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"Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück" - sagt ein
deutsches Sprichwort, das ganz besonders zur Weihnachtszeit gilt. Machen Sie deshalb anderen Menschen eine
Freude, sammeln Sie die schönen und genussvollen Momente, feiern Sie mit den Menschen, die Ihnen am Herzen lie-
gen und genießen Sie den Augenblick.

In diesem Sinne wünschen wir all unseren Leserinnen und Lesern ein entspanntes und fröhliches Weihnachtsfest und
ein gutes Jahr 2023. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Treue und auch für die Wertschätzung, die Sie uns
immer wieder entgegengebracht habe. Darüber haben wir uns sehr gefreut! 
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Wenn das Jahr sich seinem Ende zuneigt, dann wird
es traditionell Zeit für einen Rückblick auf die vergan-
genen Monate. Insgesamt war das Jahr 2022 über-
schattet von Krieg und Krisen. Doch es gibt nicht nur
Krisen zu vermelden, es hat auch Lichtblicke gege-
ben. Als unsere Redaktion Bürgermeisterin Ulrike
Drossel die Frage stellte, ob die Liste der positiven
oder der negativen Dinge länger sei, da zögerte sie
nicht mit ihrer Antwort: "Es gab mehr Positives."

Für Holzwickede sei das Jahr 2022 ein gutes Jahr gewe-
sen - "auch weil wir das kulturelle Leben wieder aufleben
lassen konnten und die Veranstaltungen von den Bürgern
begeistert angenommen wurden." Ebenfalls positiv: Es
wurde das Zukunftsparlament (ein Zusammenschluss
aus Schülern der Holzwickeder Schulen) gegründet, im
Eco Port wurde ein international beachtetes Pilotprojekt
an den Start gebracht, bei dem erstmals 100 Prozent grü-
ner Wasserstoff durch eine Leitung der öffentlichen
Erdgasversorgung fließt, es wurde bei der Gemeinde mit
Erfolg der neue Mängelmelder installiert, das neue Rat-
und Bürgerhaus wird fertiggestellt, die Digitalisierung in-
nerhalb der Verwaltung wurde intensiviert, so wird jetzt
die eingehende Post sofort  digitalisiert und dann an die
Fachbereiche weitergeleitet, es wurden Sanierungsmaß-
nahmen an den Schulen durchgeführt, u.a. wurde die
Nordschule samt OGS attraktiver gestaltet, die Einrich-
tung des neuen Hundegartens war ein Erfolg und begei-
stert jeden Tag Vierbeiner wie Zweibeiner, es wurden die
Spielplätze teils aufwändig optimiert, der Festplatz wurde
in einem Teilbereich entsiegelt und das ISEK (Integriertes
Stadtentwicklungskonzept) wurde abgeschlossen. Letz-
teres soll 2023 als ISEK 2.0 fortgeführt werden (mehr
dazu in unserer nächsten Ausgabe). 

Doch bei all den guten Entwicklungen steht leider auch
fest: Der Ausblick auf das neue Jahr ist weniger rosig.
"Das wird ein Blick der Sparsamkeit", sagt Ulrike Drossel,
"trotzdem wollen und müssen wir uns als Gemeinde wei-
ter entwickeln". Wie das gehen soll, das ist die Frage.
Denn Fakt ist: Der Haushalt der Gemeinde weist für 2023
ein Minus von 6,6 Mio Euro auf. "Wir haben im Spar-
strumpf zwar 9,3 Mio Euro, um das Defizit auszugleichen,
aber der Rest reicht nicht mehr für einen Ausgleich in den
Folgejahren", erklärt Ulrike Drossel. "Es wird kritisch".
Und noch kritischer kann es für die Kommune werden,
wenn örtliche Unternehmen in eine wirtschaftliche
Schieflage geraten und die Gewerbesteuern nicht mehr
so kräftig sprudeln wie gewohnt. Dennoch gebe es auch
2023 positive Entwicklungen: So soll am Kulturprogramm
nicht gespart werden. Spannend wird die Frage, wie sich
die Schullandschaft in Holzwickede entwickelt. Anfang
2023 soll der neue Schulentwicklungsplan vorgestellt
werden. Spannend wird auch die Frage, wie viele
Flüchtlinge Holzwickede in den nächsten Wochen und
Monaten aufnehmen muss und wo sie untergebracht
werden. Die  Rausinger Halle soll dabei so lange wie
möglich verschont bleiben, geplant ist u.a. Flüchtlinge im

Das Jahresende naht und damit ist es Zeit für den traditionellen Rückblick

Ulrike Drossel: Für Holzwickede
war es ein gutes Jahr!

Gebäude Allee 10 unterzubringen. Hier werden Räume
durch den Umzug der Verwaltung ins neues Rathaus frei
und nach entsprechenden Umbaumaßnahmen könnten
dann die Menschen einziehen. 

Text: Anke Pieper  -  Foto: Jürgen Pieper 

Bürgermeisterin Ulrike Drossel zusammen mit Fachbe-
reichsleiter Uwe Nettlenbusch in ihrem neuen Büro, das im
alten Rathaus verblieben ist. Hier werden neue Möbel auf-
gestellt.
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Der Blick in das Foyer - in der Mitte wird ein "Info-Point" installiert, im
Hintergrund das Bürgerbüro. Die Schreibtische der Mitarbeiter sind jeweils ab-
getrennt und sorgen für Abstand. 

Direkt über dem Bürgerbüro gibt es Besprechungsräume, die
unter anderem für Fraktionssitzungen gedacht sind.

Der Blick in den Bürgersaal, der Emscher-
saal genannt wird. Hier werden am 28.
Januar rund 300 geladene Gäste zur feier-
lichen Eröffnung des Rathauses erwartet.

Für Energie sorgt u.a. auch die neue Phovoltaik-Anlage
auf dem Dach. 

Öffentliche Toiletten - modern und zeitgemäß
- gibt es im Erdgeschoss des neuen
Gebäudes. Sie sollen auch außerhalb der Öff-
nungszeiten zugänglich sein.  

Hier sind die Übergänge
vom neuen (rechts) zum
alten Rathaus (links) gut
sichtbar. Es gibt einen
Rundlauf auf den einzel-
nen Ebenen. Die oberen
Etagen und der Keller
sind auch barrierefrei per
Aufzug zu erreichen.
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Elf Monate hat die Verwaltung
diesen Tag geplant - jetzt steht
der Termin endlich fest: Am 28.
Januar wird das neue Rat- und
Bürgerhaus um 11 Uhr mit rund
300 geladenen Gästen feierlich
eröffnet und am 29. Januar kön-
nen die Holzwickeder Bürger
beim Tag der offenen Tür von 12
bis 15 Uhr das Haus erkunden.
Drei Teams stehen bereit, um die
Besucher durch das Gebäude zu
führen und Fragen zu beantwor-
ten. Eine vorheriger Anmeldung
ist nicht erforderlich. Noch vor
der offiziellen Eröffnung wird es
eine interne Feier für alle Mitar-
beiter geben - für Ulrike Drossel
ein Zeichen der Wertschätzung!

Unsere Redaktion hatte die Gele-
genheit, das fast fertiggestellte Ge-
bäude schon vorab zu besichtigen und startete unter
Führung von Bürgermeisterin Drossel und Fachbe-
reichsleiter Uwe Nettlenbusch einen Rundgang durch
alle Etagen. Dabei fällt die Farbe Grün immer wieder ins
Auge - ist aber auch kein Wunder: Der historische Flie-
senspiegel im alten Rathaus ist grün und diente als
Vorlage für die neue Farbgebung. Für die Bürger werden
sicherlich der Bürgersaal - Emschersaal genannt - und
das großes Foyer die augenfälligsten Räumlichkeiten
sein. Im Bürgersaal werden künftig verschiedenste Ver-
anstaltungen stattfinden, aber auch das Foyer bietet sich
für Ausstellungen an. Untergebracht ist hier das Bürger-
büro. Hingucker ist zweifelsohne der riesige Olivenbaum
in der Mitte, angestrahlt von sieben Deckenleuchten.
Direkt daneben wird als Anlaufstelle für die Besucher der
"Info-Point" installiert. Erfreulich: Im Erdgeschoss befin-
den sich im rückwärtigen Bereich öffentliche Toiletten, die
auch außerhalb der Öffnungszeiten durch einen separa-
ten Eingang erreicht werden können. Es gibt weitere öf-
fentliche Toiletten (auch barrierefrei) für die Besucher des
Rathauses und der Gastronomie zu den Öffnungszeiten. 

Der Umzug der Mitarbeiter aus dem Eco Port und den
Gebäuden Allee 4 und Allee 10 soll noch vor Weihnach-
ten starten. Zuerst werden die angemieteten Büros im
Eco Port frei geräumt, danach die Gebäude an der Allee.
Mitgenommen werden aus dem Eco Port die Büromöbel,
die die Verwaltung seinerzeit vom Vormieter gekauft
hatte. Auch in den Büros in der Allee wurde genau ge-
prüft, was noch verwendet werden kann. Neue Möbel be-
kommt indes das Büro der Bürgermeisterin samt Vorzim-
mer. Nach 23 Jahren sei hier eine Erneuerung fällig, so
Drossel.  Der Verwaltungsvorstand ist übrigens komplett
im alten Rathaus verblieben. Sowohl Fachbereichsleiter
wie auch Bürgermeisterin sehen dem Umzug mit

Rundgang durch das neue Rathaus: Ende der Bauzeit naht jetzt wirklich

Bürger am 29. Januar 2023 zum 
Tag der offenen Tür eingeladen!

Spannung entgegen und hoffen, dass die aufwändige
Aktion möglichst reibungslos klappt. Am wenigsten
Sorgen macht sich Uwe Nettlenbusch dabei um die IT,
”die Computer werden laufen”, und ansonsten laute das
Motto: Erstmal Schreibtische aufstellen und anfangen. 

Die Verwaltung und das Bürgerbüro bleiben vom 11.
bis 13. Januar geschlossen. In Notfällen können telefo-
nisch Termine vereinbart werden. Ab Montag, 16. Januar
beginnt der normale Regelbetrieb.

Text: Anke Pieper    Fotos: Jürgen Pieper  

Die neue Rathaus-Uhr - ziemlich stylisch!
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Neue Klimaschutzmanagerin: 
Friederike Henke 

Seit Anfang November ist die Stelle der Klimaschutzma-
nagerin neu besetzt. Friederike Henke (29) übernimmt
jetzt die Aufgabe der Koordination und Umsetzung des
Klimaschutzkonzepts und weiterer Klimaschutzaktivitä-
ten in der Kommune. Friederike Henke hat zuvor an der
Ruhr-Universität in Bochum am Lehrstuhl für Angewandte
Ethik zur Energiewende und zum Braunkohleausstieg ge-
arbeitet. Nun wird sie sich auf Themen des kommunalen
Klimaschutzes, den Dialog mit Bürgern, die Umsetzung
des Maßnahmenpakets des Klimaschutzkonzepts, die
Fortführung der vom ehemaligen  Klimaschutzmanagers
Felix Sprenger initiierten Maßnahmen und der Setzung
eigener Schwerpunkte konzentrieren. Die Personalstelle
der Klimaschutzmanagerin wird im Rahmen der nationa-
len Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesumweltminis-
teriums gefördert. Foto: Jürgen Pieper 
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Wer von draußen rein kommt, der freut sich bei win-
terlichen Temperaturen über die Wärme. Wer acht
Stunden drinnen am Schreibtisch sitzt, der bekommt
kalte Füße. Die Rede ist vom Bürgerbüro! Hinter-
grund ist die - Achtung, jetzt kommt ein mega
Wortgetüm, wie es nur deutschen Bürokraten hinkrie-
gen - Kurzfristenenergieversorgungsmaßnahmenver-
ordnung.

