projekt geplant: Eingerichtet werden soll ein
Schülerparlament mit Vertretern aller Holzwickeder Schulen, um Wünsche und Bedürfnisse der Schüler an die
Politik heranzutragen.
Text und Foto: Anke Pieper

Leben in Holzwickede

Der Laie mag sich die Frage stellen:
Unsere kleine liebenswerte Gemeinde
mit seinen gepflegten Schulen, braucht
die wirklich fünf Sozialarbeiter? Ja,
sagen diese fünf Sozialarbeiter. Und
sie sagen nicht nur ja, weil es natürlich
ihr Job ist, sondern weil sie wissen,
dass sich die Gesellschaft verändert
hat. Die Familien haben sich verändert,
die Schüler haben sich verändert und
die Sozialarbeit, die reagiert auf den
gesellschaftlichen Wandel.
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Fröhliche
Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr!

Geschäftsführer Frank Pieper. Foto: K´W

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:

Der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) hat berechnet,
wie viel Kohlendioxid die produzierende Druckindustrie in
Deutschland emittiert. Das Ergebnis: Der CO2-Wert aller
Druckerzeugnisse in Deutschland macht weniger als ein
Prozent des Fußabdrucks aus, den eine Person hierzulande
pro Jahr hinterlässt.
Mit seiner Berechnung entkräftet der bvdm zahlreiche
nicht evidenzbasierte Vorwürfe und Vorurteile, die Druckindustrie arbeite nicht nachhaltig. Tatsächlich dürften
Druckerzeugnisse zu den nachhaltigsten Kommunikationsinstrumenten gehören.

Flammkruste z Senfbraten z Grillschinken
Verschiedene Rollbraten
Schweinefilet Kreta-Art und nach Art Caprese

Leckeres vom Rind:

Gefüllte Rouladen
Sauerbraten z Spickbraten z Tafelspitz
Rinderrollbraten Kräuterbutter
Rinderrollbraten Schalotte/Birne/Preiselbeer

Besonderes vom Lamm:

Lammkeule - auch ohne Knochen
Lammlachse mit Kräuterbutter-Kruste

Variationen vom Geflügel:

Gefüllte Hähnchenbrust “Gourmet” z Flugentenbrust mariniert
Putenrollbraten Mango-Chili

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

Das Papierlager einer Druckerei - viele verschiede Papierqualitäten für viele verschiedene Aufträge. Foto: K´W

Heiligabend von 6 bis 12.30 Uhr
geöffnet.

Unsere Spezialität:

Schlesische weiße Bratwurst
zum Fest bitte vorbestellen!
Nordstraße 9 z 59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37
Öffnungszeiten: Mo - Fr. ab 5 Uhr, Sa ab 7 Uhr

Die Lieferzeiten für Papier werden immer länger - Vorratshaltung
hilft, Lieferengpässe zu überbrücken. Foto: K´W
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Keine Werbung mehr, kein neues Buch? - Nur eine Horror-Vision?

Papiermangel mit ungeahnten
Folgen für die Verbraucher!

Hier werden auch die "Holzwickeder Nachichten" gedruckt! Foto: K´W

Das Unternehmen für Druck und Logistik beschäftigt 85
Mitarbeiter, hat einen Jahresumsatz von ca.15 Millionen
Euro und verarbeitet rund 10.000 t Papier im Jahr. Der
Papiermangel hinterlässt mittlerweile deutliche Spuren.
Musste ein Kunde, der einen Katalog, für dessen
Herstellung rund 100 Tonnen Papier benötigt werden, früher rund sechs Wochen auf seine Lieferung warten, können es heute locker sechs Monate werden. Die Wartezeiten bei großen Aufträgen werden immer länger. Aber auch
bei kleineren Mengen herrscht Mangel, je nach Papiersorte mal stärker oder weniger. "Jeder versucht irgendwie
noch ein Fetzchen Papier zu bekommen", beschreibt
Frank Pieper die erschreckende Situation. "Zeitungsverlage zum Beispiel greifen jetzt in einen Markt ein, auf dem
sie früher gar nicht präsent waren." Dieses Papier fehlt
dann an anderer Stelle.
Aber woher kommt der Papiermangel? Die Corona-Pandemie war und ist ein großer Treiber, sagt der DruckereiGeschäftsführer. Mit dem ersten Lockdown wurden 2020
viele Druckaufträge storniert, ob Kataloge für Messen,
Werbedrucke usw. - es hagelte Absagen bei den Druckereien. Das wirkte sich auf die Papierherstellung aus. "Die
Papierproduktion wurde auf breiter Front eingestellt, weil
plötzlich keine Nachfrage mehr da war", erklärt Frank
Pieper. Aber die Nachfrage nach Kartons für den OnlineHandel, die wurde immer größer. Also stellten Papierfabriken um auf Kartonagen - und dabei ist es geblieben. Denn
der Online-Handel boomt weiterhin.

Wie konnte es dazu kommen?
Diese Frage haben wir einem Fachmann gestellt, der es wissen muss:
Frank Pieper ist Geschäftsführer
der Druckerei Kunst- und Werbedruck in Bad Oeynhausen - hier
werden auch die "Holzwickeder
Nachrichten" gedruckt.

Aktuelles

Wo ist bloß das Papier geblieben? Es war doch immer da. Nie
hatten wir einen Mangel. Zeitungen, Werbung, Bücher, Kalender,
alles konnte problemlos gedruckt und geliefert werden. Und
jetzt? Jetzt herrscht Papiermangel und es ist gar nicht mehr
selbstverständlich, dass wir jedes Buch sofort kaufen können,
Zeitung immer in vollem Umfang
erscheinen und am Wochenende
die beliebten Angebote der Supermärkte und Discounter im
Briefkasten landen.

Ein weiteres Problem: Auch der Markt für Altpapier ist in
der Pandemie stark eingebrochen; die Sammelquoten sind
rückläufig. Altpapier ist aber ein wertvoller Rohstoff für die
Herstellung von Papier. Aber vieles landet nicht mehr in
blauen Tonnen oder entsprechenden Containern, sondern
wird auf anderen Wegen entsorgt. Verschärft werden die
Probleme durch die immensen Kostensteigerungen. Die
Preise für das Papier klettern immer mehr in die Höhe,
dazu kommen die steigenden Energiekosten und das bei
einer sich wieder belebenden Nachfrage. "Unsere Branche
ist durch Corona in Mitleidenschaft gezogen worden bis
zum geht nicht mehr", bedauert Frank Pieper und blickt
verhalten optimistisch in die Zukunft. Die Druckereien
müssen neue Wege gehen, um die Krise zu überstehen.
Erschließung neuer Geschäftsfelder, flexible Personalplanung, den Maschinenpark anpassen, das können die Optionen sein. Wer letztendlich am Markt bestehen kann, das
wird die Zukunft zeigen.
Für das neue Jahr wünscht sich Frank Pieper: ...dass
Corona endlich ad acta gelegt wird und dass das Thema
Digitalisierung von der ökologischen Seite endlich realistisch gesehen wird, besonders von der Politik. Nur weniger als 1 Prozent des CO2-Fußabdrucks pro Jahr hinterlasse die Druckindustrie (inklusive des verwendeten
Papiers).
Text: Anke Pieper
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Kreis baut Radweg an der Landskroner Straße

Erster Spatenstich
Mit dem ersten Spatenstich durch Landrat Mario Löhr ging es
Anfang November offiziell richtig los mit dem Radwegebau
entlang der Römerstraße und der Landskroner Straße (K 10).

Nach dem symbolischen ersten Spatenstich von Landrat Mario Löhr und einigen weiteren Akteuren geht es
mit dem Radwegebau richtig los.

Der symbolische Spatenstich machte den den Weg frei für den Bau
des rund 1.200 Meter langen und 2,50 Meter breiten Radweges.
Der Radweg beginnt an der Römerstraße ab der Nelkenstraße im
Bereich der Stadtgrenze zu Dortmund und führt in östliche Richtung bis zur Einmündung Landskroner Straße. Von der Einmündung verläuft der Radweg in nördlicher Richtung parallel der
Landskroner Straße bis zur Quellenstraße. In Teilabschnitten wird
der Radweg am Hixter Wald auf
bewaldeten und bewachsenen
Flächen geführt. "Selbstverständlich schaffen wir für die
neue versiegelte Fläche einen
Ausgleich", erklärte Baudezernent Ludwig Holzbeck. "Und das
geschieht genau hier vor Ort
durch eine umfangreiche Aufforstung am Sölder Holz." Jeweils am
Ausbauanfang und - ende sowie
im Kreuzungsbereich Römerstraße / Landskroner Straße werden
insgesamt vier Querungshilfen
mit drei Mittelinseln angelegt.
Die reinen Baukosten betragen
665.000 Euro. Die Gesamtausgaben einschließlich Grunderwerb, Planung, Baugrunduntersuchung, Ausgleich für versiegelte Flächen und Waldumwandlung
belaufen sich auf 1.069.000 Euro.
Aus Landesmitteln des Sonderprogrammes "Stadt und Land"
werden fünf Prozent und aus
Bundesmitteln 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in
Höhe von 828.000 Euro gefördert. Die Bauzeit für den Radweg
soll rund ein halbes Jahr betragen.
PK | PKU
Foto: Jürgen Pieper
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Oberschenkelhalsbruch oder Schlaganfall: Spezielle Hilfe sollte früh beginnen

Geriatrische Abteilung des CKU
leistet wertvolle Unterstützung

Geriatrische Patienten brauchen besondere Therapien, weiß
Dr. Heidi Silberg als Leiterin der Geriatrischen Fachabteilung
des Klinikums Unna.

Zum Team der Geriatrischen Fachabteilung gehören verschiedene qualifizierte Berufsgruppen, die den Patienten ganzheitlich sehen und ganzheitlich behandeln.

Nicht alle Patienten, die älter als 70 oder 80 Jahre sind, sind
geriatrischen Patienten und benötigen nach einem Akutereignis eine besondere geriatrische Therapie. Wer fit ist, kann
nach seiner akuten Versorgung problemlos in seinen gewohnten Alltag oder eine anschließende Reha entlassen werden.

Muss aber nicht sein! Denn genau hier setzt die Arbeit der
Geriatrischen Fachabteilung des Christlichen Klinikums
Unna (CKU)ein, die unter Leitung von Dr. Heidi Silberg
steht. Geriatrische Patienten erhalten in der Fachabteilung
eine frührehabilitative und akut medizinische Komplexbehandlung (in der Regel über zwei Wochen) mit dem Ziel,
wieder in ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier
Wänden zurückkehren zu können. In der Abteilung arbeiten verschiedene in der Geriatrie qualifizierte Berufsgruppen zusammen: Fachärzte der Inneren Medizin, Allgemeinmedizin, Neurologie, speziell geschulte Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten,
aber auch Seelsorger und Entspannungs- und Musiktherapeuten. Sie sehen die Patienten ganzheitlich und betreuen sie auch ganzheitlich. Und der Bedarf und die Erfolge
sind deutlich. Die Fachabteilung startete 2014 mit vier
Betten, heute sind es 35 Betten. Durch die Corona-Pandemie und die Lockdowns gab es allerdings einen herben
Rückschlag. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Zuge des
ersten Lockdowns wie auch im Winter 20/21 beim zweiten
Lockdown wurde die geriatrische Abteilung in Unna - wie in
Krankenhäusern in ganz Deutschland - aus Sorge um die
besonders schützenswerten (vulnerablen) Gruppen geschlossen.Seit Sommer diesen Jahres wurden wieder
schrittweise geriatrische Patienten aufgenommen und versorgt - mit stetig steigenden Patientenzahlen. Dabei räumt
Dr. Heidi Silberg noch gleich mit einem Vorurteil auf: Nicht
alle Patienten, die älter als 70 oder 80 Jahre sind, sind geriatrischen Patienten und benötigen nach einem Akutereignis eine besondere geriatrische Therapie. Wer fit ist und
nach seiner akuten Versorgung problemlos in seinen gewohnten Alltag (oder eine anschließende Reha) entlassen
werden kann, der kommt als Patient für die geriatrische
Fachabteilung nicht in Frage. Für eine optimale Behandlung der geriatrischen Patienten mit Knochenbrüchen haben sich zudem die Fachabteilungen Geriatrie und Unfallchirurgie zum AltersTraumaZentrum zusammengeschlossen. Hier arbeiten die Altersmediziner und Unfallchirurgen
ab dem ersten Tag Hand in Hand mit dem Ziel, Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität betroffener
Patienten kurz- aber eben auch längerfristig deutlich verbessern. Eine enge Kooperation besteht außerdem mit der
Klinik für Neurologie. Typische Krankheitsbilder der geriatrischen Patienten sind u.a. der akute Schlaganfall, Parkinson, die chronische Herzschwäche, der akute Harnwegsinfekt und die chronische Lungenkrankheit. Aktuell wird die
Fachabteilung schrittweise umfassend saniert, um die
Bedingungen für Patienten, Pflegende und Therapeuten
weiter zu optimieren.
Text: Anke Pieper, Fotos: CKU

Aktuelles

Es ist ein ganz klassischer Fall: Ein Senior stürzt, erleidet einen Oberschenkelhalsbruch, kommt ins Krankenhaus, erhält die entsprechende Akutversorgung und dabei stellt sich heraus: Der Patient hat verschiedene Begleiterkrankungen oder alterstypische Beschwerden, er wird nach dem Krankenhausaufenthalt
zuhause wohl nicht mehr allein zurecht kommen, der
Weg ins Pflegeheim ist dann oft vorprogrammiert.
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Gutes tun: Das gilt nicht nur zur Weihnachtszeit - Bürgerstiftung lobt Bürgerpreis aus

5.000 Euro für das ganz
besondere Engagement

Ursula Vosswinkel, Jochen Hake und Rolf Unnerstall stellten im November das Projekt "Bürgerpreis für Holzwickede" vor. Die Stiftung "Gute tun" will mit diesem Preis das ehrenamtliche Engagement besonders würdigen.