Kein Witz, diese Verordnung des Bundes gibt es wirklich.
Heißt im Klartext: Angesichts der explodierenden Ener-
giepreise müssen die Kommunen sparen und das heißt
wiederum: Zum Händewaschen gibt es kein warmes
Wasser mehr und in den Büros darf es nur noch 19 Grad
warm sein. 19 Grad am Arbeitsplatz hört sich erstmal
nicht dramatisch an, sorgt aber gerade bei Frauen, die
erwiesenermaßen schneller frösteln als Männer, für kalte
Füße und kalte Finger. Gegenmaßnahme: Warme Fell-
schuhe, dicke Pullover, Steppwesten und Schals. "Spaß
macht das nicht", so der Kommentar einer fröstelnden
Mitarbeiterin im Bürgerbüro. Gespart wird auch an den
Schulen, hier werden ebenfalls die Heizungen runter ge-
dreht, allerdings wird den Schülern noch 20 Grad ge-
gönnt. Komplett erneuert wurden bereits die Thermos-
tate. Auch die Sportler müssen sich mehr bewegen, um
auf Temperatur zu kommen - in den Sporthallen wurden
die Heizungen auf sparsame 17 Grad runter gedreht.
Gleiches gilt auch für die Kleinschwimmhalle. Wie
Betriebsleiter Stefan Petersmann mitteilt, wurde die
Wassertemperatur um zwei Grad gesenkt und zwar von
29 auf 27 Grad. "Das ist immer noch sehr komfortabel",
so Petersmann. Die Lufttemperatur liegt übrigens immer
4 Grad über der aktuellen Wassertemperatur. 

Gespart wird auch an anderen Stellen: Es wurde im
Rahmen der Weihnachtsbeleuchtung nur noch jede zwei-
te Lichterkette aufgehängt und die Laternenbeleuchtung
rund um den Marktplatz auf LED umgestellt. Insgesamt
wurde bereits 30 Prozent der Beleuchtung auf LED um-
gestellt. Dass Laternen völlig dunkel bleiben, ist aber
ausgeschlossen. Da wäre das Gefahrenpotenzial zu
hoch. Und noch ein Wort zum neuen Rat- und Bürger-
haus: Auch wenn die gesamte Fläche deutlich vergrößert
wurde, sollen die Energiekosten nicht explodieren.
Neben der Gasheizung liefern auch eine Photovoltaik-
Anlage auf dem Rathausdach und eine Luftwärmepumpe
Energie. 

Vorbereitet hat sich die Gemeinde auch auf einen mögli-
chen Stromausfall. Notfallpläne liegen in der Schublade.
Davon unabhängig empfiehlt die Verwaltung allen Bür-
gern, auch selbst Vorsorge zu betreiben. Infos gibt es
über entsprechende Links auf der Internetseite der
Gemeinde (Stichwort Kampagnen "RVR-Kampagne#
besserbereit”). "Vorsorge mit Augenmaß", dazu rät die
Bürgermeisterin - "und bitte keine elektrischen Heizge-
räte einschalten."
Text: Anke Pieper

Energiepreise explodieren - Kommunen sparen und drehen Heizungen runter

Arbeiten im Bürgerbüro: 
Nicht ohne Fellschuhe!

Laut Verordnung müssen in den Büros der Verwaltung die
Heizungen runter gedreht werden - nur noch 19 Grad sind
gestattet. Nicht nur Mitarbeiterin Laura Nier wappnet sich
mit einem dicken Schal gegen die kühlen Temperaturen am
Arbeitsplatz. Foto: Jürgen Pieper 
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Trennungen kommen in den be-
sten Familien vor, so heißt es
vielfach im Bekanntenkreis. Und
öfter als früher kommt in die
Diskussion, was vor Jahrzehnten
einfach vorausgesetzt wurde:
D ie  K inder  b le iben  be i  der
Mutter. Seinerzeit vielfach der
Rollenverteilung in den Ehen ge-
schuldet, gilt diese Annahme
schon längst nicht mehr ohne
Weiteres.

Unsere Familiengerichte - und auch die als Kontrolle einge-
schalteten Obergerichte - entscheiden immer häufiger über
die Frage des Verbleibs der minderjährigen Kinder, wobei
dabei der Wunsch und Wille der Kinder immer stärker
Berücksichtigung findet. So hat sich das Oberlandesgericht
(OLG) Frankfurt im letzten Jahr mit einer solchen Frage aus-
einandersetzen müssen. Der Kindesvater hatte über ein
schon funktionierendes Besuchsrecht, welches über den üb-
lichen Rahmen schon hinausging und an jedem Wochen-
ende stattfand, weitergehend beantragt, ein Wechselmodell
einzuführen. Der Vater wollte also eine vollständige Auftei-
lung des Aufenthalts der 9 und 12 Jahre alten Kinder zu je
ein Halb erreichen. Das ließ das örtliche Familiengericht
nicht zu, sondern beließ es bei der (großzügigen) Umgangs-
regelung. Der Vater wandte sich dagegen mit der Be-
schwerde zum OLG, welche aber ohne Erfolg blieb.
Maßgebend für die Entscheidung dürfte die Anhörung beider
Kinder gewesen sein, die sich überzeugend für den Beibe-
halt der praktizierten Umgangsregelung aussprachen und
gegen ein sog. Wechselmodell. Der Kindeswille sei, so die
Richter, Ausdruck der empfundenen Personenbindung, die
bei kleineren Kindern auch non-verbal ausgedrückt werden
könne. Dies sei ein Akt der Selbstbestimmung, der mit zu-
nehmendem Alter immer bedeutsamer werde. Bei Kindern
ab etwa dem 11. Lebensjahr wird stets angenommen, dass
sie einen selbstbestimmten Willen bilden können. Allerdings
wird auch die Reife und Entwicklung der Kinder eine Rolle
spielen: Bei reifen und reflektierten Kindern könne auch das
Gericht keine Regelung anordnen, die von den geäußerten
Vorstellungen der Kinder abweiche, denn das könne für das
Kindeswohl problematisch sein. Voraussetzung für die Um-
setzung des Wechselmodells sei sowieso eine ausreichend
gut funktionierende Kommunikation und Kooperation - an
der es im zu entscheidenden Falle ebenso gemangelt hatte.
Festzuhalten ist daher, dass dann, wenn eine Regelung zum
Besuchsrecht mit Erfolg und zur Zufriedenheit der Kinder
praktiziert wird, die Hürden für die Anordnung eines
Wechselmodells hochgesteckt sind. Dies hat auch die
Entscheidung des OLG Frankfurt erneut unterstrichen.

Rechtstipp von Rechtsanwalt Jochen Hake:

Kindeswille bleibt
maßgebend

Rechtsanwalt 
Jochen Hake
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Kartoffeln sind 73 % teurer als im Vorjahr, meldete
das Statistische Bundesamt im November. Diese
Preiserhöhung tauchte sofort als fette Schlagzeile in
vielen Medien auf und manch Verbraucher fragte sich
gleich: Kann ich mir meinen traditionellen Kartoffel-
salat an Heiligabend überhaupt noch leisten oder
wird er jetzt zum Luxus-Essen?

Unsere Redaktion wollte mehr zu den Hintergründen der
Kartoffelpreise wissen und fragte einen Holzwickeder,
der es wirklich wissen muss: Ortslandwirt Maik Middel-
schulte. Und der 43-Jährige erklärt: Klar sind Kartoffeln
teurer geworden, weil alles teurer geworden ist. Aber
man müsse die Zahlen genauer betrachten. Ein Sack mit
10 kg Kartoffeln habe im vergangenen Jahr beim Bauern
hier in der Region ca. 6 bis 7 Euro gekostet, heute koste
der Sack meist zehn Euro. Das entspreche einer Preis-
erhöhung von nur 30 bis 35 Prozent. Wenn man beden-
ke, dass der durchschnittliche Kartoffelverbrauch pro
Kopf bei jährlich 56 kg liege, dann steige der Preis insge-
samt um 15 bis 20 Euro pro Jahr! Selbst mit dieser
Preissteigerung gehöre die Kartoffel immer noch zu den
günstigsten Grundnahrungsmitteln, so Middelschulte.
Schlüssig erklären kann der Ortslandwirt auch, warum
die Kartoffeln teurer werden. In allen Bereichen der
Landwirtschaft sind nämlich die Kosten gestiegen: Mehr-
kosten für Düngemittel, teurer Diesel für den Trecker, hö-
here Personalkosten, Maschinen, die in der Anschaffung
immer  kostspieliger werden, all das muss bezahlt wer-
den. Außerdem müssen die Kartoffeln in Kühlhäusern,
die viel Energie verbrauchen, gelagert werden, sie müs-
sen gewaschen und verpackt werden, sie müssen trans-
portiert werden und der Handel will natürlich auch am
Verkauf verdienen. Es kommt eins zum anderen, sagt
Middelschulte, der seine Kartoffeln nicht einlagert, son-
dern direkt  weiter verkauft. Eingelagert hatte er bislang
tonnenweise Möhren - aber zum ersten Mal in diesem
Jahr nicht mehr. Die riesige Lagerhalle steht leer, auch
die Möhren verkauft der Landwirt jetzt direkt weiter. Allein
aus Kostengründen! Die Energiekosten für die Lagerhalle
haben sich nahezu vervierfacht. Da muss genau kalku-
liert werden, ob es günstiger ist, die Möhren direkt nach
der Ernte zu einem günstigeren Preis zu verkaufen oder
zu lagern, bis im März/April ein höherer Preis erzielt wer-
den kann. Seine Entscheidung, erstmals auf die Lage-
rung zu verzichten, wurde aber noch von weiteren
Faktoren beeinflusst: Die Trockenheit hat dazu geführt,
dass die Möhren kleiner und die Lagerqualität schlechter
ist. Maik Middelschulte hat bei der Ernte im November
etwas erlebt, was er noch nie erlebt hat: Bei der Möhren-
ernte wirbelte der Trecker dicke Staubwolken auf - so
trocken ist der Boden! 

Es gibt viele Unsicherheit bei der Preisentwicklung für
landwirtschaftliche Erzeugnisse, nicht nur bei Kartoffeln
und Möhren. Jede Krise hinterlässt ihre Spuren. Eine
macht dem Ortslandwirt beim Blick in die Zukunft die

Ortslandwirt sagt: Man muss die Zahlen richtig lesen!

Ist Kartoffelsalat an Heiligabend
schon Luxus?

größte Sorge: der Klimawandel. Zwar gebe es Möglich-
keiten durch eine wassersparende Bodenbearbeitung
und neue Sorten, die besser mit der Trockenheit klarkom-
men, dem Klimawandel entgegen zu wirken - aber ob das
reichen wird, ist die große Frage.

Text und Fotos: Anke Pieper 

Ortslandwirt Maik Middelschulte in seiner Lagerhalle, die
normalerweise mit unzähligen Kisten voller Möhren gefüllt
wäre. In diesem Jahr verzichtet der Landwirt auf die
Lagerung. 

So sollte eine perfekte Möhre nach der Ernte aussehen:
Fest gewachsen und mit feuchter Erde bedeckt. Aber
immer mehr Möhren waren in diesem Jahr staubtrocken
und die Lagerqualität nicht gut. 



Foto oben und unten: Ganz vorsichtig ein paar Leckerlis
geben, das erforderte schon ein bisschen Mut bei den
Kindern.

Ganz behutsam und vorsichtig gingen die Kinder mit den
Tieren um. Der Umgang mit den Hennen klappte ganz
prima. 
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Auf den ersten Blick mag es sich ja ein bisschen selt-
sam anhören: "Huhn to go". Aber dahinter steckt eine
Idee, die zwar Spaß macht, aber in erster Linie für
neue Erfahrungen sorgen soll. Und genauso ist es
auch, hat das Familienzentrum "Löwenzahn" festge-
stellt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Tageseinrichtung
zum ersten Mal Besuch vom Federvieh und stellte fest:
Es war eine tolle Erfahrung. "Und zwar für uns alle", sagt
Anke Frigge, stellv. Leiterin. Als in diesem Jahr der
Vorschlag einer Mutter kam, die Aktion zu wiederholen,
wurde nicht lange gezögert. Hühner zu mieten, ist mittler-
weile auch kein großes Ding mehr. Angebote gibt es
reichlich. Die Holzwickeder Kita hatte sich für einen
Bauernhof aus Lünen entschieden und so reisten im
Oktober vier putzmuntere Legehennen samt Equipment
an. Mobiler Stall, Steckzaun, Futter, Näpfe und genaue
Anleitung zur Pflege und Fütterung - ein "Rund-um-sorg-
los-Paket" wird mitgeliefert. Schließlich soll es den Tieren
auf ihrer Tour gut gehen. Die vier Hennen zeigten sich in
der Kita auch sehr entspannt, ließen sich von den
Kindern bestaunen, mit Leckerlis  füttern und auch mal
ganz vorsichtig anfassen. 

Für die Kinder war der tierische Besuch eine ganz span-
nende Sache. Denn welcher Steppke weiß schon so
genau, wo sein Frühstücksei herkommt. Jeden Morgen
gab es die  aufregende Frage: Welche Henne hat wohl
ein Ei gelegt. Natürlich wurden die gekochten Eier beim
Frühstück gleich verputzt.  Die Kinder wurden ebenso
wie die Eltern in die Pflege miteinbezogen: Die Tiere füt-
tern, kleine Leckerchen wie Gurken oder Tomaten von
zuhause mitbringen, die Hennen morgens aus dem Stall
lassen und abends wieder rein bringen, den Stall reini-
gen, all das musste erledigt werden. Aber dank eines ge-
naues Plans klappte alles perfekt, auch am Wochenende.
"Wir hatten kein Problem, freiwillige Helfer zu finden",
freut sich Anke Frigge über das Engagement der Eltern.
Es sei aber auch sehr  schön gewesen zu sehen, wie für-
sorglich und behutsam die Kinder mit den Tieren umge-
gangen seien und dabei gelernt hätten, Verantwortung zu
tragen. Ganz traurig waren die Kinder, als das Federvieh
nach zwei Wochen wieder abgeholt wurde - aber fest
steht schon: Im nächsten Jahr kommen sie wieder!

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper 

Wenn "Hühner on Tour" gehen...

...können Kinder eine ganze
Menge lernen!

Vier Legehennen machten in den Herbstferien auf ihrer
Tour auch Station im Familienzentrum Löwenzahn.

Ein neugieriger Blick in den Stall und die Frage: Welches
Huhn hat wohl wieder ein Ei gelegt?

Die frisch gelegten Eier gab es dann zum Frühstück - lek-
ker!
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Der Kreis Unna 
veranstaltet regelmäßig 
Konzerte im Museum 
Haus Opherdicke

Dorfstraße 29   |   59439 Holzwickede

Eintritt: jeweils 15 Euro 
zuzügl. 1 Euro Ticketgebühr, 

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

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

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

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

Die nächsten Termine für 2023:

KammerMusik 

Donnerstag, 16. Februar 2023  20.00 Uhr
Ensemble der Neuen Philharmonie Westfalen
IDOLE DER JUGEND
Gioacchino Rossini (1792-1868)
Quartett für zwei Violinen, 
Violoncello und Kontrabass

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Serenade D-Dur op. 25

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Flötenquartett G-Dur KV 285a

Antonín Dvorák (1841-1904)
Quintett für zwei Violinen, Viola, 
Violoncello und Kontrabass 

Mi. 21.12.2022 - 16 Uhr
Kurzfilmtag 2022: "Mo&Friese unterwegs in der Natur"
Am 21.12.2022, dem kürzesten Tag des Jahres, findet in mehr als 20 Ländern der
Kurzfilmtag statt. Das Museum Haus Opherdicke ist dieses Jahr mit dem Kurzfilm-
programm "Mo&Friese unterwegs in der Natur" dabei. Mit den Figuren Mo&Friese
begeben wir uns in die Natur auf die Spuren von Tieren und Menschen und ent-
decken, wie alles zusammenhängt. Wie sieht unsere Umwelt aus, wie unterschei-
det sie sich von Kontinent zu Kontinent und wie stellt sich das Ganze aus tieri-
scher Perspektive dar? Das Programm entwickelt eine Idee von Natur als schüt-
zenswerter Ressource und öffnet mit Filmen aus Brasilien, Bulgarien, Kroatien,
Russland, Spanien und Deutschland den Blick auf ein Thema von globaler
Relevanz. Der Filmabend wird von unseren Museumspädagoginnen begleitet und
mit Zusatzmaterialien (z.B. Filmemacher:innen beantworten Kinderfragen) reflek-
tiert sowie mit Eindrücken aus der Ausstellung zu Victor Tuxhorn ergänzt, für den
Reisen und Natur stets wichtige Themen waren. Ziel des Festivals ist unter Be-
rücksichtigung pädagogischer Aspekte neben Animations- und Kurzspielfilmen
auch Dokumentarfilme und Experimentelles zu etablieren, die Neugierde der
Kinder zu wecken und sie in ihrer Phantasie anzuregen.
Altersempfehlung: 6-9 Jahre

Do. 26.01.2023 - 16 Uhr - Viktor Tuxhorn und die Künstlergruppe "Rote Erde"

Do. 02.02.2023 - 16 Uhr
Kuratorenführung mit Arne Reimann und Wilko Austermann

Die Teilnahme am Rahmenprogramm ist kostenlos! 
Anmeldung unter:  0 23 03 / 27-14 41
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Musikalischer Advent 
auf dem Emscherquellhof

"Kinder spielen für Kinder" - unter diesem Motto steht
die Adventszeit am  11. Dezember auf dem Emscher-
quellhof von 12 bis 18 Uhr. Gleich zu Beginn des Festes
wird Uli Bär mit einigen seiner Musikschüler und weiteren
Holzwickeder Kindern und Jugendlichen zu einem klei-
nen Konzert der besonderen Art einladen: Es werden so-
wohl klassische Weihnachtslieder gespielt, aber auch an-
dere kleine Werke für Kinder vorgetragen. Darüber hin-
aus bietet sich die "Adventszeit" für ein gemütliches
Treffen der ganzen Familie an. Die Kinder können ihre
Wunschzettel an den Weihnachtsmann übergeben, von
12.30 bis 13 Uhr und von 16 bis 16.30 Uhr werden Weih-
nachtsgeschichten vorgelesen, drei kleine Marktstände
sind aufgebaut, Glühwein und Grillstand sind geöffnet
und es gibt Waffeln aus der Waffelstube. Erfreulich für Uli
Bär ist, dass u.a. die Stiftung "Gutes tun - Holzwickede"
die Veranstaltung finanziell unterstützt. 

Direkt vor der Haustür:

Kulturtipps für die Adventszeit

"Beethoven bei uns - 
Beethoven neu erleben" im Spiegelsaal 

Der diesjährige Celloherbst am Hellweg nähert sich sei-
nem Ende - zuvor findet aber noch ein Konzert auf Haus
Opherdicke statt unter dem Thema: "Beethoven bei uns -
Beethoven neu erleben". Die Zuhörer dürfen sich auf
einen Abend voller musikalischer Überraschungen freuen.
2020 war das Jahr, in dem Beethoven seinen 250. Ge-
burtstag feierte und das Jubiläumsjahr im Rahmen des
"Celloherbst am Hellweg 2020" stand unter dem Motto
"Beethoven neu erleben". "Beethoven bei uns" verspricht
in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Abend mit vielen
unterschiedlichen Werken von Beethoven und mit diesem
Konzert wird gleichzeitig der Abschluss des "10. Cello-
herbst am Hellweg 2022" gefeiert. Im Beethoven-Finale
auf jeden Fall dabei, das Amaryllis Quartett und Pauline
Stephan, Violoncello & Olha Kuzmina, Klavier.

Im Haus Opherdicke können sich die Zuhörer auf das
Beethoven Quartett "Rasumowsky" op. 59/1 freuen. Dem
Amaryllis Quartett ist es ein Anliegen, Klassiker der Quartettliteratur auf ungewöhnliche Weise mit Neuem zu kombi-
nieren und dadurch neue Hörwelten zu erschließen. Das Konzert findet am 17. Dezember, 19 Uhr, im Spiegelsaal
statt, Kartenreservierung unter karten@konzerthaus-hellweg.de oder im i-punkt Unna, Telefon 02303-103777. 



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

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

Große Ausstellung Verkauf & Montage vom Spezialisten

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

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

Besuchen Sie unsere große Ausstellung -
Mo. - Fr. 8 bis 18 Uhr und Sa. 10 bis 13 Uhr

ÜBER
40 JAHRE

ERFAHRUNG

Mit uns Energiekosten

sparen !!!

Wir bringen Sie gut durch die Kälte!
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Eigentlich ist der 4. Advent der traditionelle Termin
für das große Weihnachtskonzert der Cäcilia-Chöre,
"damit fängt für uns Weihnachten an", sind sich man
treue Besucher einig. Doch in diesem Jahr macht die
Fußball-WM Sängern und Zuhörern einen Strich
durch die Rechnung.

Weil am 4. Advent das WM-Finale stattfindet, hat man
sich entschlossen, das Konzert bereits am Freitag, 16.
Dezember, stattfinden zu lassen. Aber der Termin soll
auch die einzige große Änderung sein - ansonsten erwar-
tet die Zuhörer auch in diesem Jahr in der ev. Kirche ein
stimmungsvolles Konzert mit klassischen und modernen
Weihnachtsliedern. Als Solisten an der Orgel treten die
beiden Chorleiter Dr. Christian Vorbeck (Männerchor)
und Andreas Feilen (Swinging Cäcilia) auf. Nicht fehlen -
weil es eben eine ganz beliebte Tradition ist - wird am
Ende des Konzerts das von den Chören gemeinsam ge-
sungene Weihnachtslied "Stille Nacht..." und zusammen
mit den Zuhörer wird auch wieder "Oh du fröhliche..." an-
gestimmt. 

Beide Chöre freuen sich riesig, endlich wieder vor
Publikum auftreten zu dürfen. Die zweijährige Corona-
Pause hat gerade den Gesangvereinen stark zugesetzt.
"Wir haben erst in diesem Jahr nach den Sommerferien
erneut angefangen zu proben", sagt Carola Hermann, zu-
ständig für die Pressearbeit. Und es war nicht einfach,
nach der langen Pause wieder in den so wichtigen Chor-

Die Cäcilia-Chöre sind nach langer Corona-Pause endlich wieder zurück

Weihnachtskonzert wegen
der Fußball-WM verlegt

klang zu finden. Im Oktober, beim großen Jubiläumskon-
zert zum 140jährigen Bestehen von Cäcilia, zeigten sich
aber alle Stimmen wieder im besten Einklang. Das
Weihachtskonzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab
18.30 Uhr. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es bei
Schreibwaren Lohenstein, in der Druckerei Hinnerwisch,
bei Lotto Schulz-Köller und natürlich bei den Sängern.
Einen Tipp hat Carola Hermann noch: Die Kirche ist nicht
beheizt, es empfiehlt sich also, eine Decke mitzubringen
und warme Schuhe anzuziehen - es besteht aber auch
die Möglichkeit, sich nach dem Konzert draußen bei
einem Glühwein aufzuwärmen.

Dringend gesucht werden übrigens weitere Sängerinnen
und Sänger, besonders junge Männer sind gefragt.
Interessenten können einfach zu den Proben kommen:
jeweils donnerstags (außer in den Ferien) im Alois-
Gemmeke-Haus (Männerchor 18.15 Uhr, Swinging
Cäcilia 20 Uhr) .