Alle zwei Jahre sollen künftig Bürger, Vereine, Organisationen oder Gruppen für ein ganz besonderes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Kultur, Soziales,
Sport oder Heimatforschung ausgezeichnet werden.
Vorschläge, wer für den Bürgerpreis in Frage kommen
könnte, können von Mitte Januar 2022 bis Ende Februar
eingereicht werden. Eine Jury wird anschließend beraten
und den Preis vergeben. Dabei betont Hake: Das
Preisgeld soll in das Projekt oder die Arbeit einfließen, für
die der Bürgerpreis verliehen wurde. Kommen so viele
gute Vorschläge zusammen, dass eine Entscheidung
schwer fällt, kann der Preis auf bis zu drei Einzelpreise
aufgeteilt werden. Wie die Beiratsmitglieder Ursula
Vosswinkel und Rolf Unnerstall bei der Vorstellung der
Idee weiter erläuterten, habe die Stiftung seit ihrer Gründung die unterschiedlichsten Aktionen und Projekte gefördert - darunter den Kinderkulturtag zum Weltkindertag,
die Erstellung einer sozial-pädagogischen Broschüre fürs
Schulzentrum, nach einer entsprechenden Bitte der ev.
Kirchengemeinde wurde auch die Aufwertung des Grundstück direkt vor der Opherdicke Kirche finanziell unterstützt, bedacht mit einer Finanzspritze wurde der Verein
"Wir für Holzwickede", Lebensmittelgutscheine für bedürftige Kinder wurden mitfinanziert und die CoronaNachhilfe unterstützt. Über eine Unterstützung hat sich
Rolf Unnerstall besonders gefreut: Ein junger Mann aus
Tadschikistan, der bestens integriert ist in Holzwickede,
bat um einen Zuschuss für einen Sprachkurs, um als
anerkannter Dolmetscher arbeiten zu können. Er bekam
den Zuschuss und absolvierte den Kurs mit Erfolg. Rund
25.000 bis 30.000 Euro stehen für die Förderung der
Projekte aus den Stiftungsgeldern jährlich zur Verfügung.
Und auch fürs neue Jahr gibt es schon erste Ideen:
Gestartet werden soll an den Schulen das Projekt "Aus
Schülern werden Schriftsteller" - denn Kinder sollen nicht
nur gut lesen, sondern auch gut schreiben können.
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper

Aktuelles

"Holzwickede ist fast ein Leuchtturm in der Region",
lobt Jochen Hake das hohe ehrenamtliche Engagement in der Emschergemeinde. Auf allen Ebenen des
gesellschaftlichen Lebens sind Menschen in ihrer
Freizeit viele Stunden aktiv, ohne dafür einen Cent zu
bekommen. Diesen Menschen mehr Anerkennung zu
geben und ihre Arbeit zu würdigen, das möchte jetzt
die Bürgerstiftung "Gutes tun". Sie lobt 2022 erstmalig
einen Bürgerpreis für Holzwickede aus.

Das macht die Stiftung...
im Mai 2020 wurde die Stiftung für Fröndenberg, Holzwickede und Kamen gegründet. Gefördert werden mit
den Stiftungsgeldern Projekte, aber auch hilfsbedürftige
Personen in der Region bzw. direkt vor der Haustür.
Stiftungsmitglieder können Privatpersonen mit einer
Einlage ab 250 Euro werden, Unternehmen ab 1.000
Euro, Spenden werden ebenfalls angenommen. Vorschläge für die Verleihung des Bürgerpreises können bei
der Sparkasse abgegeben werden.
21

Neues Angebot im LWL-Freilichtmuseum
in Hagen am 3. und 4. Adventswochenende:
Winter-Wanderung
auf künstlerisch beleuchtetem Rundweg
Eine besondere Wanderung bietet das Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in
diesem Winter an. Im Dezember, am verlängerten 3. und 4.
Adventswochenende von Donnerstag bis Sonntag (9. bis 12.12.
und 16. bis 19.12.) ist das Museumsgelände von 16 bis 22 Uhr
erstmals für die "Winter-Wanderung" geöffnet.
Bei dem Spaziergang in der Dämmerung und Dunkelheit erleben die kleinen und großen Besucher:innen die Landschaft des
Museums von einer ungewöhnlichen Seite. Der Winter-WanderRundweg führt durch das künstlerisch beleuchtete Freilichtmuseum. An einzelnen Stationen in der winterlichen Natur werden die Gäste von fröhlichen und nachdenklichen Szenerien
und akustischen Stationen überrascht.
Zum Abschluss der "Winter-Wanderung" bieten die Museumsterrassen Winterliches zum Essen und Trinken an.
Außer an der Abendkasse sind ab 1. Dezember die Tickets
(5 Euro für alle über 14 Jahren) auch vorab online buchbar. Alle
Infos dazu auf der Homepage (http://www.lwl-freilichtmuseumhagen.de) und bei Facebook. Es gelten die Vorgaben der gültigen Corona-Schutzverordnung. Vor dem Einlass müssen alle
Besucher:innen einen 2G-Nachweis über Genesung oder
Impfung vorlegen.
Übrigens dürfen Hunde selbstverständlich mit - unsere vierbeinigen Freunde sind herzlich willkommen.

So schön leuchtet der Winter
im Westfalenpark Dortmund
Das große Leuchten im Westfalenpark beginnt am 11. Dezember und es hat ganz viele Gesichter: Ob ein Riesenkristall,
mannshohe Cocktailgläser, Video-Projektionen oder Licht-Objekte, die an Star Wars erinnern - ganz unterschiedlich sind die
Licht-Szenarien, die beim "Winterleuchten" den Westfalenpark
zu einer Art Licht-Galerie unter freiem Himmel machen. Es gibt
vieles zu entdecken, wenn der Park vom 11. Dezember bis
9. Januar jeden Abend von 17 Uhr an zum Lichterpfad wird.
Rund zwei Kilometer lang ist der illuminierte Rundweg, der
durch den Westfalenpark führt. Wo die kunstvoll gestalteten
Licht-Objekte überraschend schön aus der Dunkelheit heraustreten, staunen Groß und Klein, Alt und Jung und die vielen
Fotografen, die das Winterleuchten lieben. Jahr für Jahr! Jedes
Mal wird die Winterleuchten-Veranstaltung von Reinhard Hartleif und Wolfgang Flammersfeld (world of lights) neu bestückt.
Die Messlatte liegt hoch. Die beiden Kompagnons wurden letztes Jahr als "Winner" beim German Design Award 2020 für ihre
"Lichtarchitektur" ausgezeichnet. Es gibt dieses Jahr LichtInstallationen aus dreidimensionale Figuren, gern greift
Wolfgang Flammersfeld auch auf geometrische Formen zurück
und manchmal führt er die Besucher mit optischen Täuschungen hinters Licht. Einige der Licht-Objekte sind filigran und
klein, andere messen mehrere Meter. Eingebettet sind die einzelnen Licht-Szenarien in die Park-Umgebung, die mit rund 500
Scheinwerfern zur farbig-leuchtenden Kulisse wird. Besonders
spektakulär ist immer wieder die Groß-Projektion eines Videos
auf einem Wasserschild im Seerosenteich.
Die Besucher gelangen vom Eingang der Ruhrallee (Westen)
über das Café an den Wasserbecken, zum Parkareal an der
Baurat-Marx-Allee (Osten) über den Kaiserhain (Süden) wieder
zurück zur Ruhrallee. Bis zum 9. Januar erstrahlen die Lichter
täglich ab 17 Uhr im Westfalenpark - mit einer Ausnahme am
Heiligabend. Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 2 Euro, Kinder
bis 6 Jahre frei; freier Eintritt für Jahreskarteninhaber und
Dortmund Pass-Inhaber.
Fotos: wol
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Blick in die Region

Ausflugstipps für den Winter
Auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Oldtimer Remise des Gut Keinemann in Bergkamen Rünthe taucht man ein
in eine andere Welt. Wer die Welt der üblichen Weihnachtsmärkte mit ihrem Gedränge entlang so mancher
Fußgängerzone kennt, glaubt das jedenfalls. Um die zentral gelegene Feuerstelle reihen sich die einheitlich geschmückten Stände nahezu kreisförmig auf, und laden zum Verweilen ein. Hier werden nicht nur die üblichen Dinge angeboten,
die man auf den heutzutage sich kaum noch zu unterscheidenden Weihnachtsmärkten findet. Traditionelles Handwerk
steht hier Fokus: Scherenschleifer, Öko-Weihnachtsbaumverkauf, Schönes aus Papier und vieles mehr kann bestaunt
und gekauft werden. Man findet hier die traditionelle Handarbeit und das solide Handwerk aus der Region. An der
"Christkindles-Hütte" können sich die Besucher mit dem Glühwein "weißen Knut" oder "rotem Rudi" ( auch alkoholfrei)
heißem Kakao oder einem leckeren Eierpunsch auf die besinnliche Adventszeit einstimmen. Zudem lädt das WeihnachtsHofcafé zum gemütlichen Verweilen bei heißen Getränken und
Waffeln nach altem Rezept ein.
Der kleine Weihnachtsmarkt ist
am zweiten und dritten Adventswochenende geöffnet (3./4./5.12
und 10./11./12.12). Freitags von
16.30 bis 22 Uhr, samstags von
14 bis 22 Uhr und sonntags von
12 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter:
www.weihnachtsmarkt-gutkeinemann.de
Foto: Gut Keinemann
Achtung:
Bei Redaktionsschluss stand
noch nicht fest, ob alle Veranstaltungen und unter welchen
Bedingungen stattfinden können. Deshalb unbedingt vor
dem Besuch aktuell informieren!

Blick in die Region

Der Insider-Tipp:
Weihnachts-Dorf an der Oldtimer Remise Gut Keinemann in Bergkamen-Rünthe

46. Nostalgischer Weihnachtsmarkt
in Hattingen
Endlich erstrahlt die historische Hattinger Altstadt wieder in
weihnachtlichem Glanz. Der 46. Nostalgische Weihnachtsmarkt öffnet vom 22. November bis 22. Dezember 2021
mit festlichen Weihnachtsmarktbüdchen auf dem Kirchplatz, dem Kunsthandwerkermarkt "Kunst und Co." im St.Georgs-Viertel, dem französischem Markt "Bleu Blanc
Rouge" im Krämersdorf und vielen weiteren Glanzpunkten.
Rund um die St.-Georgs-Kirche gruppieren sich alljährlich
die Weihnachtsmarktbüdchen des Nostalgischen Weihnachtsmarkts mit besonderen regionalen Spezialitäten...
Im St.-Georgs-Viertel präsentieren Kunsthandwerker und
Designerinnen bei "Kunst und Co." handgemachte Einzelkunststücke; entlang der alten Stadtmauer am Steinhagenplatz zeigen Künstler Skulpturen und Objekte der Extraklasse - die Installation "Feuer und Wasser" aus Brunnenund Feuerschalen weist den Weg. Im Krämersdorf bietet
der französische Markt "Bleu Blanc Rouge" traditionelle
Handwerkswaren, Käse- und Wurstspezialitäten, edle
Weine sowie feine Liköre an.
Foto: Stadtmarketing Hattingen e.V:
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Neue Spielgeräte für zwei Grundschulen

Mehr Spiel und Spaß
in den Pausen

Nordschule:

Freude über kleines Jubiläum: 5 Jahre Praxis Krasnikova
Ekaterina Krasnikova freut sich: Im Dezember feiert sie mit ihrer Praxis für Podologie das fünfjährige Bestehen und
blickt dabei auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Gerne hätte sie das kleine Jubiläum auch mit ihren
Kundinnen und Kunden gefeiert, aber das lässt die Corona-Pandemie leider nicht zu. Deshalb möchte sich
Ekaterina Krasnikova jetzt an dieser Stelle bei ihren Kundinnen und Kunden bedanken: DANKE für Ihre Treue!
Im Mittelpunkt der Arbeit von Ekaterina Krasnikoa und ihrem Team steht die podologische Komplexbehandlung. Ob
medizinische Fußpflege für private Kundinnen und Kunden oder die spezielle Behandlung für Diabetiker (alle
Kassen), alle Mitarbeiterinnen sind kompetente Ansprechpartnerinnen rund um den Fuß. Und zwar für alle Altersgruppen! So werden beispielsweise auch Warzen oder eingewachsene Nägel bei Kindern behandelt.
Die Praxis an der Nordstraße ist mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Ansonsten montags von 8 bis 18 Uhr,
dienstags 8 bis 18 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Mittwochs und freitags finden Hausbesuche statt.

Der Schulhof an der Nordschule
Holzwickede wurde neugestaltet. Die Altgeräte wurden vollständig entfernt. Neben drei
neuen Trampolinen in den Farben rot, grün und blau wurde
eine neue Spielkombination mit
neuen Fallschutzplatten aufgebaut. Des Weiteren wurde eine
Ruhegelegenheit für die Kinder
angeschafft. Die Gesamtkosten
belaufen sich auf runde 34.500
Euro und wurden teilweise auch
durch den Förderverein an der
Nordschule finanziert.
Foto li: Gemeinde Holzwickede

Paul-Gerhardt-Schule:

Ekaterina Krasnikova und ihre Mitarbeiterinnen Alina Erhart, Valeria Erhart und Natalya Yegorova (v.l.n.r.)
bedanken sich ganz herzlich für die Treue ihrer Kundinnen und Kunden.

Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten und für das neue Jahr Glück und Gesundheit!

Der Schulhof an der Paul-Gerhardt-Schule Holzwickede hat
e i n n e u e s Sp i e l g e r ä t . N a c h
Rücksprache mit den Kindern
und dem Schulleiter Magnus
Krämer wurde eine KirtaSchaukel für die Kinder angeschafft. Gleichzeitig wurde auch
der Fallschutz unterhalb der
Schaukel erweitert und das mittlerweile in die Jahre gekommene
Altgerät entfernt.
Foto re.: Gemeinde Holzwickede
Die neuen Spielgeräte sind an
beiden Schulen eine willkommene Abwechslung für die Schulkinder und bieten viel Bewegung
und Spielspaß.
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Frauenforum und Jobcenter optimieren Zusammenarbeit

Frauen in Not soll schnell
geholfen werden

Hiermit sollen die Weichen gestellt werden, um Menschen in Not engmaschig auf
ihrem Weg in ein neues, gewaltfreies
Leben zu unterstützen.
Marianne Oldenburg (l.) und Birgit Unger (r.) unterschreiben die
Vereinbarung für die Zusammenarbeit im Beisein der Koordinatorin
Christine Simmat (Jobcenter Kreis Unna).
Foto: Jobcenter Kreis Unna/Katja Mintel

Die Verantwortlichen der Institutionen wissen aus den
Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass Betroffene oftmals mit ihren Kindern in ein Frauenhaus fliehen und
schnellstmöglich verschiedene Hilfestellungen benötigen.
Insbesondere eine finanzielle Grundsicherung ist hierbei
existentiell. Im Normalfall ist das Jobcenter Kreis Unna in
solchen Fällen zuständig, entsprechende Geldleistungen
auszuzahlen. Das Frauenforum unterstützt die Betroffenen
u.a. dabei, bürokratische Hürden zu meistern und die notwendigen Anträge zeitnah zu stellen.
Die nun unterzeichnete Kooperationsvereinbarung legt
auch interne Abläufe fest und benennt konkrete Ansprechpartner. Birgit Unger, Geschäftsführerin des Frauenforums
Unna erklärt: "Mit der nun unterzeichneten Kooperationsvereinbarung können wir sicherstellen, dass Abstimmungsabläufe zwischen beiden Institutionen reibungslos
funktionieren und die Hilfe schnell ankommt, wo sie so

Aktuelles

Das Frauenforum Unna e.V. bietet
Schutz und Beratung sowie Wohnhilfen für Frauen in Not. Oftmals fliehen
Betroffene auf Grund von familiärer
oder partnerschaftlicher Gewalt in ein
Frauenhaus. Um diesen Frauen in
ihrem neuen Lebensabschnitt die bestmögliche Betreuung und Begleitung
zukommen zu lassen, haben nun die
Verantwortlichen des Frauenforums im
Kreis Unna und des Jobcenters Kreis
Unna eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

dringend benötigt wird." Marianne Oldenburg, stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters Kreis Unna, fügt
hinzu: "Bei der Zusammenarbeit ist die notwendige Sensibilität gefragt, aber auch die Einhaltung der rechtlichen
Datenschutzbestimmungen." All das haben das Frauenforum und das Jobcenter in ihrer zehnseitigen Vereinbarung beschrieben und nun per Unterschrift besiegelt.
Betroffene können telefonisch weitergehende Informationen unter den folgenden Rufnummern erhalten:
Frau Taubert beantwortet unter 02303 77891-50 Fragen
zur Unterbringung im Frauenhaus.
Fragen rund um die Grundsicherung nach dem SGB II
(Arbeitslosengeld II) im Zusammenhang mit dem Einzug
im Frauenhaus beantwortet Frau Simmat unter 02303
2538-5100.
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Feine Plätzchen und Desserts - so schmeckt Weihnachten

Oh, du süße Weihnachtszeit
(djd). Weihnachtszeit ist zugleich Kekszeit. Die süßen
Leckerbissen dürfen im Advent und zu den Festtagen auf
keiner bunten Tafel fehlen. Nicht nur Feinschmecker wissen: Selbstgebackenes ist einfach am leckersten.
Mit praktischen Küchenwerkzeugen wie der Cookie Press von
der cleveren Küchenexpertin Betty Bossi gelingen mehrfarbige Leckereien ganz einfach. Mit Stern, Blume, Kleeblatt,
Kranz, Schachbrett und S-Form stehen gleich sechs Formate
zur Wahl. Schablone auswählen, den Teig in ein oder zwei
Farben in die Presse füllen, schon kann die Keksproduktion
am laufenden Band beginnen. Ein Klick genügt, so wird jedes
Plätzchen gleichmäßig geformt. Rezeptideen zum Download
und viele weitere Tipps gibt es unter www.bettybossi.de.
Besonders farbenfroh kommen beispielsweise die raffinierten
Himbeer-Kakao-Plätzchen daher.

Mit der Kekspresse ist es unkompliziert, mehrfarbiges Gebäck
zuzubereiten. Foto: djd/www.bettybossi.de

Himbeer-KakaoPlätzchen
Zutaten:
150 g weiche Butter
100 g Zucker
1 Prise Salz
1 Ei
180 g Mehl
1 EL Himbeerstreusel
1 EL Kakaopulver
Zubereitung:
Ofen auf 180 Grad vorheizen.
Butter mit Zucker, Salz und Ei in
eine Schüssel geben, mit dem
Handrührer cremig rühren. Mehl
beigeben, mit einem Gummischaber zu einem weichen Teig zusammenfügen, nicht kneten.
Teigmenge halbieren. Die Himbeerstreusel mit einem Mörser
fein zerstoßen oder mahlen,
unter die eine Teighälfte mischen,
Kakaopulver unter die andere
Hälfte mischen. Teig sofort mit
der Cookie Press von Betty Bossi
formen. Etwa fünf Minuten in der
Mitte des Ofens backen, auf
einem Gitter auskühlen lassen.
Tipp:
Für Doppelkekse je ein Plätzchen mit Johannisbeergelee bestreichen und mit einem zweiten
bedecken.
(Quelle: www.bettybossi.de)
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Ein Dessert passt immer....
(djd). Dunkelheit, Frost, Erkältungen: Manchmal muss man sich die kalte Jahreszeit dringend etwas versüßen.
Besonders lecker geht das mit Honig, denn er veredelt Naschereien und herzhafte Gerichte und kann sogar gegen
Erkältungen helfen. Als altes Hausmittel wird etwa heiße Milch mit Honig bei Halsschmerzen und Hustenreiz eingesetzt.
In der Küche punktet der Bienensaft auf dem Brot, im Tee, in Suppen und Soßen, in Desserts und Plätzchen oder als
Kruste auf dem Braten - Tipps und Rezepte gibt es unter www.deutscherimkerbund.de. Wichtig: Bei Honig immer auf die
Qualität achten. Viele Sorten stammen aus unklarer Herkunft. "Echter Deutscher Honig" kommt dagegen garantiert aus
einheimischer Produktion und wurde weder gefiltert noch erhitzt, sondern ist ganz naturbelassen. Rezepte und Tipps gibt
es unter www.deutscherimkerbund.de.

Bratapfel-Kompott
(Quelle: www.deutscherimkerbund.de)

Zubereitung:
Äpfel schälen, Kernhaus entfernen, in grobe Schnitze
schneiden. Butter in einer Pfanne zerlaufen lassen, Äpfel
dazugeben und unter Rühren andünsten. Rosinen dazugeben. Honig im Zitronensaft auflösen, unter die Äpfel mischen, zuletzt mit etwas Zimt abschmecken. Das Kompott
lauwarm servieren.
Tipp: 2 EL Mandelstifte trocken anrösten und über das
Kompott streuen, einen Löffel Schlagrahm zu jeder Portion
reichen.

Winter-Zimt-Birnen-Crumble
Einfach lecker: winterliches Bratapfel-Kompott, mit Honig
verfeinert.
Foto: djd/Deutscher Imkerbund (D.I.B)/Shutterstock/MShev

Rezepte

Zutaten:
1 kg Äpfel
30 g Butter
50 g Rosinen
1 1/2 EL Echter Deutscher Honig
Saft einer halben Zitrone
1 Messerspitze Zimt

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 Ofen-Förmchen verteilen und mit den Streuseln bestreuen. Im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 30 Min.
goldbraun backen. Dazu passt ein Kugel Vanilleeis.
Rezept: BVEO/Foto: BVEO, shutterstock, Allstars
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Weihnachten: lecker und ohne Stress!
Vorbestellung erspart lange Wartezeit!

Weihnachten und Stress? Das sollte doch eigentlich nicht sein! Das Fest mit seinen
Lieben genießen, es sich zuhause gemütlich machen und sich etwas Besonderes gönnen, das muss doch auch ohne Hektik möglich sein. Ist es auch - mit ein bisschen
Vorbereitung!