Text: Anke Pieper       

Beim großen Jubiläumskonzert anlässlich des 140jährigen Bestehens standen die Cäcilia-Chöre im Oktober erstmals nach
der Corona-Pause wieder auf der Bühne. Foto: privat 
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Seit 2020 ist Volker Schütte (SPD) der neue
Ortsvorsteher in Hengsen - und für ihn war mit der
Amtsübernahme klar: Er will nicht nur der "Grüß-
August" sein, der Jubilaren Glückwünsche über-
bringt, sondern er will etwas bewegen in seinem
Ortsteil. Obwohl er das Überbringen von Glückwün-
schen, so betont der 63-Jährige, richtig gerne mache
als Ortsvorsteher.

Für Volker Schütte ist das persönliche Gespräch mit den
Bürgern ganz wichtig - und dafür hat er sich ein ganz
neues Format einfallen lassen: den "Kreisel-Talk". Mitten
in Hengsen wollte er sich jeweils am letzten Sonntag im
Monat, pünktlich um 11 Uhr, den Fragen der Bürger stel-
len. Mit einem Stehtisch zog er im April diesen Jahres los,
baute am Kreisel seinen Tisch auf und wartete - mit einer
Handvoll Besucher habe er gerechnet, so Schütte. Damit
wäre er auch zufrieden gewesen. Es kamen 30! Und ei-
gentlich wollte er anfangs nur die Fragen sammeln und
dann an Politik und Verwaltung weitergeben. Aber der
"Kreisel-Talk" entwickelte sich weiter. Hier treffen sich
Bewohner und Ortsvorsteher zum Gespräch, und die
Themen reichen dabei vom Verhalten der Hundebesitzer
auf dem Truppenübungsplatz über fehlende Einkaufs-
möglichkeiten bis hin zum Ärger über das geplante Bau-
gebiet "Pastors Kamp". Und bei manchen Beschwerden
gibt es schnelle Lösungen - so etwa bei den kritisierten
Schlaglöchern auf der Schwerter Straße, die gefüllt wur-
den. 

Aber natürlich können nicht alle Wünsche und Forderun-
gen erfüllt werden - da muss Volker Schütte erklären,
was machbar ist und was nicht. "Ich habe festgestellt,
dass die Bürger ein Nein vielfach akzeptieren, wenn man
es erklärt", so Schütte. Was er ebenfalls festgestellt hat:
Vielen sei der Unterschied zwischen Gemeindestraßen,
Kreisstraßen und Landstraßen und den unterschiedli-
chen Zuständigkeiten nicht bewusst. Der "Kreisel-Talk"
bietet den Bürgern auch die Chance, untereinander ins
Gespräch zu kommen und sich austauschen - auch über
Themen, die eigentlich nichts mit Hengsen zu tun haben,
wie etwa die teilweise Sperrung des Ruhrtal-Radwegs
durch einen Landwirt. "Und es kommen auch Einwohner,
die keine Probleme, aber einfach Spaß am Gespräch
haben", weiß Volker Schüttte, der eine durchweg positive
Bilanz ziehen kann: Zwischen 18 und 34 Besucher
kamen jeweils zum "Kreisel-Talk", der auf Wunsch der
Bürger bis in den Oktober verlängert wurde. Und sogar
ein "Weihnachts-Talk" fand noch statt. So bekam der
Ortsteil Hengsen auch in diesem Jahr wieder  seinen ei-
genen Tannenbaum. Er wurde gespendet und Volker
Schütte hatte eine Helferschar für den Aufbau zusammen
getrommelt. Aufgestellt wurde der Tannenbaum am ers-
ten Adventswochenende vor der Pizzeria.

Kleine Anekdote am Rande: Der Tannenbaum sollte erst-
malig 2021 aufgestellt werden und zwar direkt am

Hengser Ortsvorsteher Volker Schütte kann eine positive Bilanz ziehen

"Kreisel-Talk": 
neues Format der Bürgernähe 

Kreisel. Weil es aber eine Landstraße ist und für eine
Genehmigung Straßen NRW zuständig ist, meldete er
sich im November 2021 bei der Behörde mit seinem
Anliegen. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass man ihm gerne
die Planungsunterlagen zuschicken werde, aber er die-
ses Jahr nicht mehr mit einer Zusage rechnen könne.
"Ich habe dann mit dem Besitzer der Pizzeria gespro-
chen, ob wir den Tannenbaum nicht direkt vor der
Pizzeria aufstellen können. Der hat sofort Ja gesagt, das
Gespräch hat eine Minute gedauert", sagt Volker
Schütte. 

Text: Anke Pieper    

Der "Kreisel-Talk", für den Hengser Ortsvorsteher war er
ein großer Erfolg und die Chance, mit den Bürgern des
Ortsteils ins Gespräch zu kommen. Zum Abschluss fand
am ersten Adventswochenende ein Weihnachts-Talk mit
Glühwein statt. Foto: Jürgen Pieper  
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(djd). Rot- und Weißkohl gehören vor allem in der kalten
Jahreszeit für viele regelmäßig auf den Speiseplan. Das ge-
sunde und schmackhafte Herbst- und Wintergemüse ist ein
echter Klassiker der Heimatküche und wird gerne als
Beilage zu Fleischgerichten serviert. Es lässt sich aber
auch mal anders auf den Teller bringen. Praktisch für die
Zubereitung der vielfältigen Gerichte ist küchenfertiges
Rot- und Sauerkraut aus deutschem Anbau wie von
Hengstenberg, das es auch in Bioqualität gibt. Unter
www.hengstenberg.de finden Hobbyköche weitere kreative
Rezeptideen.

Vegetarische Rotkohl-Quiche

Zutaten für den Teig:
250 g Mehl, 130 g Butter (kalt), 1 Ei und Prise Salz

Für die Füllung:
Mildessa Bio-Rotkohl,  1 Zwiebel,  1 Knoblauchzehe,
Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco, Honig,
2 Eier,  150 ml Sahne,  80 g Ziegenkäse,  frischer Thymian,
eine Handvoll Walnüsse, Muskatnuss, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Aus Mehl, Butter, Ei und einer Prise Salz einen Mürbeteig her-
stellen und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Ofen
auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einer mit
Mehl bestäubten Arbeitsfläche kreisrund ausrollen, in die gefet-
tete Quiche-Form legen, in Form drücken und den Teigrand gut
andrücken. Den Teigboden mehrmals mit einer Gabel einste-
chen und im vorgeheizten Ofen für 10 Minuten vorbacken. 
Für die Quiche-Füllung die Zwiebel schälen und würfeln.
Gemeinsam mit dem klein gehackten Knoblauch und etwas
Butter in einer Pfanne glasig andünsten. Mit einem Schuss
Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco ablöschen. In
eine große Schüssel den Mildessa Bio-Rotkohl, die Eier und die
Sahne hineingeben und mit einem Löffel verrühren. Vorsichtig
die gekochten Zwiebeln und den Knoblauch sowie etwas frisch
gezupften Thymian hinzugeben. Die Quiche-Füllung mit Mus-
katnuss, Salz und Pfeffer würzen. 
Den Quiche-Boden aus dem Ofen nehmen und die Ofentempe-
ratur auf 200° erhöhen. Die Rotkohl-Masse gleichmäßig auf
dem Boden verteilen und mit einem Löffel andrücken. Den zer-
bröselten Ziegenkäse und eine Handvoll Walnüsse auf der
Quiche verteilen. Im Ofen für ca. 20 Minuten fertig backen. Die
Quiche aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen. Nun
mit etwas Honig beträufeln und warm oder kalt servieren.
Foto: djd/Hengstenberg

Rezepte für die kalte Jahreszeit:

Deftig, lecker und
ganz einfach! 

Fleischerfachgeschäft & Partyservice

Nordstraße 9    59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37

Öffnungszeiten:  Mo. bis Fr. 5 - 13 Uhr,  Sa. 7 - 12.30 Uhr und
freitags von 15 - 18 Uhr

Fröhliche 
Weihnachten 
und einen 
guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Heiligabend von 6.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Zu Weihnachten bieten wir wieder 
Genuss aus der Metzgerküche an -

von uns für Sie vorbereitet - 
nur noch fertig garen.

Unsere Spezialitäten vom Schwein:
Braten mit Flammkruste / Senfkruste / Kräuterbutterkruste
Grillschinken Waldpilz-Rahmtöpfchen mit Schweinefilet

Verschiedene gefüllte Rollbraten:
Schinken-Käse-Braten oder Orange/Datteln/Speck

Leckeres vom Rind:
Gefüllte Rouladen 

Sauerbraten Tafelspitz Ochsenbäckchen
Rinderfilet Rumpsteak Hüftsteak

Besonderes vom Lamm:
Lammkeule - auch ohne Knochen

Lammlachse mit Kräuterbutter-Kruste
Variationen vom Geflügel:

Hähnchenbrust “Gourmet” 
Putenrollbraten Mango-Chili Flugentenbrust mariniert

Fertig und fein im Schlauch:
Rindergeschnetzeltes Rouladenpfanne Rindergulasch

Sauerbratengulasch Hähnchencurry u.v.m.

Frisches für die Feiertage bitte vorbestellen:
Fondue- und Raclettefleisch  frisches Wild 

frisches Geflügel / Gans / Pute   
frische Kaninchen und Kaninchenkeulen

Unsere Spezialität:
Schlesische weiße Bratwurst

zum Fest bitte vorbestellen!
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Auch lecker: Eine deftige Lauchsuppe, verfeinert mit
Ziegenkäse und Walnüssen.

Lauch-Suppe 
mit gegrilltem Ziegenkäse und Walnüssen 

Zutaten: 
(Für 2 Personen Hauptgericht, für 4 Vorspeise) 
1 Schalotte, 1 große mehlig kochende Kartoffel, 
1/2 säuerlicher Apfel, 2 Stangen Lauch, 1-2 EL Olivenöl, 
300 ml Wasser, 200 ml Schlagsahne, 1 TL Meersalz, 
Pfeffer, 100 g Ziegenkäse-Rolle, 1/2 TL Zucker, 
1 Handvoll Walnussbruch, 1 Handvoll Trauben

Zubereitung: 
Schalotte schälen und in Ringe schneiden. Kartoffel und
Apfel schälen. Apfel vom Kerngehäuse befreien und
Kartoffel und Apfel grob würfeln. Lauch putzen, gründlich
unter fließendem Wasser waschen und in feine Streifen
schneiden. Ein paar Streifen zum Garnieren beiseitele-
gen. Backofen auf 200 °C vorheizen. Öl in einem Topf er-
hitzen und Schalotte darin anbraten. Apfel und Kartoffeln
dazugeben und 5 Min. mitbraten. Mit Wasser ablöschen
und 10 Min. köcheln. Lauch, Sahne und Salz dazugeben
und weitere 8-10 Min. bei verschlossenem Deckel garen.
Währenddessen Ziegenkäse auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech bröckeln, Walnussbruch und Zucker
darüber streuen und auf oberster Schiene im Ofen etwa 5
Min. goldbrauch gratinieren. Trauben waschen und hal-
bieren. Topf von der Herdplatte nehmen und das Gemüse
zu einer Suppe pürieren. Bei Bedarf etwas Flüssigkeit
hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. In
Suppenschüsseln geben, mit gratiniertem Käse, Trauben
und Lauchstreifen dekorieren und genießen. 
Tipp: Dazu passt Baguette.

Weihnachtsmützen-Trüffel

Zutaten (für 20 Stück):
Für den Trüffel-Teig:
1 Packung IBIS Mini Cakes mit Zitronengeschmack,
1 EL Aprikosenkonfitüre, 1 TL Vanillepaste,
45 g weiche Butter, 60 g Puderzucker,
80 g zimmerwarmer Doppelrahmfrischkäse

Zum Verzieren:
200 g rote Candy Melts, 1 EL Kokosöl, 150 g Kokosraspel,
50 g weiße Kuvertüre, 50 g weißer Fondant

Zubereitung:
1. IBIS Mini Cakes in einer Schüssel zerbröseln. In einer
zweiten Schüssel Aprikosenmarmelade, Vanillepaste,
Butter und Frischkäse cremig verquirlen. Den
Puderzucker darüber sieben und verquirlen. Die zerbrö-
selten Mini Cakes hinzugeben und alles mit den Händen
zu einem glatten Teig verkneten.