Planen Sie rechtzeitig ihr Festessen und geben Sie frühzeitig
an den Frische-Theken Ihre Bestellung ab.
Ob Wurst, Käse, Fleisch oder Fisch, Sie können ab sofort alles direkt an unseren
Theken aussuchen und vorbestellen.
Auch ganz individuelle Wünsche erfüllen wir
gerne. Wir stellen z.B. für ihr Fondue das
passende Fleisch zusammen und würfeln es
auch. Lieben Sie Wild, dann bestellen Sie
doch klassische Wildspezialitäten wie Rehrücken oder Wildschwein. Es gibt aber auch
hervorragende Steaks aus Australien, Irland
und Amerika an unserer Theke. Aber natürlich
fehlt auch die traditionelle und beliebte Weihnachtsgans nicht.
Ganz neu: "Gans easy to go":
ca. 2 kg Gans (bereits vorgegart), 500 g
Rotkohl und 600 g Klöße, fertig ist das
Festmenü. Weitere Köstlichkeiten sind aber
auch halbierte Ente, saftige Rinderbacken
oder ein köstlicher Gulasch. Alles bereits vorgegart und alles richtig lecker! Wer lieber selber brutzeln möchte, der darf sich über frische Gänse aus der Region freuen.
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Tipp fürs stressfreie Fest: Ersparen Sie sich lange Wartezeiten an den Frischetheken -

Besondere Köstlichkeiten zum Fest bietet übrigens auch unsere
Fischtheke. Karpfen, Karpfenfilets, Thunfisch und verschiedenen
Sorten Räucherfisch, Ihre Vorbestellungen werden gerne angenommen.
Tipp für alle, die gerade in diesen schwierigen Zeiten der CoronaPandemie keine Lust auf ellenlange Warteschlangen und dichtes
Gedränge an Heiligabend oder Silvester haben: Kaufen Sie bereits ein paar Tage vorher ein, nicht erst auf den letzten Drücker.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Vorbestellung! Das spart Zeit und
Nerven!
Premium-Spirituosen für den besonderen Genuss!
Es gibt ihn wieder, unseren heiß begehrten Katalog "PremiumSpirituosen". Außergewöhnliche und hochwertige Spirituosen finden
sich in der Broschüre - und sicherlich man schönes Weihnachtsgeschenk! Was im Markt nicht direkt vorrätig ist, kann innerhalb von
max. zwei Tagen bestellt werden. Sprechen Sie uns an!
Vorrätig haben wir in der Adventszeit wieder eine leckere Auswahl an
Glühweinspezialitäten. Ganz neu: Kinder-Punsch und für Silvester
Kindersekt (natürlich alkoholfrei)!
Ja, sie sind auch wieder da: Die besondere Lebkuchen-Spezialitäten
von Wicklein! Nicht lange zögern, kaufen und probieren, es lohnt sich!
Oh du süßer Duft im Haus - die traumhaften Raumdüfte von ipuro
sorgen für eine ganz besondere Wohlfühl-Atmosphäre. Bei uns finden
Sie jetzt diese kostbaren Düfte! Toll auch zum Verschenken!

nutzen Sie rechtzeitig die ausgelegten Bestell-Listen!

Unsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
Heiligabend und Silvester von 6 bis 14 Uhr
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Das Veggie Weihnachtsmenü:

Rotkohl - ganz ohne Gans...
Mit saisonal und regional erzeugtem
Obst und Gemüse, vor allem aber dem
Weihnachtsklassiker Rotkohl, wird das
Festessen zum Genuss.

Feldsalat mit Birnen und Granatapfel
Zutaten für 4 Personen:
2 Schalotten, 6 EL Olivenöl, 1 ½ EL Honig, 200 g Feldsalat, 2 Birnen,
½ Granatapfel, 50 g Walnüsse, 3 EL Aceto Balsamico-Essig, Meersalz
und Pfeffer
Zubereitung:
Schalotten schälen und fein hacken. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen
und Schalotten darin zusammen mit 1 EL Honig anbraten, bis sie eine
goldbraune Farbe bekommen. Feldsalat verlesen, putzen, waschen, gut
trocken schleudern und in eine Salatschüssel geben. Birnen waschen,
trocken reiben, Kerngehäuse entfernen und in kleine Spalten schneiden. Granatapfel entkernen und Walnüsse grob hacken. Für das
Salatdressing restliches Öl und Honig mit dem Essig verrühren und mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren Salat mit Dressing und Birnen vermischen und anschließend auf Salatschalen verteilen. Schalotten über dem Salat verteilen, mit Granatapfelkernen und
Walnüssen betreuen und genießen.

Auch optisch ein Leckerbissen: Feldsalat mit
Birne und Granatapfel.

Überbackener Rotkohl - ungewöhnlich, aber
lecker.

Zutaten für 4 Personen:
300 g Rotkohl, 2 Knoblauchzehen, 4 Thymian-Zweige, 1 Bio-Zitrone,
3 EL Olivenöl, 150 g Ziegenkäse-Rolle, 1 EL Honig, Meersalz, Pfeffer,
1 Packung Kartoffelkloß-Teig (750 g), ½ Granatapfel, 50 g Walnüsse
Zubereitung:
Backofen auf 165°C (Umluft) vorheizen. Rotkohl in 1,5 cm dicke
Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech
legen. Für die Marinade Knoblauch schälen und pressen. Thymian waschen, trocken schütteln und Blättchen von den Stielen abzupfen.
Zitrone pressen. Öl mit 3 EL Zitronensaft, Thymian und Knoblauch vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rotkohlscheiben mit
der Marinade bepinseln und etwa 10 Min. marinieren. Anschließend auf
mittlerer Schiene des Ofens etwa 25 Min. backen. Währenddessen
Kartoffelklöße nach Packungsanleitung zubereiten. Granatapfel entkernen und Walnüsse grob hacken. 5 Min. vor Ende der Backzeit Blech mit
dem Rotkohl aus dem Ofen nehmen, Ziegenkäse mit den Fingern auseinander zupfen und zusammen mit dem Honig über dem Rotkohl verteilen. Auf oberster Schiene des Ofens weitere 5 Min. überbacken.Rotkohl-Steaks zusammen mit den Klößen auf Teller geben. Mit
Granatapfelkernen und Walnüssen bestreuen und genießen.

Rezepte

Überbackener Rotkohl mit Ziegenkäse, Thymian,
Honig und Kartoffelklößen

Apfel-Mascarpone-Trifle

Ein fruchtiger Abschluss: Apfel-MascarponeTrifle.

Zutaten für 4 Personen:
2 große Bio-Orangen, 2 große Äpfel (z.B. Elstar), 2 TL gemahlener Zimt,
1 TL gemahlener Kardamom, 6 EL Honig, 500 g Mascarpone,
150 g Spekulatius, 50 g Walnüsse
Zubereitung:
Orangen waschen, trocken reiben und Schale abreiben. Äpfel schälen,
Kerngehäuse entfernen und mit 100-150 ml Wasser, 1 TL Zimt, ½ TL
Kardamom, 3 EL Honig und 1 ½ EL Orangenschale zu einem Kompott
einkochen.Orangen pressen. Mascarpone mit ¾ des Orangensafts und
restlichem Zimt, Kardamom und Honig zu einer cremigen Masse verrühren und in Dessertschalen verteilen. Spekulatius in einen Gefrierbeutel füllen und grob zerkleinern. Walnüsse grob hacken. ApfelKompott auf die Mascarpone-Creme geben und mit Keksbröseln und
Walnüssen bestreuen. Restlichen Orangensaft über die Trifles träufeln,
abdecken und vor dem Genießen mind. 1 Std. in den Kühlschrank stellen und durchziehen lassen.
Rezepte BVEO/Fotos: BVEO/Ariane Bille
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Sprung in die Zukunft:
So schick sieht Einkaufen heute aus

- Anzeige -

Neuer Rewe aber nicht nur optisch ein Highlight - hier stimmen
auch Auswahl und Qualität. Größter Wert wird auf Frische gelegt!
Wer den neuen Rewemarkt Krummenerl an der
Hauptstraße betritt, der wird staunen: Hier erinnert nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr
an den bisherigen Markt. Hier ist ein moderner
Markt der Zukunft entstanden, ein Markt, in dem
der Einkauf richtig Freude macht.
Aber nicht nur die Optik stimmt, auch das Angebot
kann sich sehen lassen. Es war zwar eine ganz besondere Herausforderung, auf der rund 900 qm
großen Fläche ein derart üppiges Vollsortiment von
der Nähnadel bis zum veganen Brotaufstrich zu
bieten - aber das Team Krummenerl hat es geschafft. Stolz ist Marktleiter Marc Krummenerl
dabei auf das außergewöhnlich große und hochwertige Bio-Sortiment mit Produkten u.a. von
Barnhouse, Bauckhof und Eisblümerl.
Im Bereich Obst und Gemüse legen der Marktleiter und sein Stellvertreter Christofer Bausewein allergrößten Wert auf Frische und bieten dabei auch
Produkte aus der Region an. Ob Kartoffeln oder
Eier, hier zählen die kurzen Wege!

Marktleiter Marc Krummenerl (re.)und
Stellvertreter Christofer Bausewein (li.).

Erfreulich für alle Kundinnen und Kunden, die sich
zum Weihnachtsfest ein besonderes Tröpfchen
gönnen wollen: Die Wein- und Spirituosenabteilung ist deutlich ansprechender und üppiger gestaltet worden.
Im Rahmen des Eröffnungswochenendes vom 1.
bis 4. Dezember bietet der neue Rewe-Markt seinen Kundinnen und Kunden nicht nur besondere
Angebote, sondern auch besondere Aktionen wie
z. B. Glücksrad und andere Überraschungen.
Noch ein Hinweis auf die Öffnungszeiten:
Der Rewe-Markt Krummenerl ist von montags bis
samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet.
Heiligabend: 7 bis 14 Uhr, Silvester: 7 bis 16 Uhr.

Wir suchen ab sofort
für unseren Markt in Holzwickede

Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit
für alle im Markt anfallenden Arbeiten.
Bewerbungen bitte per E-Mail an s.sahli@rewe-krummenerl.de
oder an unsere Zentrale: Schützenstraße 2, 59071 Hamm,
Tel. 02381-30 40 789
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Geflügel und Co.: Vorfreude aufs weihnachtliche Lieblingsessen

...oder doch Gans wie früher
(djd) In vielen Familien muss es jedes Jahr dasselbe sein.
Einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2020 zufolge ist bei
33 Prozent der Befragten Kartoffelsalat mit Würstchen das
beliebteste Gericht, aber Geflügel ist noch mehr gefragt:
Ente wollen 27 Prozent auf den Tisch bringen, bei 21
Prozent der Befragten gibt es Gans. "Zu Kartoffelsalat mit
Bockwurst passt gut ein klassisches Pils, das ist leicht und
spritzig", rät Julia Klose, Biersommelière der Brauerei C. &
A. Veltins. Auch mit der Weihnachtsgans kann man als
Gastgeber kulinarisches Traditionsbewusstsein beweisen.

Knusprige Biergans, mit Kartoffelklößen
und Apfelrotkohl
Zutaten für 5 Personen:
1 Gans (ca. 4,4 bis 5 Kilogramm)
1 große Zwiebel, 1 säuerlicher Apfel, Salz, Pfeffer,
Thymian, Beifuß, 100 g Zucker, 1 Flasche Veltins Pils
Zubereitung:
Die Innereien der Gans entfernen. Danach die Gans
gründlich auswaschen und salzen. Außen mit Salz, Pfeffer
und Thymian gut einreiben. Mit einigen Apfel- und Zwiebelstücken sowie einem Zweig Beifuß füllen (Beifuß regt
die Fettverbrennung an und macht den Braten bekömmlicher). In einem Bräter den Zucker karamellisieren und die
restlichen Äpfel und Zwiebeln zugeben, ca. 1/4 Liter
Wasser angießen und die Gans zunächst mit der Brust
nach unten 25 Minuten bei 170 Grad im Ofen anbraten.
Danach die Gans umdrehen und weitere 40 Minuten garen. Dabei wird sie mehrmals mit Bier und dem Bratensud
übergossen, damit sich eine gleichmäßig glänzende,
knusprige Haut bildet. Am Ende der Garzeit die Gans bei
80 Grad noch etwas ruhen lassen, bis sie am Tisch tranchiert werden kann. Aus dem passierten Bratensatz lässt
sich eine schmackhafte Gänsesoße zubereiten, wenn man
das flüssige Gänsefett entfernt.

Mit Bier geschmort ist die Gans ein besonderer Genuss.
Rezept und Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins

Geflügelgenuss mit Hähnchen, Pute und Co.
Abwechslung ist garantiert, denn man kann Geflügel im
Ganzen, als Filet, Keule oder Schenkel, geschmort oder
gebraten servieren. Die Zubereitungszeit ist meist kurz,
sodass niemand an den Festtagen Stunden in der Küche
verbringen muss. Beim Einkauf von Geflügel-fleisch sollte man auf die Herkunft achten, zu erkennen an den "D"s
auf der Verpackung. Sie stehen für eine streng kontrollierte heimische Erzeugung nach hohen Standards für
den Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Rezepte:
djd/www.deutsches-geflügel.de.