2. Die Masse in 20 Teile à ca. 20 g aufteilen. Jeweils erst
in den Händen zu einer Kugel rollen. Dann vorsichtig zu
Kegeln formen. Auf einem Teller verteilen und ca. 2
Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.

3. Die Candy Melts mit dem Kokosöl im heißen
Wasserbad unter Rühren schmelzen. Vom Herd nehmen.
Die kalten, festen Kegel einzeln mit Hilfe von zwei
Gabeln kurz in die Candy Melts tauchen. Dann zum
Abtropfen und Festwerden auf ein Kuchengitter setzen.
Falls die Candy Melts währenddessen zu stark abkühlen,
einfach erneut erwärmen.

4. Die weiße Kuvertüre hacken und im heißen
Wasserbad unter Rühren zerlassen. Die Kokosraspel in
eine flache Schale verteilen.

5. Die Kegel nun einzeln mit der Standseite zuerst kurz in
die geschmolzene Schokolade tauchen, dann in die
Kokosraspel. Anschließend wieder auf das Kuchengitter
setzen.

6. Aus dem weißen Fondant 20 kleine Kugeln rollen. Die
Kugeln mit den Resten der geschmolzenen Schokolade
oben auf den Mützen festkleben. Nach Belieben die
Kugeln dünn mit etwas geschmolzener Schokolade be-
pinseln und mit den übrig gebliebenen Kokosraspeln be-
streuen. Die Weihnachtsmützen-Trüffel im Kühlschrank
aufbewahren und innerhalb von fünf Tagen verzehren.
Foto: djd/IBIS-Backwaren/Olaf Rehmert

Deftig, richtig lecker und dazu noch raffiniert: Die
Lauchsuppe mit Ziegenkäse. Unbedingt ausprobieren!
Foto: djd

Weihnachtsbäckerei mal anders

(djd). Weihnachten ist nicht nur das Fest der Familie,
sondern auch von lieb gewonnenen Traditionen. Und
dazu gehört für viele das Backen von köstlichen Plätz-
chen, von Stollen, Lebkuchen und anderen Leckereien.
Ein Hingucker und geschmacklich ein Genuss sind zum
Beispiel Weihnachtsmützen-Trüffel mit IBIS Mini Cakes
Zitrone. Unter www.ibis-backwaren.de gibt es weitere
Rezepttipps.
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Mit Honig genussvoll auf Reisen gehen:

Geheimtipp Thymian-Honig 
(djd). Wilder Thymian ist eine Spezialität aus dem Otago-
Hochland in Neuseeland. Dass fleißige Bienen aus dem
Blütennektar auch Honig herstellen, ist weniger bekannt. 

Der Thymian-Honig schmeckt pur auf dem Frühstücksbrot, mit seinem
kräftig-herben und würzigen Aroma verfeinert er aber auch Käse und
unterstreicht den Geschmack von Kräutertees. Zudem lässt er sich
vielfältig in der Küche einsetzen. In der griechischen Joghurtmousse
trifft der neue Sortenhonig von Bihophar etwa auf sahnigen Joghurt
und erfrischende Himbeeren, denen er mit seinem herben Aroma den
passenden Gegenpart gibt. Ein Topping aus Nüssen, die im Honig ka-
ramellisiert wurden, rundet den Genuss ab.

Griechische Joghurtmousse mit Thymian-Honig-Nüssen

Zutaten (für vier Gläser):
300 g Himbeeren (tiefgefroren
oder frisch),  25 g Pistazien,
75 g Walnüsse,
150 g Bihophar Thymian-Honig
3 Blatt Gelatine, 1 Vanilleschote, 
200 g Schlagsahne, Backpapier,
500 g Vollmilchjoghurt

Zubereitung:
Himbeeren auftauen. Pistazien
und Walnüsse hacken. Nüsse in
einer Pfanne ohne Fett goldbraun
rösten. 25 g Thymian-Honig hin-
zugeben, kurz verrühren, Nüsse
auf ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Blech verteilen und ausküh-
len lassen. Gelatine in kaltem
Wasser einweichen. Vanillescho-
te längs aufschneiden und das
Mark herauslösen. Sahne steif
schlagen. Für die Soße aufgetau-
te Himbeeren und 50 g Thymian-
Honig mit dem Stabmixer fein pü-
rieren. Joghurt, 75 g Thymian-
Honig und Vanillemark verrühren.
Gelatine gut ausdrücken und in
einem kleinen Topf bei schwa-
cher Hitze auflösen. 3 EL der
Joghurt-Creme dazu geben, ver-
rühren und unter die restliche
Creme rühren. Steif geschlagene
Sahne unterheben. Die Hälfte der
Joghurtmousse in die Gläschen
verteilen. Etwa zwei Drittel der
Himbeersoße darauf geben. Die
Hälfte der Thymian-Honig-Nüsse
darauf verteilen. Restliche Jog-
hurtmousse vorsichtig hinzufü-
gen und mindestens drei Stunden
kaltstellen. Kurz vor dem Servie-
ren die restliche Himbeersoße
und Nüsse darauf verteilen.
Foto: djd/www.bihophar.de
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(djd). Zum Weihnachtsfest gehören Gemütlichkeit,
Zusammensein und kulinarische Genüsse. Für
Abwechslung auf dem Festtagstisch sorgen traditio-
nell Hähnchen, Pute und Co. Ob im Ganzen, als Filet,
Keule oder Schenkel, geschmort oder gebraten - die
Rezeptliste für Geflügelgerichte ist lang. Kurz sind
dagegen meist die Vorbereitungszeiten, sodass nie-
mand an den Feiertagen Stunden in der Küche ver-
bringen muss.

Beim Einkauf von Geflügelfleisch sollte man auf die deut-
sche Herkunft achten, zu erkennen an den "D"s auf der
Verpackung. Diese stehen für eine streng kontrollierte
heimische Erzeugung nach hohen Standards für den
Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mehr Informatio-
nen sowie viele Rezeptideengibt es unter: 
www.deutsches-geflügel.de

Gebratene Hähnchenbrust mit Bratapfel

Zutaten (4 Personen):
4 Hähnchenbrustfilets,  600 g Kartoffeln, 100 g Butter,
je 1/2 Bund Petersilie und Kerbel, 200 g Pastinaken, 

je 150 ml Milch und Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss,
500 ml Pflanzenöl, 1/2 TL Koriandersaat,
2 EL Butterschmalz, 400 ml Geflügelfond, 

200 ml roten Portwein, 2 EL Zucker, 1 Apfel.

Zubereitung:
Kartoffeln schälen, garen und pürieren. Mit Petersilie,
Kerbel, Milch, Sahne und 50 g Butter mixen und mit Salz
und Muskat abschmecken. Pastinakenscheiben im Öl frit-
tieren. Koriandersaat und Salz mischen. Hähnchenbrust-
filets damit einreiben, in Butterschmalz scharf anbraten
und bei 120 Grad im Ofen 15 Minuten garen. Geflügel-
fond und Portwein auf 100 ml einkochen. Kurz vor dem
Servieren 30 g kalte Butterflocken unterrühren. 20 g
Butter mit dem Zucker schmelzen und die Apfelspalten
darin 3 Minuten anbraten. Anrichten und genießen.

Festlich genießen mit Geflügel

Hähnchen, Pute und Co. -
immer lecker 

Puten-Medaillons mit Kartoffelschmarrn

Zutaten (4 Personen): 
1 kg Putenbrust,  200 g Kartoffeln, 100 g Speck,
1 Stange Lauch, 50 g Butter, 125 ml Milch, 4 Eier,
120 g Mehl, 1 EL saure Sahne, Salz und Pfeffer, Muskat,
60 g Butterschmalz, 1 Zitrone, 400 ml Geflügelfond,
200 ml weißen Portwein.

Zubereitung: 
Kartoffeln garen, pellen und reiben. Gewürfelten Speck
und Lauch in 30 g Butter anbraten. Milch, Eigelbe, Mehl,
saure Sahne und etwas Salz, Pfeffer und Muskat verkne-
ten. Steif geschlagenes Eiweiß unterheben. 4 EL
Butterschmalz erhitzen, Teig in die Pfanne geben,
Kartoffeln, Speck und Lauch darauf verteilen und backen
bis die Unterseite goldbraun ist. Bei 180 Grad im Ofen
ca. 15 Minuten fertig garen. Zitronenabrieb mit Salz und
Pfeffer mischen. Putenbrust in Medaillons schneiden,
damit einreiben, in 2 EL Butterschmalz von beiden Seiten
anbraten und im Ofen 6 bis 8 Minuten fertig garen.
Geflügelfond und Portwein einkochen, kurz vor dem
Servieren 20 g kalte Butter unterrühren, anrichten und
genießen.

Die Rezeptliste für festliche Geflügelgerichte ist lang. Ein
Tipp ist beispielsweise gebratene Hähnchenbrust mit grü-
nem Kartoffelpüree, Pastinakenchips und Bratapfel. 
Foto li.: djd/deutsches-geflügel.de

Puten-Medaillons in Rosmarinjus mit Kartoffelschmarrn
und winterlichem Salat: Das ist nur eine der vielen festli-
chen Rezeptideen mit Geflügel.
Foto: djd/deutsches-geflügel.de



Tipp fürs stressfreie Fest: Ersparen Sie sich lange Wartezeiten an den Frischetheken   -  

Weihnachten: Leben und Genießen!

Weihnachten ist das Fest der Familie. Weihnachten ist aber auch ein Fest zum
Genießen - und zwar mit allen Sinnen! Aber bitte ohne Hektik. Wer sich keinen Stress
beim Einkaufen machen will, der nutzt den Service der Vorbestellung. Ob Fisch, Fleisch
oder Käse, aber auch Obst und Gemüse: alles kann vorbestellt werden. Am besten 2
bis 3 Tage im voraus. Dadurch können individuelle Wüsche - auch Sonderwünsche! -
erfüllt werden und man erspart sich lange Wartezeiten direkt vor dem Fest.

Sonderwünsche? Fragen Sie uns einfach!
Die Auswahl an frischem Obst und Gemüse ist zwar riesengroß, aber sollten Sie einen ganz
besonderen Wunsch haben, etwa bei Kräutern oder exotischen Obstsorten, dann sprechen
Sie uns an. Wer es exotisch mag, sollte unbedingt mal die Kiwano probieren. Die Horngurke

ist eine Frucht mit vielen Nährstoffen und über-
raschend lecker. Lecker sind aber auch frische
Ananas und das mühselige Schälen und
Entsorgen des Abfalls können Sie sich jetzt
sparen. Unser Automat liefert sofort frische
Scheiben oder Stückchen. Komfortabel sind
auch unsere Suppenboxen, da ist das Gemüse
schon fix und fertig drin. Spart aufwändiges
Schnippeln!   
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 nutzen Sie rechtzeitig die ausgelegten Bestell-Listen! 

Gefüllte Braten - wie lecker sind die denn...
Mit Pflaumen und Datteln, mit Aprikosen und Cranberries oder doch
lieber mit Brokkoli und Käse - unsere gefüllten Braten sind der
Hammer und eine super Alternative zu Pute oder Gans. Wir haben
aber auch feinste Fleischspezialitäten rund ums Fondue und köstliche
Wildspezialitäten. Dabei arbeitet unser Frische-Team auf Sterne-
Niveau: Wir wurden ausgezeichnet als "Sterne Bedientheke 2022".
Noch ein Tipp für Liebhaber von Meeresfrüchten: Probieren Sie mal
Riesengarnelen in Champagnersauce! Der besondere Genuss zur
Weihnachtszeit: Die Spezialitäten von Bedford. Jetzt wieder in gro-
ßer Auswahl erhältlich. 