Coq au Riesling
Zutaten für 4 Personen:
1 ganzes Hähnchen, Salz und Pfeffer, 2 EL Mehl, 500 g
gemischte Pilze (etwa Champions, Morcheln, Saitlinge),
20 Perlzwiebeln, 4 Knoblauchzehen, je 4 Zweige Thymian und Rosmarin, 2 Lorbeerblätter, 30 g Butterschmalz, 500 ml Riesling, 200 ml Geflügelfond,
100 g Speck, 50 g Butter, Baguette
Zubereitung:
Keulen vom Hähnchen abtrennen. Hähnchenbrustfilets
entlang des Rückgrats ablösen und halbieren. Hähnchenfleischstücke salzen und pfeffern, in Mehl wenden
und mit Pilzen, Zwiebeln, Knoblauch, Thymian, Rosmarin
und Lorbeer in Butterschmalz rundum anbraten. Bratensatz mit Wein und Fond ablöschen. Hähnchen und Speck
in den Sud legen und bei 200 °C im Ofen 40 Minuten
schmoren. Sud um ein Drittel einkochen und kalte Butter
unterrühren. Coq au Riesling anrichten und mit Baguette
genießen.

Rezepte

(djd). Wohl selten war die Vorfreude auf Weihnachten
so groß wie in diesem Jahr: Hoffentlich wieder entspannt mit Angehörigen und Freunden zusammen
sein und Essenstraditionen an Heiligabend pflegen.

Gefüllter Putenrollbraten
Zutaten für 4 Personen:
1 Putenoberkeule (ausgelöst ohne Haut), 1 Schalotte,
3 Knoblauchzehen, 100 g Weißbrot, 1 EL Butterschmalz,
1 EL Thymian, 1 TL Senf, Salz und Pfeffer, 1/4 Knollensellerie, 1 Möhre, 1 Stange Lauch, 2 EL Olivenöl,
1 EL Tomatenmark, 300 ml Rotwein, 500 ml Geflügelfond, 600 g Süßkartoffeln, 100 ml Milch, 150 ml Sahne,
70 g Butter, Muskatnuss, 50 g Walnusskerne, 1 Zwiebel,
500 g Spinat.
Zubereitung:
Schalotten, Knoblauch und Weißbrot in Butterschmalz
anbraten, mit Thymian, Senf, Salz und Pfeffer würzen.
Putenoberkeule damit bestreichen, einrollen, binden und
in 1 EL Öl rundum scharf anbraten. Sellerie, Möhre und
Lauch in 1 EL Öl anbraten. Mit Tomatenmark und Rotwein einkochen. Mit der Geflügelbrühe und Putenoberkeule 90 Minuten bei 170 Grad Celsius garen. Soße
durchsieben. Süßkartoffeln garen und mit Milch, Sahne,
50 g Butter, Salz und Muskatnuss pürieren. Walnüsse
und Zwiebel in 20 g Butter anschwitzen, Spinat kurz mit
braten. Putenrollbraten aufschneiden, mit Süßkartoffelcreme, Spinat und Soße anrichten und servieren.
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Die Überschwemmung im Juli sorgte für große Schäden an den
Häusern am Krummen Weg im Holzwickeder Norden. Foto: privat

Monatelang dauerten die Sanierungsarbeiten, kosteten viel
Nerven und auch viel Geld. Foto: privat
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Gute Nachricht vor Weihnachten: Am Krummen Weg können Familien wieder wohnen

Aber: "Wir hätten uns von der
Gemeinde mehr Hilfe erhofft"
Im Juli hat unsere Redaktion die vom Hochwasser besonders stark betroffenen Familien am Krummen Weg
besucht. Vier Häuser waren stark beschädigt worden,
die Fluten waren durch Eingangs- und Terrassentüren
gerauscht und hatten die Erdgeschosse der relativ
neuen Häuser komplett zerstört. Jetzt gibt es eine gute
Nachricht: Alle vier Familien können Weihnachten in
ihren eigenen vier Wänden feiern.

Die Auenlandschaft ist zwar kein klassisches
Regenrückhaltebecken, soll aber dennoch das Wasser bei
Überflutung zurück halten. Foto: Jürgen Pieper

Private Fotos der betroffenen Familien zeigen, wie aufwändig die Sanierung zum Teil war.

Simon Knappke erzählt, dass der erste Beigeordnete der
Gemeinde kurze Zeit nach der Überflutung zu einem
Gespräch vorbei gekommen sei, sich die Sorgen der
Familien angehört und versprochen habe, die Gemeinde
lasse die Familien nicht allein. Nach diesem Gespräch im
Sommer habe sich dann aber kein Gemeindevertreter
mehr bei ihnen blicken lassen, um ihnen zu erklären, was
passieren wird, ärgert sich die Familie Knappke. Zwar ließ
die Gemeinde den Hausbesitzern die Einladung zur Sitzung des Bauausschusses im September zukommen, in
der ein Maßnahmenkatalog zur Vermeidung weiterer
Überflutungen vorgestellt wurde. "Wir waren auch in der
Sitzung, haben uns da aber irgendwie überrumpelt gefühlt", sagt Tobias Brinkmann, man hätte gar nicht gewusst, was man hätte fragen können, weil die Fragestunde
am Anfang der Sitzung stand. Als im Oktober am Krummen
Weg dann ein Bagger anrückte, freuten sich die Anlieger.
"Wir waren fast schon euphorisch, haben gedachtet, jetzt
tut sich was", erzählt Simon Knappke. Umso größer die
Enttäuschung, als sie im Nachhinein erfuhren, dass ein
defekter Schmutzwasserkanal ausgetauscht wurde, eine
ohnehin geplante Maßnahme. Von daher stellt sich bei den
Anliegern die Frage: Wann passiert denn wirklich was?

Aktuelles

Es werden zwar nicht alle Wohnzimmer, Bäder und Küchen im Erdgeschoss so wohnlich aussehen wie vorher,
aber zumindest werden alle Räume bewohnbar sein - das
allein zählt erstmal. Doch hinter den vier Familien liegen
Wochen und Monate, die sie viel Nerven gekostet haben.
Wir haben mit den Betroffenen erneut gesprochen und
nachgefragt.

Unsere Redaktion hat nachgefragt. Fachbereichsleiter
Uwe Nettlenbusch teilte dazu im November mit, dass die
Überprüfungen der Zulaufmengen von Wasser derzeit erfolge, dies aber eine gewisse Zeit in Anspruch nehme. Zur
geplanten Vergrößerung des Volumens der Auenlandschaft gibt es zwei Modelle: Im Bereich Nord-Aue liegt das
Erweiterungspotenzial bei rund 900 m³, für die Süd-Aue
bei rund 3.000 m³. Kosten nach erster Schätzung rund
330.000 Euro und 650.000 Euro, mit den zusätzlich anfallenden Kosten ein Projekt von insgesamt rund 1,2 Mio.
Euro Volumen, für das es keine Fördermittel gibt. Diese
Mittel müssten in den Haushalt 2022 aufgenommen werden, Geld steht dafür allerdings nicht bereit. Die Entscheidung liegt jetzt bei der Politik, ein Ergebnis stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.
Text: Anke Pieper
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Schon gut zu erkennen: Der Übergang vom alten zum neuen
Gebäude.

An einigen Ecken scheint die Zeit stehen geblieben zu sein...

Der Anblick von der Allee lässt schon ahnen, wie das fertige
Gebäude aussehen wird.
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Das neue Rathaus: Eigentlich sollte es 2020 fertig sein und nur 9,3 Mio. Euro kosten...

...aber das hat nicht geklappt!

Das neue Rathaus nimmt Formen an. Mitte 2022 sollen die
ersten Mitarbeiter einziehen können, sagt jedenfalls Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch.

Und was berichten wir
im Dezember 2021:
Der Kostenrahmen wird nicht eingehalten, die Kosten
liegen aktuell bei 21,2 Mio. Euro. Der Zeitplan sieht aktuell einen Umzug der Rathaus-Mitarbeiter in die
neuen Büros Anfang Juli 2022 vor - sagt der Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch. Allerdings sollen zunächst
nur die Mitarbeiter einziehen, die bis dato in den angemieteten Büroräumen im Eco Port untergebracht sind. Hier
laufen nämlich die Mietverträge Mitte 2022 aus, eine
Verlängerung würde zusätzliche Kosten verursachen.
Und zu den Kosten, da müsse nach Aussage des Fachbereichsleiter auch gesagt werden, dass es sich bei den ursprünglich veranschlagten Kosten von 9,3 Mio. Euro nur
um die reinen Baukosten gehandelt habe, aber man
müsse auch die Kosten für den Abbruch der alten Liegenschaften und die Interimsunterbringung der Verwaltung
einrechnen. Kostentreiber sei aber auch die CoronaPandemie. Holz, Dämmmaterial oder Stahl, die Preise
seien rapide angestiegen. "So eine Situation haben wir
noch nie erlebt", sagt Nettlenbusch, der es jetzt aber als
relativ realistisch einschätzt, dass die Kosten nicht noch
weiter steigen. Bürgermeisterin Drossel betont: Man
müsse auch sehen, dass man eigentlich nur über eine
Baukostensteigerung von letztlich rund 8 Prozent rede "das ist moderat, da können wir uns noch auf die Schulter
klopfen", so die Bürgermeisterin.

2017 haben wir berichtet: Nach ersten groben Schätzungen betragen die Kosten fürs neue Rathaus rund 9,3 Mio
Euro. Ende 2020 soll das neue Rathaus fertig sein.
2018 im April haben wir berichtet: 9,3 Mio. Euro war nur
ein "Entscheidungsfindungspreis", nach intensiver Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf 19,5 Mio. Euro "sicherlich die Obergrenze", stellt Fachbereichsleiter Uwe
Nettlenbusch fest. Fertig sein soll das Rathaus Ende 2020.
2018 im November haben wir berichtet: 19,5 Mio. Euro
und keinen Cent mehr soll das Rathaus kosten.
2019 haben wir berichtet: Laut Plan sollen die Bauarbeiten
bis Frühjahr 2021 dauern - "das könnte klappen" ist
Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch optimistisch.
2020 haben wir berichtet: Die eingeplante Summe von
19,5 Mio. Euro steht weiterhin. Die ursprünglich geplante
Fertigstellung wird von Mitte 2021 auf die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben.
2021 im April haben wir berichtet: Spätestens im Sommer
2022 dürfen sich die Holzwickeder auf einen Besuch im
neuen Rathaus-Bistro freuen. Der Kostenrahmen wird eingehalten.

Was die Terminplanung angeht: Auch hier hat die CoronaPandemie zu Verzögerungen beigetragen. "Wir gucken
jetzt überall, wo wir Zeit sparen können", erklärt Uwe
Nettlenbusch. Ein Großteil der Arbeiten ist schon geschafft, der Rohbau seit geraumer Zeit fertig, die Ausbauarbeiten laufen auf vollen Touren. In die neuen Büros soll
ein Großteil des vorhandenen Mobiliars mitgenommen
werden, nicht aber sämtliche Akten. Das große Aufräumen
hat begonnen, es werden Zug um Zug die Akten digitalisiert. Allein im Bauamt wurden bereits 4.500 Akten mit insgesamt 379.000 Dokumenten digitalisiert.

Aktuelles

Heute steht fest: Baukosten liegen bei 21,2 Mio. Euro
und Einzug der Mitarbeiter erst Mitte 2022 geplant.