Gewürze, Gewürze, Gewürze - noch Fragen? 
Unsere Auswahl an Gewürzen ist einfach sensationell und wir haben
nochmal drauf gelegt mit einer ganz besonderen Auswahl an festli-
chen Spezialitäten. 

Es glüht so schön zur Weihnachtszeit
Adventszeit ohne Glühwein? Ach nein, dass muss nicht sein! Lieber
mal die tollen neuen Sorten ausprobieren wie z.B. Blutorangenpunsch
oder Winter Hugo.

Unsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
Heiligabend und Silvester von 6 bis 14 Uhr
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Foto oben: Zum Gedenken an
den verstorbenen Bürgermeister
Jenz Rother pflanzte die SPD
eine Rotbuche im Bürgerwald. 

Foto re.: Am 19. November be-
grüßte Umweltbeauftragte Tanja
Flormann die Baum-Paten zur
mittlerweile 15. Pflanzaktion.
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Kurz & aktuell:
Die UKBS informiert

Aufgrund krankheitbedingter
Personalausfälle wird die telefo-
nische Erreichbarkeit vorüber-
gehend e ingeschränkt  -  d ie
neuen Telefonzeiten lauten:
Montag bis Donnerstag 
von 8 - 12 Uhr.

Kundentermine außerhalb die-
ser Zeiten sind nur nach telefo-
nischer Absprache möglich.

Vom 27. - 30.12.2022 bleibt das
Geschäftsgebäude der UKBS
geschlossen.

Im Notfall ist die UKBS weiterhin
erreichbar:
https://www.ukbs.de/
notfallrufnummer

Diese Regelungen gelten zu-
nächst bis zum 31.12.2022.
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Der Bürgerwald wächst und wächst. Auch in diesem
Jahr hatte die Gemeinde die neuen Baum-Paten zur
Pflanzaktion eingeladen. 15 Bäume wurden im No-
vember auf der Fläche hinter der neuen Feuer- und
Rettungswache in Hengsen gepflanzt.

Damit war das Interesse etwas geringer als in den ver-
gangenen Jahren, in denen teils bis zu 30 Bäume ge-
pflanzt wurden. Es ist mittlerweile die dritte Fläche, die
bepflanzt wird. Der erste Bürgerwald entstand im Jahre
2009 neben der Kleingartenanlage am Ölpfad, eine wei-
tere Fläche wurde dann neben dem Wertstoffhof ange-
legt. Traurig ist allerdings die jüngste Bilanz, die Umwelt-
beauftragte Tanja Flormann ziehen kann: Auf der neuen
Fläche in Hengsen sind 42 Bäume abgestorben und
mussten ersetzt werden. Die Trockenheit hatte den jun-
gen Bäumen arg zu schaffen gemacht, aber offenbar
wurden auch beim Pflanzen der Bäume Fehler gemacht.
"Es sind da mehrere Faktoren zusammen gekommen" so
Tanja Flormann. Um diese miese Bilanz zu verbessern,
sollen jetzt robustere sprich größere Bäume gepflanzt
werden und das Einpflanzen der Bäume soll stärker be-
aufsichtigt bzw. den Paten mehr Tipps gegeben werden,
wie man es am besten macht. Die Mehrkosten durch die
notwendig gewordenen Ersatzanpflanzungen betrugen
rund 5.500 Euro. Die Baum-Paten zahlen für ihren Baum
einen Pauschalpreis von 100 Euro, der aber nicht annä-
hernd kostendeckend ist. So kostet ein Baum der nun ge-
wählten besseren Qualität 340 Euro. Doch eine Erhöh-
ung des Pauschalpreises lehnte die Politik in jüngster
Vergangenheit ab. Um den Bürgerwald besser auf den
Klimawandel vorzubereiten, werden zwei neue und be-
sonders klimatolerante Baumarten angeboten, die für
warm-trockene Standorte geeignet sind: Robinie und
Elsbeere. Für cirka drei bis vier Jahre reicht die Fläche in
Hengsen noch aus - dann muss überlegt werden, ob eine
vierte Freifläche gefunden werden kann oder das Projekt
"Bürgerwald" beendet wird.

Text: Anke Pieper - Fotos: Jürgen Pieper   

Wieder Pflanzaktion mit den Baumpaten im November gestartet

Bürgerwald wächst weiter - 
15 neue Bäume gepflanzt!

Familie Simon und Lisa Schulte mit Sprößling Lukas freute
sich über einen eigenen Baum im Bürgerwald - ein
Geschenk der stolzen Großeltern. 



In Höhe des Abzweigs zur Tennis-
anlage bzw. zum Hundegarten,
würde das neue Tor zum Wert-
stoffhof installiert und eine weitere
Durchfahrt nur zu den Öffnungs-
zeiten ermöglichen. Für Fußgän-
ger- und Radfahrer soll es aber
weiterhin einen öffentlichen Durch-
gang geben.  

Wie Andreas Hellmich erklärt, sol-
len der Zaun und Bäume entfernt
werden, um die bisherige Zufahrt-
straße in die Anlage mit einzube-
ziehen. Dadurch könnte mehr
Platz geschaffen werden.
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Der Holzwickeder Wertstoffhof an der Friedrich-
Ebert-Straße ist in die sprichwörtlichen Jahre gekom-
men. 1994 wurde er als erster Recyclinghof im Kreis
Unna eröffnet. Im Laufe der Jahre gab es zwar hier
und da kleinere Modernisierungsmaßnahmen, aber
es hilft nichts: Der Wertstoffhof platzt heute aus allen
Nähten. Sagt Andreas Hellmich, Pressesprecher der
Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis
Unna (GWA). Redakteurin Anke Pieper traf sich mit
Andreas Hellmich vor Ort, um sich das neue Konzept
erklären zu lassen.

Und das neue Konzept ist schnell auf den Punkt ge-
bracht: mehr Service, mehr Sicherheit  und kürzere
Wartezeiten. Es gibt aber auch aus wasserrechtlicher
Sicht den Zwang zu handeln: So muss ein zentrales
Regenklärbecken gebaut werden und es müssen Auf-
lagen zur Entwässerung wie z.B. eine Überdachung des
Grünschnittplatzes erfolgen. Vor diesem Hintergrund, so
Hellmich, soll jetzt die Chance genutzt werden, den
Wertstoffhof insgesamt mit Blick auf Service, Verkehrssi-
cherheit und Klimaschutz zu überplanen.

Um Service und Sicherheit zu verbessern, soll die
Durchfahrt in der Mitte deutlich verbreitert werden. Heute
sind Fahrzeuge und Anhänger größer als vor 30 Jahren;
es wird eng, wenn die Fahrer ihre Autos vor den Contai-
nern parken und ausladen. Dadurch ergeben sich
Rückstaus und teils längere Wartezeiten. Um mehr Platz
zu bekommen, soll die vom Ölpfad kommenden Zufahrt
bzw. Sackgasse in den Wertstoffhof miteinbezogen wer-
den. Der bisherige Zaun würde entfernt, bedauerlicher-
weise auch die dicht gewachsene Baum- und Strauch-
reihe. Das Tor des Wertstoffhofes würde direkt an die
Zufahrt verlegt, so dass die Sackgasse in diesem Bereich
nur zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes befahrbar
ist. Aber, so betont Hellmich, es soll weiterhin einen öf-
fentlichen und jederzeit zugänglichen Rad-und Gehweg
von 2,50 m Breite entlang des Geländes geben. Und die
Baumreihe zur angrenzenden Tennisanlage werde nicht,
wie von Anliegern befürchtet, gefällt. Durch die Erweite-
rung werden künftig die Container z.B. für Elektroschrott
von den Besuchern leichter erreicht. Durch eine geänder-
te  Aufstellung könnten sie zudem zur Leerung besser
abtransportiert werden. Die Zahl der Container soll
gleichzeitig verringert und durch Boxen, wie es jetzt
schon eine für Grünschnitt gibt, ersetzt werden. Vorteil
für die Bürger: Der Abfall muss nicht mehr mühsam in die
teils  recht hohen Container geworfen werden, sondern
kann bequem in den ebenerdigen Boxen entsorgt wer-
den. Um die Umwelt- und Klimaschutzbilanz zu verbes-
sern, sieht das Konzept auch vor, dass neben einer
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Betriebsgebäu-
des künftig eine Wärmepumpe die bisherige Gasheizung
ersetzen soll. Die GWA möchte auch das Dach des
Grünschnittplatzes begrünen und eine E-Ladesäule in-
stallieren. 

Neues Konzept für Holzwickeder Wertstoffhof: Mehr Platz und mehr Service

Teuren Umbau müssen
Gebührenzahler stemmen

Ob die Pläne der GWA aber auch von der Holzwickeder
Politik abgesegnet werden, stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest. Darüber wird noch beraten. Immerhin
werden von der GWA Kosten in Höhe von rund 800.000
Euro angesetzt und inwieweit diese Kosten in die
Abfallgebührenkalkulation der Gemeinde einfließen, ist
noch offen. Also im Klartext: Es steht noch nicht fest, wel-
che Mehrkosten auf den Bürger zukommen.

Text: Anke Pieper   Fotos: Jürgen Pieper

Immer mehr Abfall - und auch immer mehr Elektroschrott
bzw. Schadstoffe werden von den Bürgern abgeliefert.
Viele Geräte mit Batterien und Akkus wie z.B. Saugroboter
oder Kinderspielzeug. Wie Ralf Thiemann (verantwortlich
für den Holzwickeder Werstoffhof) eindringlich an alle
Bürger appelliert, dürfen Batterien und Akkus auf gar kei-
nen Fall im Hausmüll entsorgen werden. Sie enthalten zu
viele Schadstoffe und sind brandgefährlich. Sie können ex-
plodieren und für schlimme Brände entsorgen. Selbst ein
kleiner Akku kann eine ganze Anlage abfackeln, wenn er
explodiert. Deshalb alle ausgedienten Akkus (am besten
die Pole abkleben) am Wertstoffhof abgeben, ebenso
Batterien.



Foto oben: Bei langen Spaziergängen durch die
Dünenlandschaft ist der Alltag plötzlich ganz weit weg.

Foto re.: Mit der kleinen Inselbahn geht es bequem
vom Fähranleger ins Örtchen. 
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"Welcher Seemann liegt bei Nanni im Bett?" - und
jetzt bitte kein Kopfkino! Das ist nur einer der
Merksätze, mit denen sich Touristen die Reihenfolge
der ostfriesischen Inseln merken können: Wange-
rooge, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney,
Juist, Borkum. Uns hat es im Herbst für einen
Tagesausflug nach Langeoog verschlagen, nicht
ganz freiwillig allerdings. Die Karten für die Überfahrt
waren ein Geschenk - Gottseidank!