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Und was ist mit der Gastronomie?
...da geht es jetzt einen entscheidenden Schritt voran. Am
24. November stellten sich in nichtöffentlicher Sitzung die
potenziellen Bewerber den Politikern vor. Alles Bewerber,
die laut Verwaltung ein ernsthaftes Interesse zeigen und
geeignet erscheinen, dem neuen Rathaus-Bistro ein attraktives Gesicht zu geben. Einer der Bewerber reichte
sogar schon seine geplante Speisekarte ein. Für welchen
Bewerber sich die Politik letztlich entscheidet, stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Schwitzen im eigenen Garten

Optisch attraktiv und praktisch:
Die Sauna im Fass
Baugenehmigung und Lieferzeiten
Wer sich eine Sauna in den Garten stellen will, muss
unter Umständen bauliche Vorschriften beachten. "Es
könnte sein, dass eine Baugenehmigung notwendig ist",
erklärt Ronny Voigt vom Anbieter saunafaesser.de. Die
Regelungen dafür seien in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlich, Auskunft könne das zuständige örtliche
Bauamt geben. Um holzbeheizte Saunaöfen betreiben zu
dürfen, müssen zudem die Abgasvorschriften der aktuellen Bundesimmissionsschutzverordnung erfüllt werden.
"Auch dazu können die Baubehörde beziehungsweise
der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister Auskunft
geben", so Ronny Voigt. Die große Nachfrage nach Gartensaunen führe derzeit zudem zu längeren Lieferzeiten,
zwölf Wochen seien nicht ungewöhnlich. "Wer baldmöglichst das Saunavergnügen im eigenen Garten genießen
will, sollte sich rechtzeitig um die Planung kümmern und
sich vom Fachanbieter beraten lassen", rät Saunaexperte
Voigt.

Holzöfen mit hohem Wirkungsgrad

Die Sauna im eigenen Garten gibt es mittlerweile in vielen
Varianten. Besonders angesagt sind derzeit Fertigsaunen,
etwa in Form von optisch attraktiven Fässern.
Foto: djd/www.holzheim.de/Kirami OY

Die Fasssauna von saunafaesser.de beispielsweise bietet auf vier Quadratmetern Stellfläche Raum für vier bis
sechs Personen. Beim Einstiegsmodell ist das Volumen
im Vergleich zu rechteckigen Varianten vergleichsweise
gering. Somit wird die Luft schneller erhitzt und es entsteht kein Hitzestau an der Decke. Außerdem fängt durch
die runde Form die Luft sofort an zu zirkulieren, die
Fasssauna ist auch in der kalten Jahreszeit innerhalb von
einer halben bis einer Stunde auf Saunatemperatur erwärmt. Die Holzöfen haben einen hohen Wirkungsgrad:
Mit vier Kilogramm Holz kann man den Saunaofen etwa
drei bis vier Stunden betreiben. Dabei dringt keine Wärme nach außen. Neben dem Einstiegsmodell gibt es
Fässer mit verschiedenen Durchmessern, Varianten mit
Umkleide oder vollwertigem Vorraum. Mehr Informationen unter der Hotline 03731-276269.

Haus und Garten

(djd). Saunieren ist entspannend und gesund, es erfreut sich auch in Deutschland ganzjährig wachsender
Beliebtheit. Allerdings ist es nicht jedermanns Sache,
mit vielen fremden Menschen nackt auf relativ engem
Raum zu sitzen oder zu liegen. Die Alternative zum
Schwitzen in Spaßbädern und Thermen ist die private
Sauna im eigenen Garten. Es gibt sie mittlerweile in
vielen Varianten, besonders angesagt sind derzeit
Fertigsaunen, etwa in Form von optisch attraktiven
Fässern.
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Die faire Weihnachtsbäckerei:

Weihnachtsbäckerei
mit fair gehandelten Zutaten
(djd). Für die Weihnachtsbäckerei werden Gewürze,
Schokolade, Kokosraspeln, Honig, Nüsse und vieles
mehr eingekauft. Wer dabei Produkte mit dem Fairtrade-Siegel wählt, unterstützt direkt die Produzenten
in den Herkunftsländern.

Köstlich und mit "fairen" Zutaten: Espresso-Biscotti sollten
auf dem Plätzchenteller nicht fehlen.
Foto: djd/Fairtrade/Forum Fairer Handel

Espresso-Biscotti

Das eigene Rezept: Schokoecken

Zutaten für ca. 40 Stück:
200 g Mehl, 50 g Mandelmehl*, 1 TL Backpulver,
175 g brauner Zucker*, 1 Prise Salz*, 30 g Kokosöl*,
2 Eier*, 1 EL Vanilleextrakt*,
2 EL stark gebrühter Espresso*,
100 g ganze blanchierte Mandeln*,
optional: geschmolzene Bitterschokolade*
(* Diese Produkte gibt es in Fairtrade-Qualität.)

Zutaten für den Teig:
250 g Butter, 250 g Zucker, 1 P. Vanillinzucker, 4 Eier,
250 g Mehl, 1 P. Backpulver, 125 Orangenlikör,
1 Beutel Lebkuchengewürz (oder je 1 gestr. Teel. Zimt,
Nelken und Kardamom), 3 Eßl. Kakao,
100 g geraspelte dunkle Schokolade
Für den Guß:
200 ml Orangenlikör, Dunkle Kuvertüre
Zubereitung:
Butter, Zucker und Vanillinzucker aufschlagen, bis der
Zucker sich aufgelöst hat. Eier nacheinander einrühren
und schaumig rühren, Mehl, Lebkuchengewürz, Kakao
und Backpulver mischen und unterheben. Mit Orangenlikör und geraspelter Schokolade nochmals aufschlagen.
Backofen auf 175 Grad vorheizen.
Backblech mit Backpapier auslegen aud den Teig darauf
verteilen. Ca. 25 Minuten backen.
Nach dem Backen noch warm mit 200 ml Orangenlikör
aromatisieren. Mit Kuvertüre überziehen. Kalt in Rechtecke schneiden und in einer Dose aufbewahren.
Tipp:
Man kann auch vorhandene Spirituosen verbacken - ich
habe schon Whisky oder Pernod ausprobiert und für eine
winterliche Gewürznote schmeckt auch Amaro, ein italienischer Kräuterlikör, gut - ist dann etwas weniger süß.

Zubereitung:
Mehl, Mandelmehl, Backpulver, Zucker und Salz in einer
Rührschüssel vermengen. Kokosöl, Eier, Vanilleextrakt
und den etwas abgekühlten Espresso dazu geben und zu
glattem Teig verkneten. Arbeitsplatte mit etwas Mehl bedecken. Teig mit den Händen durchkneten. Die Mandeln
dazugeben und vermengen. Das Ganze zu einer Teigkugel
formen und mit Frischhaltefolie bedeckt etwa eine halbe
Stunde lang im Kühlschrank lagern. Den Backofen auf 180
Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit
Backpapier auskleiden. Den Teig halbieren. Aus jeder
Teighälfte einen ca. 5 cm breiten, langen Laib formen, an
der Oberseite etwas flach drücken. Die beiden Teigstränge
auf dem Backblech nebeneinander platzieren und auf mittlerer Ebene ca. 25 Minuten lang backen. Die Biscotti ca.10
Minuten lang abkühlen, mit einem scharfen Messer vorsichtig etwa 1-1,5 cm dicke Scheiben schneiden und erneut mit der Schnittseite nach oben für 8-10 Minuten bakken. Die Biscotti aus dem Ofen holen, abkühlen lassen
und luftdicht lagern. Für den Schoko-Guss die Schokolade
schmelzen, die Biscotti hinein dippen und auf einem
Backpapier trocknen lassen.

Rezepte

Ziel des Fairen Handels ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauernfamilien und Angestellten auf
den Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern zu
verbessern, indem er den Menschen stabile Handelsbeziehungen und Mindestpreise bietet. Deutschlandweit gibt
es inzwischen über 7.000 verschiedene fair gehandelte
Produkte - darunter viele fürs Adventsbacken. Unter
www.fairtrade-deutschland.de/produkte findet man eine
Übersicht sowie Backrezepte.

Nicht für Kinder, Autofahrer oder Menschen, die keinen
Alkohol trinken dürfen - die Schokoecken sind schon
hochprozentig, aber hauchzart und super lecker. Halten
sich aber nicht lange, weil sie so lecker sind...
Ulla Lindstedt

Schokoecken Rezept links.
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So kommen Hund und Katze gut geschützt durch die kalte Jahreszeit

Winterspaß für vier Pfoten
(djd). Bevor Menschen überhaupt nur an den Winter
denken, bereiten sich die Hunde- und Katzenkörper
bereits darauf vor: Beim zweiten Fellwechsel im Jahr
wird das leichte Sommerfell abgelegt und durch einen
dichten und warmen Winterflausch ersetzt.
Für alte und kranke Hunde sowie Vierbeiner mit sehr kurzem Fell ist ein Hundemantel während der Gassirunden
ratsam. Dabei ist die richtige Passform wichtig, damit die
Bewegungsfreiheit des Tieres nicht eingeschränkt wird
und keine wunden Stellen entstehen.

Viele Hunde lieben Schnee. Fressen sollten sie die weißen
Flocken jedoch nicht in größeren Mengen.
Foto: djd/Agila/Anna Auerbach - Fotolia

Viele Freigängerkatzen lassen sich auch von Minusgraden
nicht vom Herumstreunen abhalten. Dabei sollten sie jedoch jederzeit ins Warme zurückkehren können. Denn langes Warten in der Kälte kann Blasenentzündungen oder
Erkältungen verursachen - das gilt ebenso für Hunde.
"Erkältungen sind auch für Vierbeiner eine häufige Winterkrankheit", weiß Franziska Obert, Expertin der Agila
Haustierversicherung. Husten, Niesen, Schnupfen sowie
Fieber, tränende Augen und Abgeschlagenheit sind die
klassischen Symptome. Kranke Tiere brauchen vor allem
Ruhe, Wärme und viel Flüssigkeit. Geht es dem Vierbeiner
nach wenigen Tagen nicht besser, ist ein Tierarztbesuch
notwendig. Um einer Erkrankung im Winter vorzubeugen,
sollten Hundebesitzer lange Gassirunden vermeiden und
lieber mehrere kurze Spaziergänge machen.

Achtung, Schnee!

Mit ihrem dichten Winterfell sind Katzen gut gegen die Kälte
gerüstet. Foto: djd/Agila/Nadine Haase - stock.adobe.com

Unsere Tiere

Von Katzenschnupfen und Hundehusten

So faszinierend Schnee für viele Vierbeiner ist, so birgt er
doch auch Gefahren. Hunde und Katzen sollten auf keinen Fall größere Mengen fressen, denn damit kann giftiges Streusalz aufgenommen werden. Und auch eine
Magen-schleimhautentzündung entsteht potenziell durch
die Auf-nahme von zu viel kaltem Schnee. Diese macht
sich in der Regel durch Speicheln, Erbrechen und
Durchfall bemerkbar. "Streusalz, Splitt und Eis bergen
zudem für die Pfoten ein gewisses Verletzungsrisiko",
warnt die Agila-Expertin. Nach einem Aufenthalt im
Freien empfiehlt es sich daher für Hunde- und Katzenbesitzer, die Pfoten ihrer Lieblinge mit Wasser zu waschen
und nach Fremdkörpern abzutasten. Bei Hunden können
die Ballen regelmäßig mit Pfotenbalsam gepflegt werden,
um Rissen vorzubeugen. Für
Katzen ist dies nicht ratsam,
da die Creme beim Putzen in
den Magentrakt gelangt.
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Geschenkidee zu Weihnachten: Wenn Spielzeug Sportlichkeit und Kreativität anregt

So kommen Bewegung und
Phantasie ins Kinderzimmer
(djd). Was schenken wir unserem Kind zu Weihnachten? Vor dieser Frage stehen in diesem Jahr wieder
Millionen von Eltern. Der Sprössling sollte das
Spielzeug auch nach Silvester noch spannend finden.
Und das Geschenk sollte idealerweise nicht nur die
Kreativität fördern, sondern auch körperliche Aktivitäten bei den Heranwachsenden anregen. Viele Ideen
finden Eltern unter www.tictoys.de. Hier sind zwei
Tipps:

"Das.Brett" ist ein Stück Holz mit unzähligen Möglichkeiten,
spielend und ohne Anleitung in Bewegung zu bleiben. Es
kann ein "Wackelbrett", eine Rutsche, ein Piratenschiff oder
ein Balanceboard sein. Foto: djd/TicToys/Iona Dutz

Was vielen Kindern gerade nach der Corona-Zeit fehlt,
sind Bewegung, Koordination und Balance. "Das.Brett"
kommt da gerade recht: Mit dem gebogenen Stück Holz
kann die ganze Familie spielend und ohne Anleitung aktiv
werden. Es gibt keine Regeln zu befolgen, Kinder und
Eltern balancieren im Stehen oder liegend, sie verwandeln
das "Wackelbrett" in eine Rutsche, eine Brücke oder sogar
in ein Piratenschiff. Durch die Elastizität und die ovale
Form muss der Körper seine Bewegungen permanent ausbalancieren, das schult den gesamten Bewegungsapparat.
Erwachsene können "Das.Brett" auch als Yoga-Hilfsmittel
oder Trainer für die Balance und die gesamte Muskulatur
nutzen. Im Onlineshop ist es für 99,90 Euro in verschiedenen Farben sowie optional mit Korkunterlage zur rutschfreien Verwendung auf Holz- oder Fliesenböden erhältlich.