Die Überfahrt ist  nämlich nicht ganz preiswert, zumin-
dest für Hundebesitzer. Während Erwachsene 30 Euro
zahlen, muss man für den Vierbeiner nochmals 25 Euro
berappen. Das ist schon ziemlich happig! Aber die Fahrt
mit der relativ kleinen Fähre macht Spaß, dauert gut 30
Minuten. Und dann geht es am Anleger gleich weiter mit
der bunten Inselbahn Richtung Städtchen (die Zugfahrt
ist im Fährpreis enthalten). Laut Reiseführer gehören die
Inseln Ostfrieslands zu den schönsten Flecken Deutsch-
lands. Herrliche Dünenlandschaften, traumhafte Sand-
strände und auf fast allen Inseln kein Autoverkehr - da
kommt schnell Urlaubsatmosphäre auf. So auch auf
Langeoog. Auf der Insel gibt es nur ein etwas größeres
Örtchen, aber das bietet nahezu alles, was das
Touristenherz begehrt: Viele kleine Läden, Boutiquen,
Galerien und eine gute Gastronomie. Tipp: Das Restau-
rant "Ebbe und Flut", in dem nicht nur Fisch-Liebhaber
auf ihre Kosten kommen. Aber natürlich fährt man nicht
nach Langeoog, um nur zu shoppen oder im Restaurant
zu sitzen. Bei schönem Sommerwetter verspricht der ki-
lometerlange Sandstrand ungetrübtes Badevergnügen, 

Für Fahrradfahrer bietet sich eine Inseltour an, um die
Sehenswürdigkeiten wie den Dünenfriedhof (hier befin-
det sich das Grab von Lale Andersen) oder das beliebte
Ausflugsziel "Meierei" zu erreichen. Wer zu Fuß unter-
wegs ist, kann über den Promenadenweg, der sich durch
den Dünengürtel schlängelt, die Insel erkunden. Sehens-
würdigkeit ist dabei der Wasserturm, Wahrzeichen und
Blickfang der Insel. Wer längere Zeit auf der Insel ver-
bringt, der wird nicht nur weitere wunderschöne Wander-
wege entdecken, sondern auch die ganz besondere
Inselatmosphäre. Denn die lässt gestresste Urlauber
ganz schnell "runterkommen", wie es so schön heißt.
"Digital Detoxing" lautet das Zauberwort: Weg vom
Stress, Handy aus und Mails nicht lesen, stattdessen
Wind und Salzluft genießen - was auch bei stürmischem
Herbstwetter zum besonderen Inselgefühl beiträgt. 

Einziger Kritikpunkt am Inselurlaub: Es ist schön, dass
Autos verboten sind, aber damit bleiben auch Camper
außen vor. Aber für Wohnmobilfahrer und Wohnwagen-
besitzer gibt es einen Trost: In Bensersiel, wo auch die
Fähren nach Langeoog starten, gibt es einen traumhaft
schönen Camping- und Stellplatz direkt am Sandstrand.
Leider nicht für Hundebesitzer - aber die haben es an der
ostfriesischen Küste sowieso nicht leicht. 

Auf nach Ostfriesland und wissen, welcher Seemann nachts bei Nanni im Bett liegt...

Tagesausflug nach Langeoog  -
nicht ganz billig, aber ein Erlebnis! 

Da häufen sich allerorten die Verbotsschilder - rühmliche
Ausnahme bietet Norddeich, wo man ein besonders gro-
ßes Herz für die Vierbeiner hat. Aber das ist ein anderes
Thema bzw. Reiseziel...

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper   

Der Wasserturm -
das Wahrzeichen
von Langeoog. 

Das kleinste Kunstmuseum der
Welt! Man findet es auf Langeoog.
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Schöne Weihnachtstage 
und ein gutes neues Jahr!
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Erste Solarbank 
in Holzwickede aufgestellt

Sie sieht ziemlich stylisch aus und zieht viele erstaunte
Blicke auf sich: die erste Solarbank in Holzwickede. Wie
die Gemeinde mitteilte, betrugen die Kosten rund 7.500
Euro. Finanziert wurde die Solarbank aus Landesmitteln
für kommunale Klimaschutzaktivitäten. Optisch unter-
scheidet sich die robuste Sitzgelegenheit aus verzinktem
Stahl deutlich vom bisherigen Stadtmobiliar der Gemein-
de. Die auf der Sitzfläche integrierten Solarzellen erzeu-
gen Strom, welcher im eingebauten Akku der Bank ge-
speichert wird und rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Somit ist die Sitzbank völlig autark und die Energie steht
jederzeit zur Verfügung. Mobile Endgeräte wie Smart-
phone oder Tablet können sowohl über die USB-Buchsen
als auch über drahtlose Ladeflächen aufgeladen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über einen
WLAN-Hotspot schnelles 4G-Internet für Jedermann ko-
stenfrei zur Verfügung zu stellen. Diese Funktion ist der-
zeit allerdings noch nicht verfügbar. Die Solarbank wird
ausschließlich über Solarenergie versorgt, ist Wetter-
und Vandalismus beständig und  wartungsarm. Mit der
ersten Solarbank setzt die Gemeinde Holzwickede ein
(kleines) Zeichen für die anstehende Energiewende;
denn die Einsatzmöglichkeiten für Sonnenenergie sind
vielfältig. Die Smart Solarbank ist ein anschauliches
Beispiel dafür, dass sich die Nutzung von Sonnenenergie
nicht nur auf die klassische Stromerzeugung auf dem
Dach beschränkt. Foto:Jürgen Pieper

”Krummen Weg” künftig 
vor Regenfluten schützen

Am "Krummen Weg" im Holzwickeder Norden kam es im
Sommer 2020 zu einer riesigen Überschwemmung, die
zu einer Überflutung der dort neu gebauten Einfamilien-
häuser führte (wir berichteten ausführlich). Es wurde be-
schlossen, das Volumen der dahinter liegenden Auen-
landschaft zu vergrößern, um die Anlieger künftig zu
schützen (wir berichteten ebenfalls). 

Kurz und aktuell:

Meldungen
Kostenpunkt: 1,3 Mio Euro. Wie Fachbereichsleiter Uwe
Nettlenbusch jetzt auf Anfrage mitteilte, haben die erfor-
derlichen Abstimmungsgespräche mit der Unteren Was-
serbehörde und der Naturschutzbehörde des Kreises
Unna stattgefunden; die geforderten Änderungen wurden
in das Vorhaben eingefügt. "Die Aue ist ein Naturbereich,
hier ist ein sensibles Vorgehen erforderlich", so Nettlen-
busch. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange werden alle eingebrachten Bedenken und Anre-
gungen abgewogen, bis letztlich fest steht, wie genau ge-
baut werden kann. Der Fachbereichsleiter rechnet damit,
dass mit der Ausschreibung der Maßnahme im ersten
Quartal 2023 begonnen werden kann. 

Eigener Weg zum Gedenken
an Wilhelm Riedel (†) beantragt

Bekommt Hengsens Urgestein Wilhelm Riedel bald sei-
nen eigenen Weg? Diese Frage ist noch nicht entschie-
den, aber Hengsens Ortsvorsteher Volker Schütte hat
seine Idee dazu ausgearbeitet und den Vorschlag zur
Entscheidung an die Verwaltung sowie an den Gemein-
derat weitergeleitet. Volker Schütte: Ich kenne keinen an-
deren Menschen auf dem Haarstrang, der sich über viele
Jahrzehnte hinweg so für sein Heimatdorf Hengsen ein-
gesetzt hat wie Wilhelm Riedel, der am 24. Juli 2022 im
Alter von 84 Jahren verstorben ist. Ob der großen Ver-
dienste um "sein Dorf" sollte unser  Hengser Urgestein
hier eine besondere Würdigung erfahren - durch die
Benennung einer Straße mit seinem Namen! Landwirt
Riedel, besser bekannt als "Kuchen", war das Gesicht
Hengsens. Sei es als  Lokalpolitiker und Ratsvertreter,
als Angehöriger der Feuerwehr, als Ortslandwirt, als
Mitglied von ganz vielen örtlichen Vereinen oder einfach
als Mensch - Wilhelm Riedel hat für den sozialen
Zusammenhalt und die Weiterentwicklung von Hengsen
immens viel getan. Sein Engagement im Landwirtschaft-
lichen Ortsverein mit seiner legendären Feldfahrt, im
Gesang- und Reitverein, im Förderverein zur Erhaltung
des Kellerkopfdenkmals oder auch beim Männerabend
sei hier nur beispielhaft erwähnt. Wilhelm Riedels Sach-
kompetenz, seine Hilfsbereitschaft, seine Gradlinigkeit,
sein freundliches Wesen und vor allem sein Rat wurden
überall in der Gemeinde geschätzt. Dabei blieb der
Hengser stets bodenständig, bescheiden und immer ver-
lässlich. Als sichtbare Würdigung des Lebenswerks von
Wilhelm Riedel schlägt der Hengser Ortsvorsteher jetzt
vor, dass der "Weidenweg" in Hengsen zum "Wilhelm-
Riedel-Weg" umbenannt wird." Dieser Weg, der von der
Kellerstraße abzweigt, verläuft parallel zur Schillerstraße
und bietet eine freie Sicht auf den "Hof Riedel". Er ist
nicht bebaut, was bedeutet, dass keine Adresse geändert
werden muss. Auch der Verwaltungsaufwand würde sich
in Grenzen halten. 
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Jahreskalender: 
"Schöne Gebäude in Holzwickede"

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsge-
schenk ist oder sich selbst eine Freude bereiten möchte,
für den bietet die Aktive Bürgerschaft wieder den Holz-
wickeder Jahreskalender an. Unter dem Motto "Schöne
Gebäude und Bauwerke in Holzwickede" finden sich dort
insgesamt 27 Motive, die bekannte aber vielleicht auch
weniger bekannte Bauwerke in Holzwickede zu allen
Jahreszeiten zeigen. Den Kalender gibt es als Wandka-
lender zum Preis von 13 Euro in der Seniorenbegeg-
nungsstätte. Weitere Informationen erhalten Interessierte
auch unter Telefon 44 66.

Bücherei in den Ferien geschlossen

Die Gemeindebibliothek bleibt während der Weihnachts-
ferien geschlossen. Letzter Öffnungstag in diesem Jahr
ist der 23. Dezember. Im neuen Jahr öffnet die Bibliothek
wieder am Dienstag, 3. Januar. Wie gewohnt, verlängert
sich die Ausleihfrist der Medien dabei bis nach den
Ferien 

Besuch der Operette "Gräfin Mariza"  
im Januar

Für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen oder
sich selbst etwas Gutes tun möchten, hat die Senioren-
begegnungsstätte eine besondere Geschenkidee. Im
Rahmen ihrer kulturellen Veranstaltungen für Senioren
bietet die Gemeinde am Mittwoch, 25. Januar 2023, eine
Fahrt zum Opernhaus Dortmund an. Auf dem Programm
steht die Operette "Gräfin Mariza" vom ungarischen
Komponisten Emmerich Kálmán. 

Die Operette "Gräfin Mariza" wurde 1924 uraufgeführt
und gehört neben "Die Csardasfürstin" zu Emmerich
Kálmáns größten Bühnenerfolgen. Die Operette besticht
mit flotter Rhythmik und einer Fülle an bekannten
Melodien wie "Komm mit nach Varasdin", "Grüss mir die
reizenden Frauen" und "Komm Zigan". Die Abfahrt ist
gegen 18 Uhr ab Holzwickede; die Rückfahrt erfolgt

gegen 21.45 Uhr. Karten zum Preis von 30 Euro (incl.
Busfahrt & Eintritt) sind im Büro der Seniorenbegeg-
nungsstätte, Berliner Allee 16 a erhältlich. Auch ist eine
telefonische Vorbestellung (Telefon 02301/ 4466) mög-
lich. 

Neues Buch: Holzwickede einst und jetzt

Vor zwei Jahren erschien das erste von der Geschichts-
werkstatt im Historischen Verein erarbeitete Buch zur
Holzwickeder Gaststättengeschichte unter dem Titel "Der
schönste Platz ... " In diesem Jahr hat die Geschichts-
werkstatt ein weiteres Buch erarbeitet mit dem Titel
"Holzwickede Einst & Jetzt", das am 26. November er-
schienen ist. Das Buch stellt auf 80 Seiten zu 29 Themen
aus Holzwickede, Hengsen und Opherdicke Bilder von
einst und jetzt gegenüber. Die Bildgegenüberstellungen
sind mit erläuternden Begleittexten versehen  Unter der
Federführung des Hauptautors Horst Hohoff haben ins-
gesamt sieben Personen am Buch mit gearbeitet: Udo
Höing, Andreas Heidemann, Hermann Volke, Wilhelm
Hochgräber, Horst Hohoff, Heinz Hemmerich und
Carsten Schädel. Das Buch ist mit einer Auflage von 600
Exemplaren erschienen und kostet 15 Euro.  Auch das
vor zwei Jahren schnell vergriffene Buch "Der schönste
Platz..."  ist jetzt wieder in 2. Auflage erhältlich. Verkaufs-
stelle ist u.a. die Seniorenbegegnungsstätte.  