Weihnachten

Das Brett der tausend Möglichkeiten

Was es wird, bestimmt deine Fantasie
Kinderpsychologen wissen es längst: Die Wertschätzung
für ein Spielzeug ist nachweislich höher, wenn es selbst
vom Kind hergestellt wurde. Binabo beispielsweise ist ein
Konstruktionsspiel, das eigenständig "gebastelt" wird und
vieles sein kann: ein stabiler Fuß-, Jonglier- oder Volleyball, eine Wurfscheibe, ein Fangbecher oder ein Basketballkorb. Durch einfaches Zusammenklicken von flexiblen
baugleichen Chips können Kinder in kurzer Zeit Figuren
oder Bewegungsspiele kreieren. Der Fantasie und Kreativität der Kinder werden dabei keinerlei Grenzen gesetzt.
Aus einem Set mit 60 Chips lassen sich beispielsweise
drei Jonglierbälle oder ein großer Fußball basteln. Vier
verschiedene Packungen mit 24, 60 oder 240 Chips sowie
als "Schwarz-weiß-Design-Edition" sind ab 9,90 Euro
unter tictoys.de erhältlich.

Für künftige Konstrukteure ist "Binabo" gedacht: Durch einfaches Zusammenklicken von flexiblen Teilen können Kinder in kurzer Zeit Jonglierbälle oder einen großen Fußball
basteln. Foto: djd/TicToys
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In eigener Sache:

Einkaufsführer: Das war DAMALS!
Ein Thema aus der Herbstausgabe hat viele Leserinnen und
Leser beschäftigt: Das Einkaufen an der Haupt- und Nordstraße.
Wir haben mit dem Wirtschaftsförderer ein Gespräch zur aktuellen Situation geführt - und zum
Vergleich einen Einkaufsführer
vorgestellt, den wir vor zehn Jahren erstellt haben. Mit dieser
Gegenüberstellung wollten wir
deutlich machen, welche Veränderungen sich an Haupt- und
Nordstraße ergeben haben. Diese Liste sorgte für Gesprächsstoff
und es waren sich so manche
einig:
Da stimmt doch was nicht, an
Haupt- und Nordstraße sieht es
doch ganz anders aus.
Deshalb der Hinweis:
Der Einkaufsführer zeigte die
Situation von 2011!
Ganz bewusst wollten wir mit diesem "historischen" Einkaufsführer die Unterschiede zur heutigen
Situation aufzeigen. Wir freuen
uns, dass das Thema "Handel in
Holzwickede" auf ein so großes
Interesse gestoßen ist und darüber diskutiert wurde. In den Gesprächen mit unseren Leserinnen
und Lesern wurde auch deutlich,
wie sehr dieser Wandel im Handel bedauert wird und wir groß
der Wunsch nach einer lebendigen Innenstadt mit attraktiven
Geschäften für alle Altersgruppen
ist. Foto: Jürgen Pieper
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Mietspiegel vorgestellt

Für mehr Objektivität
auf dem Wohnungsmarkt

Bezahlbarer Wohnraum - es gibt ihn, wie hier Im Bruch in
Holzwickede. Foto: UKBS

Für acht Städte und Gemeinden übernimmt der Kreis Unna
die Erstellung eines Mietspiegels. "Wer einen objektiven
Blick auf die Mietverhältnisse in der Region haben möchte,
kommt um den Mietspiegel nicht herum", erklärt Martin
Oschinski, Fachbereichsleiter Geoinformation und Kataster. Und diesen objektiven Blick ermöglicht der Kreis Unna
als Dienstleister für acht Städte und Gemeinden im Kreisgebiet: Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede,
Kamen, Selm, Unna und Werne. Die Daten hat der Fachbereich mit Hilfe von Fragebögen in Zusammenarbeit mit
den Städten und Gemeinden erhoben. Es fließen Faktoren
wie Größe, Art und Lage sowie Ausstattung und Modernisierungen der Wohnung mit ein. "Insgesamt lässt sich ein
Anstieg der Mieten für alle Städte und Gemeinden erkennen", berichtet Bianca Maertin. Veröffentlicht werden die
Mietspiegel von den Kommunen selbst - und das zum
01.01.2022. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der Mietspiegelrechner im Internet aktualisiert. So kann sich dann jeder
einfach den aktuellen Mietspiegel für seine Region individuell anzeigen lassen. PK | PKU

Meldungen

Das Wohnen ist in den vergangenen Jahren in vielen
Orten teurer geworden. Um einen Vergleich zu haben,
wie hoch die Mieten sind, lohnt sich ein Blick in den
Mietspiegel.

Aktive Bürgerschaft: Kalender 2022
Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk
ist oder sich selbst eine Freude bereiten möchte, für den
bietet die Aktive Bürgerschaft wieder den Holzwickeder
Jahreskalender an. Unter dem Motto "Lauschige Orte in
Holzwickede" finden sich dort insgesamt 26 Motive, die die
schönsten Ecken von Holzwickede zu allen Jahreszeiten
zeigen.
Den Kalender gibt es als Wandkalender in Größe DIN 4
zum Preis von 13 Euro und ist in der Seniorenbegegnungsstätte, Berliner Allee 16a, zu erwerben. Weitere
Informationen erhalten Interessierte auch unter der Rufnummer 44 66.

47

48

Tipps für ein umweltfreundlicheres Fest

Nachhaltige Weihnachten
(djd). Wir machen anderen eine Freude und lassen es
uns im Kreis der Familie gut gehen: Für viele sind die
Weihnachtsfeiertage die schönste Zeit im Jahr. Doch
nachhaltig ist das Fest meist noch nicht. Massenhaft
Geschenke, die unbeachtet in der Ecke landen, Berge
an Lebensmittelresten und Geschenkpapier, das die
Umwelt belastet. Dabei gibt es Möglichkeiten, um die
Weihnachtstage umweltfreundlicher zu gestalten und
dennoch viel Freude zu haben.

Die besonders große Faden- oder Filament-LED im
Kerzenkopf strahlt fast dreimal heller als herkömmliche
LEDs. Foto: djd/Krinner

Konsumbewusst schenken
Kaum sind die Präsente ausgepackt, landen Berge von
Geschenkpapier im Müll. Am besten greift man daher zu
recyceltem Geschenkpapier oder verwendet alternativ
Körbe, Kisten oder Stofftaschen. Auch Packpapier sieht
gut aus und lässt sich persönlich beschriften. Und statt
Geschenkbändern aus Plastik eignen sich Stoffbänder und
Wollreste. Bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke
kann man zum Beispiel auf nachhaltig gefertigte Geschenke und Fairtrade-Produkte achten. Oder man verschenkt
Selbstgemachtes, einen Ausflug oder eine Einladung zum
Essen. Für einen nachhaltigen Festtagsschmaus gilt: am
besten saisonal, regional, frisch und bio.

Bei der Beleuchtung sollte man zu energiesparenden LEDVarianten greifen. Die besonders große Faden- oder
Filament-LED im Kerzenkopf der Lumix Super Light Flame
etwa strahlt fast dreimal heller als herkömmliche LEDs bei gleichem Energieverbrauch. Fünf Helligkeitsstufen lassen sich per Knopfdruck auf der Fernbedienung auswählen, ebenso wie der Flackermodus in zwei verschiedenen
Schnelligkeiten. Die kabellose Christbaumkerze wird in limitierter Stückzahl in Niederbayern hergestellt, wodurch
umweltschädliche Schweröl-Schiffstransporte aus Fernost
vermieden werden können. Bei der regionalen Herstellung
der Christbaumkerzen wird zudem ausnahmslos recycelter Plastikmüll verwendet. Das gilt ebenso für den Baumständer Green Line von Krinner. Die Rundum-EinseilTechnik des ökologischen Baumständers, den es in zwei
Größen gibt, sorgt dafür, dass jeder Baum sicher und gerade steht - ob dick, dünn oder krumm gewachsen.

Beim Weihnachtsbaum aufs Siegel achten

Weihnachten

Kurze Transportwege

Auf einen Weihnachtsbaum wollen die wenigsten verzichten. Müssen sie auch nicht. Allerdings sollte man beim
Kauf einen einheimischen Baum mit FSC-Siegel wählen.
Dieser stammt aus naturverträglicher Waldwirtschaft und
nicht aus Monokulturen. Ein Baum mit dem Naturlandoder Bioland-Siegel kann ebenso bedenkenlos gekauft
werden. Auch bei der Dekoration lässt sich die Umwelt
schonen. Statt Lametta und Plastikkugeln bieten sich zum
Beispiel Sterne aus Stroh, Figuren aus Bienenwachs oder
Holz, getrocknete Orangenscheiben oder Zimtstangen an.
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Bürgerbus: Endlich genug Interessenten für geplante Vereinsgründung

Die ersten Arbeitsgruppen gebildet
Im zweiten Anlauf wurde das Ziel erreicht: Bei der zweiten Info-Veranstaltung der Verwaltung zum Thema "Bürgerbus
und Gründung eines Vereins" meldeten sich Interessenten in ausreichender Zahl. Wie Ulrike Drossel mitteilte, gibt es
nunmehr 40 Interessenten, die in dem neuen Verein ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen möchten.
So werden einerseits die Fahrer benötigt, aber auch die Mitglieder, die sich um die Organisation kümmern. Im Nachgang zu dieser Info-Veranstaltung fand jüngst ein Treffen der Freiwilligen statt, um das weitere Vorgehen bis zur Vereinsgründung zu klären. Das soll jetzt in verschiedenen Arbeitsgruppen erfolgen. Der Verein soll nach Mitteilung der Verwaltung auch die
Streckenführung ausarbeiten. Aktuell wurde auch dazu eine Arbeitsgruppe gebildet. Schwierig könnte dabei die Anbindung der
beiden Ortsteile an die Mitte werden - denn die VKU, die hier zwei Linien betreibt, hatte im Vorfeld angemerkt, dass der
Bürgerbus diese Linien des ÖPNV nicht anfahren dürfe. "Es gibt aber auch noch andere Strecken", erklärt Wirtschaftsförderer
Stefan Thiel. Und sicherlich könnten hier sinnvolle Strecken gefunden werden, um die Ortsteile besser an die Mitte anzubinden.
Wie die Verwaltung betont, habe
sich die VKU bereit erklärt, den
Verein bei der Ausarbeitung der
Streckenführung zu unterstützen.
Strecken, Ziele, Haltepunkte, Taktung, Ticketpreise und Fördermittel - es gibt noch jede Menge vorzubereiten, bevor der neue Bus
wirklich bestellt werden kann.
Interessierte Freiwillige können
übrigens immer noch in das
Projekt einsteigen und hier ehrenamtlich tätig werden. Interessierte
können sich bei der Gemeinde
unter Telefon 915-100 melden.
Text: Anke Pieper

Baumfällungen auf
Haus Opherdicke
Sicherheit geht vor. Das gilt auch
für das Gelände von Haus
Opherdicke und vor allem für die
Besucher, die sich darauf bewegen. Bei einer kürzlich durchgeführten Kontrolle haben sich u.a.
die Zustände dreier Bäume aufgrund von Sturmschäden als gefährlich erwiesen. Konkret ging
es um drei Buchen im südwestlichen Teil des Skulpturenparks,
ganz in der Nähe der Sitzbänke
mit Blick ins Ruhrtal. Sie mussten gefällt werden. Statt der üblichen Entsorgung ist mit den anfallenden Stämmen etwas Besonderes geplant: Sie werden
einem hiesigen Holzbildhauer
zwecks künstlerischer Verwertung zur Verfügung gestellt. Für
die gefällten Bäume wird es
nach Abschluss der Maßnahme
einen entsprechenden Ersatz
geben. PK | PKU
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Winterdienst beim Kreis Unna ist gut organisiert

Für Eis und Schnee gewappnet
Für Minusgrade, Eis und Schnee sind die Mitarbeiter
des Kreis-Bauhofs gewappnet: Die beiden Silos sind
mit insgesamt rund 500 Tonnen Salz gut gefüllt.

Für eine Rodelpartie sind Schnee und Eis ja ganz prima, für
Autofahrer kann es aber ganz gefährlich werden.
Foto: Archiv

Natürlich können die Kreis-Mitarbeiter nicht an allen Stellen gleichzeitig sein. Deshalb gibt es eine Prioritätenliste.
Steigungen beispielsweise werden vorrangig bearbeitet.
Es gibt übrigens keine gesetzliche Streu- und Räumpflicht
für Kreisstraßen. "Wir wissen aber natürlich, wie gefährlich
glatte Straßen sind, und sind im Regelfall zwischen vier
und 20 Uhr unterwegs, wenn es drauf ankommt", unterstreicht der Sachgebietsleiter, der gleichzeitig um Verständnis bittet, wenn es an der einen oder anderen Stelle
mal etwas länger dauert, bis freie Fahrt ist. PK | PKU

Meldungen

Auf rund 220 Kilometer Kreisstraßen sind dann, wenn die
Wetterlage extrem ist, ein gutes Dutzend Mitarbeiter auf
fünf Fahrzeugen im Einsatz. "Das Salz wurde bereits im
Sommer eingelagert, die Dienstpläne für den Winterdienst
stehen seit September fest", teilt der auch für die Unterhaltung der Kreisstraßen zuständige Sachgebietsleiter,
Jürgen Busch, mit. Gestreut wird beim Kreis nach dem
Prinzip "so wenig wie möglich, so viel wie nötig". Dabei
kommt Feuchtsalz zum Einsatz, das am Fahrzeug angemischt wird: "In dem Moment, in dem das Salz auf dem
Streuteller landet, wird es mit Sole besprüht", so Busch.
"Der Vorteil ist, dass das Salz auf der Fahrbahn nicht wegweht. So werden weniger Streumittel benötigt und das
schont Umwelt und Finanzen."
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Durch die aktuell kräftige Herbstbelebung schüttelt der deutsche Arbeitsmarkt die Folgen der Corona-Pandemie allmählich
ab - so scheint es. Dennoch hat die Krise den Arbeitsmarkt
stark verändert.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen zum Beispiel ist angestiegen.
Viele Menschen mit geringer beruflicher Qualifizierung sind betroffen.

Was Arbeitssuchende jetzt
unbedingt wissen sollten!
Drei Fragen an den Jobcenter-Geschäftsführer
Uwe Ringelsiep
Redaktion: Was ist Ihr Geheimtipp
für eine dauerhafte Anstellung?
Uwe Ringelsiep: Je besser eine
Person qualifiziert ist, desto weniger
ist sie von Arbeitslosigkeit bedroht.
Das ist nicht unbedingt ein Geheimtipp, sondern eine einfache Faustregel. Auch die Arbeitsmarktstatistik
für den Kreis Unna spiegelt wider,
dass ein großer Teil der langzeitarbeitslosen Menschen eher geringqualifiziert ist. Mein dringender Rat
besteht also immer darin, sich weiterzubilden, eine besondere Qualifikation zu erlangen oder eine Fachausbildung zu absolvieren. Im Jobcenter helfen wir gerne dabei, den
richtigen Weg zu finden.
Redaktion: Sie unterstützen arbeitslose Menschen also dabei, entsprechende Qualifizierungen zu erhalten. Worin sehen Sie dabei die
größte Herausforderung?
Uwe Ringelsiep: Es fängt damit an, dass etwa ein Drittel der arbeitslos gemeldeten Kundinnen und Kunden des Jobcenters keinen
Schulabschluss hat. Das ist natürlich für einen Großteil beruflicher
Qualifikationen die Grundvoraussetzung. Und genau dort müssen
wir schon ansetzen. Bei einigen Menschen mangelt es an den
Sprachkenntnissen, andere müssen zunächst die Betreuung ihrer
Kinder regeln, bevor ein Lehrgang überhaupt besucht werden kann.
So mancher muss sich vollkommen neu orientieren, weil sich der
einst erlernte Beruf im Zuge der Digitalisierung vollkommen verändert hat. Die Herausforderungen sind für uns so individuell, wie die
Menschen selbst. Es geht immer darum, den individuell besten
Ansatz zu finden.
Redaktion: Was raten Sie Arbeitslosen, die sich grundsätzlich vorstellen können, eine Weiterbildung zu besuchen?
Uwe Ringelsiep: Reden
Sie mit uns! Sprechen Sie
Ihre Ideen offen bei Ihrer
Arbeitsvermittlerin oder
Ihrem Arbeitsvermittler im
Jobcenter Kreis Unna an.
Gerne können Sie sich
auch an unsere Beratungshotline unter 02303
2538-2222 (montags bis
freitags von 8:00 Uhr bis
12:00 Uhr) wenden.
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Geschenke aus der Apotheke
Mit unseren Geschenkideen bescheren Sie Ihren Liebsten
Gesundheit und Wellness, aber auch Qualität und Sicherheit.
Schönheit von außen und innen
Bei uns finden Sie hochwertige Wellness- und Pflegeprodukte.
Anspruchsvolle Kosmetikserien enthalten geprüfte, wirksame und
hypoallergene Inhaltsstoffe, die der Haut Elastizität und Frische
verleihen. Passend zu Weihnachten gibt es die Bodylotions,
Duschgels, Cremes, Seren usw. in dekorativen Geschenksets zum Beispiel Sets aus Bodylotion, Creme und Duschgel mit
natürlichen Inhaltsstoffen.
Extraportion Pflege
Ein besonderes Geschenk sind exklusive Hautseren für die
Extrapflege oder Masken mit luxuriösen Inhaltsstoffen. Oder feine
Handcremes verschenken - vor allem jetzt in Coronazeiten. Um uns
vor Krankheitserregern zu schützen, ist regelmäßiges Händewaschen enorm wichtig. Doch das strapaziert die empfindliche Haut,
die unsere Hände umgibt. Sie wird schneller trocken, rau und rissig.
Da hilft bekanntlich nur eins: intensive und hochwertige Pflege.
Entspannung pur
Überaus wohltuend für die Sinne und damit auch für die Seele
sind ätherische Öle. Sie gibt es in vielen Duftrichtungen und
Duftkompositionen wie Antistress-, Erkältungs-, Kaminfeuer- oder
Glücks-Duftöle. Einen Hauch von Luxus vermitteln basische Bäder
mit natürlichem Gebirgs- und Meersalz sowie feinen Zusätzen.
Auch Aromabäder mit Zusätzen aus Lavendel oder Edeltanne
sorgen für Entspannung.
Wärme und Wohlbefinden
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Wärmflaschen und
Wärmekissen. Sie sorgen nicht nur für kuschelige Wohlfühlmomente, sie können auch bei Verspannungen für Linderung sorgen.
Wir haben für alle die passenden Geschenke
und beraten Sie gern!
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Zauberhafte Winterstimmung in einem Elixier:

Gewürzlikör mit
Glühweinkräutern
(djd). Klassische Glühweinkräuter wie Pomeranzenschalen,
Nelken, Kardamom, Sternanis, Orangenschalen oder
Zimtrinde werden gerne für einen leckeren Glühwein verwendet, aber auch für die Herstellung eines besonderen
hochprozentigen Gewürzlikörs. Als limitierte WeihnachtsEdition ist das Dr. Jaglas Gühweinkräuter-Elixier eine schöne Geschenkidee für Liebhaber erlesener Spirituosen.
Die handverlesene Spezialität besteht ausschließlich aus
Glühweinkräutern und Lebkuchengewürzen - und fängt damit
die zauberhafte Winterstimmung ein. Es duftet nach Christkindlmarkt, Weihnachtsplätzchen und anderen Leckereien dieser
Zeit. Wer einen Schluck des Gewürzlikörs im Gaumen roulieren
lässt, kann die Winterzeit auf ganz genussvolle Art genießen.
Das Glühweinkräuter-Elixier schmeckt pur bei Raumtemperatur
und vor allem auch erwärmt lecker. In vielen Drinks wird es zur
feierlichen Krönung. So lässt es sich sehr gut als Christmas
Royal mit Crémant, Tonic Water oder mit naturtrübem Apfelsaft
mischen. Im Kakao oder auf fruchtigen und cremigen Desserts
sorgt es für das gewisse Etwas - ebenso wie im Rotkraut zur
Gans. Der Gewürzlikör wird in traditionellen Apothekerflaschen
aus Braunglas abgefüllt und in einer schönen Geschenkverpackung geliefert. Neben der 500 Milliliter-Flasche gibt es 50Milliliter-Miniaturen, die genau für zwei Drinks reichen und eine
wunderbare Zugabe in Präsentkörben sind. Zum stilechten
Ausgießen von 2 cl wird ein mundgeblasener Glasdosierer in
Form eines kleinen Rundkolbens empfohlen, der auch als
Korkenersatz verwendet werden kann. Und wer das Elixier nicht
nur aus klassischen Likörgläsern trinken möchte: Kleine Bechergläser, wie man sie aus der Apotheke kennt, können dazu
bestellt werden. Erhältlich ist die Geschenkidee für Genießer im
Onlineshop www.dr-jaglas.de und unter Telefon 030 46 99 55
60 sowie in ausgewählten Feinkostläden.
Foto: djd/www.dr-jaglas.de/Katja Hiendlmayer

Wer bringt 2022 das Glück? Ist doch klar:

Der Schornsteinfeger
bringt das Glück!

Unser Glücksbringer für 2022: Schornsteinfegermeister Lennart Zülch.

Warum das so ist, zeigt der Blick in
die Geschichte. Die Häuser waren
früher aus Holz gebaut, ein Kaminbrand konnte verheerende Folgen
haben. Durch das Fegen und Reinigen der Kamine und Schlote
konnten Brände verhindert werden,
die Menschen also in Sicherheit
leben. Und Sicherheit bedeutet
auch Glück!

Jahreswechsel

Das Glück oder besser gesagt
der Glücksbringer hat einen
Namen: Lennart Zülch! Der 26Jährige ist Schornsteinfeger und
der Schornsteinfeger ist immer
noch der beliebteste Glücksbringer in unserem Land. Kein Jahreswechsel ohne den "schwarzen Mann" als Stecker im Blumentopf mit Glücksklee, als süße
Schokofigur oder edles Porzellanfigürchen. Jedermann weiß:
Der Schornsteinfeger bringt das
Glück!

Lennart Zülch ist Schornsteinfegermeister und ein bekanntes Gesicht in Holzwickede. Denn rund die Hälfte der
Gemeinde gehört zu seinem Bezirk. Dass er von vielen
Menschen als Glücksbringer angesehen wird, darüber
freut er sich. "Ich finde das schön", sagt er ganz offen. Und
wer für ein bisschen mehr Glück bei ihm ein wenig Ruß abstauben oder mal am Knopf seiner Jacke drehen möchte
(beides soll noch mehr Glück bringen!!) - kein Problem.
Sogar Angebote für ein Küsschen hat der stets gutgelaunte 26-Jährige schon bekommen; "aber das darf meine
Freundin nicht wissen", sagt er mit einem Augenzwinkern.
Unsere Redaktion hat den Schornsteinfegermeister zufällig bei seiner Route durch Holzwickede getroffen und gefragt: Können Sie nicht auch den Leserinnen und Lesern
der "Holzwickeder Nachrichten" für das neue Jahr Glück
wünschen? Das macht er gerne!
Unseren Leserinnen und Lesern wünscht er für das
neue Jahr alles Glück der Welt, natürlich Gesundheit,
aber auch Freude am Leben.
"Man sollte jeden Moment genießen," findet Lennart Zülch,
der zum Schluss noch ein ganz tolles Kompliment an die
Menschen in seinem Holzwickeder Bezirk verteilt: "Es gibt
hier so viele nette und zufriedene Menschen, hier ist eine
richtige Insel der Netten".
Text und Foto: Anke Pieper
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