Kurz und aktuell:

Meldungen

Gefahr von Wildunfällen jetzt groß:
Meldepflicht für Fahrzeugführer

Nicht nur Regen und Nebel können gefährlich werden,
auch mit Wildwechsel müssen Autofahrer rechnen. Kreis-
Jagdberater Dietrich Junge rät: "Gerade an Waldrändern
und Lichtungen gilt: runter vom Gas und Augen auf."
Nachts schreckt Fernlicht das Wild ab. Läuft doch einmal
ein Tier auf die Fahrbahn, gibt es nur eins: Bremsen,
Fernlicht aus, hupen. Kommt es dennoch zu einem Wild-
unfall, muss auf jeden Fall die Polizei verständigt werden,
erklärt der Jagdberater: "Das gilt selbstverständlich auch,
wenn das Tier verletzt wurde und weggelaufen ist. Die
Polizei informiert dann den für das Gebiet zuständigen
Jäger. Auf keinen Fall darf das Tier ins Auto geladen und
abtransportiert werden, denn es handelt sich hierbei um
Jagdwilderei". Die Kosten für den Schaden am Fahrzeug
übernimmt in aller Regel die Kfz-Versicherung. PK | PKU
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Einleuchtende Ideen für den Garten

(djd). Licht setzt Räume stimmungsvoll in Szene. Nicht
nur im Haus, sondern auch außerhalb: Mit sparsamer,
nachhaltiger LED-Technik lassen sich Gartenbereiche,
Einfahrten, Hauseingänge und Wege nach Wunsch illu-
minieren. Das macht den Außenbereich auch bei Dunkel-
heit zu einem Blickfang. Zugleich erhöht sich die Trittsi-
cherheit, Einbrecher wiederum werden durch die Licht-
quellen auf dem Grundstück erfahrungsgemäß abge-
schreckt. Gut geeignet für außen sind LED-Niedervolt-
systeme wie FX Luminaire, die sich einfach verlegen und
jederzeit verändern lassen. Eine übliche Haushaltssteck-
dose reicht für die Energieversorgung aus. Zum Pro-
gramm gehören Strahler, Wegleuchten, flächige Licht-
quellen oder Unterwasser- und Außenwandleuchten.
Unter www.rainpro.de gibt es weitere Tipps für die eigene
Planung. Foto: djd/www.rainpro.de/Hunter Industries

Wintercheck und Batterietest 
beugen Autopannen vor

(djd). Eine streikende Batterie ist laut Statista für 46 Pro-
zent der Autopannen in Deutschland verantwortlich.
Besonders oft kommt es in der nasskalten Jahreszeit
dazu. Altersschwache oder tiefenentladene Batterien
haben nach einer Frostnacht nicht mehr genug Energie-
reserven, das Auto springt nicht an. Viele Defekte lassen
sich durch einen regelmäßigen Check verhindern. "Eine
fachgerechte Wartung in der Werkstatt empfiehlt sich ein-
bis zweimal jährlich. Insbesondere zur Frostperiode soll-
ten Autofahrer überprüfen lassen, ob die Batterie lei-
stungsstark genug ist", erläutert Martin Körner, Experte
von Bosch. Die Fachleute können betagte Batterien mit
ihren Messungen sofort erkennen und bei Bedarf erset-
zen. Das ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit für einen
umfassenden Wintercheck.

Zuhause und unterwegs:

Nützliche Tipps
Umwelt schonen, Benzinkosten sparen 

(djd). Wer E10 tankt, senkt den CO2-Ausstoß und entlas-
tet die Haushaltskasse. Hohe Kraftstoffpreise sind ein
Dauerproblem für Autofahrer. Zudem möchte wohl jeder
einen kleinen Beitrag dazu leisten, die CO2-Bilanz zu
verbessern und ein Stück mehr Unabhängigkeit von Roh-
stoffimporten zu gewinnen. Dennoch beobachtet der
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK),
dass viele Autofahrer noch immer einen Bogen um die
E10-Zapfsäulen an den Tankstellen machen. "Dabei ist
die überwiegende Mehrheit der in Deutschland zugelas-
senen Benzin-Pkw vom Hersteller für E10 freigegeben",
erklärt ADAC Technikpräsident Karsten Schulze. E10 ist
im Vergleich zum E5 Ottokraftstoff im Schnitt um 5 Cent
pro Liter günstiger und trägt zum Klimaschutz bei. Infos
dazu liefert der Flyer "E10 für mein Auto (k)ein Problem",
der in vielen Kfz-Meisterbetrieben erhältlich ist.

Sicher ist sicher

(djd). Wertsachen und wichtige Dokumente gehören in
einen Tresor. Es soll Menschen geben, die Weihnachts-
geschenke erst Jahre später wiederfinden - zu gut die
Verstecke auf dem Dachboden oder ganz hinten im
Kleiderschrank. Viele nutzen tatsächlich diese und ähnli-
che Orte, um wertvollen Schmuck, teure Uhren oder Bar-
geld im Haus zu verbergen. Dass das keine gute Idee ist,
zeigt sich spätestens, wenn ein Einbrecher alle Schränke
gründlich durchwühlt, weil er diese einschlägigen Ver-
stecke häufig ganz genau kennt. Deutlich mehr Sicher-
heit bieten Tresore. Sie schützen nicht nur Wertgegen-
stände, sondern ebenso wichtige Unterlagen. Beim Kauf
sollte man auf eine hochwertige Qualität achten, die von
einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert wurde. "Die
Zertifizierungsplaketten finden sich in der Regel auf der
Innenseite der Tresortür", erklärt Markus Hartmann,
Vorstand des Vertriebs der Hartmann Tresore AG. Beim
Schließsystem stehen neben gängigen Doppelbart-
schlössern mit zwei Schlüsseln auch Zahlenschlösser
und biometrische Systeme zur Wahl. Beispielsweise
unter www.hartmann-tresore.de gibt es Tipps zum Kauf
eines Wertschranks.
Foto: djd/Hartmann Tresore / Getty Images / Vyacheslav
Dumchev
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Die kalte Jahreszeit genießen:

Schön im Winter

Natürlich-schöne Dekoration

(djd). Wenn es um Gemütlichkeit für das Zuhause geht,
liegt vor allem der charakteristische Skandinavien-Look
im Trend. Die Natur dient als Inspirationsquelle: In Herbst
und Winter heißt es somit Bühne frei für Wolle, Felle,
schöne Hölzer, dezente Formen und winterharte Heide.
Die Pflanzen sind pflegeleicht und lassen sich vielseitig
im Haus sowie im Garten verwenden. Mit silberfarbenen,
leicht behaarten Knospen und einer weichen Haptik eig-
net sich zum Beispiel die Samtheide Fluffy sehr gut für
kreative Do-it-yourself-Projekte, ob als Kugel, Kranz oder
in Herzform dekoriert. Aufgrund der Langlebigkeit der
Pflanze behalten Dekorations-Elemente über viele
Monate ihren frischen und attraktiven Look. Erhältlich ist
die Samtheide etwa im gut sortierten Handel. 

Wärmender Genuss mit Geist

(djd). Die winterliche Natur lockt zu langen Spaziergän-
gen an der frischen, kalten Luft. Anschließend tut das
Aufwärmen gut - gerne auch mit einer geistvollen
Getränkespezialität im Glas oder in der Tasse. Denn
Kaffee, Kakao und Tee sind echte Kombinationskünstler
für eine Vielzahl aromatischer Kreationen mit Schuss.
"Mit der feinen Süße einer heißen Schokolade oder den
Röstaromen eines Kaffees lassen sich auf vielfältige
Weise Spirituosen kombinieren, beispielsweise Rum,
Cognac, Whiskey oder Amaretto", sagt Angelika Wies-
gen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der
Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.
(BSI). Ihr Tipp: Bei allen Zutaten sollte man auf eine
hochwertige Qualität achten: "Das zahlt sich in Form
eines nuancenreichen Genusses aus."

Rezept für einen klassischen Eierpunsch

Freunde und Familie mit einem selbst gemachten Eier-
punsch verwöhnen? Hier ist ein Rezept: Für sechs
Gläser der Spezialität vier Zentiliter Cognac und einen
halben Liter Weißwein (halbtrocken) mit Gewürzen wie
Zimtstange, Nelke, etwas Zitronenschale und einer
Vanilleschote vorsichtig erwärmen - aber keinesfalls ko-
chen lassen. Anschließend sechs frische Eigelbe mit fünf
Esslöffeln braunem Zucker und einer Packung Vanille-
zucker über einem Wasserbad schaumig schlagen. Nach
und nach die noch warme Cognac-Wein-Mischung hinzu-
geben, dabei ständig weiter umrühren. Zum Servieren
den Eierpunsch mit etwas Zimt oder Kakaopulver verzie-
ren. Foto: djd/BSI/Getty

”Barraquito” wiederum ist der Name einer wärmenden
Getränkespezialität von den Kanarischen Inseln. Auf 30
ml gesüßte Kondensmilch lässt man vorsichtig mit einem
Löffel 30 Milliliter einer Spirituose eigener Wahl ins Glas
strömen, sodass zwei Schichten entstehen. Darauf fol-
gen ein Espresso und Milchschaum.
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Wie schön ist doch der Besuch eines Weihnachts-
marktes, ein bisschen shoppen, ein bisschen essen
und trinken, ein bisschen Spaß haben - doch der
Spaß kann böse enden. Denn Diebe schlagen im
Gedränge hemmungslos zu und schwupps sind die
Taschen leergeräumt. Es gibt viele Tipps, wie man
sich schützen kann, aber der beste lautet: Raus aus
der eigenen Komfortzone und Vorsorge betreiben -
und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Unsere Redaktion hat mit Krimi-
naloberkommissar Taner Cegit
von der Kreispolizeibehörde Unna
gesprochen und gefragt: Wie
kann man sich am besten
schützen? Sein Tipp: Einfach mal
kurz innehalten und sich überle-
gen, was muss ich überhaupt
alles mitnehmen, wenn ich unter-
wegs bin und wo bewahre ich
mein Portemonnaie am sichersten
auf. "So wenig wie möglich mit-
nehmen", rät Taner Cegit. Also
nicht sämtliche Kredit- und EC-
Karten mitnehmen, sondern nur
das Nötigste an Bargeld und
Karten. Und das Portemonnaie
am besten in der Innentasche von
Mantel oder Jacke verstauen. Vie-
le Männer glauben immer noch,
sie würden es schon merken,

wenn ihnen jemand die Geldbörse aus der Gesäßtasche
klaut - nein, sagt der Experte, sie werden es nicht mer-
ken. Gilt übrigens auch für Frauen, die ihr Handy gerne in
der Jeans mit sich führen. Und wer dann noch Bargeld
und EC-Karte in die Handyhülle gesteckt hat, hat gleich
doppeltes Pech. Wer eine Umhängetasche mitnimmt,
sollte gucken, ob das Portemonnaie dort in einer ver-
schlossenen Innentasche verstaut werden kann. Zudem
die Tasche im Gedränge nicht locker nach hinten hängen
lassen, sondern IMMER eng vorne am Körper tragen.
"Man vergisst das schnell, wenn man z.B. sich an einem
Stand für die Angebote interessiert oder im Gespräch ist",
weiß Taner Cegit. Er weiß aber auch: Genau auf diese
Situation, wenn man abgelenkt ist, warten die Diebe. Und
eins dürfe keiner vergessen: Die Täter machen ihren Job
quasi hauptberuflich und sie sind richtig gut in ihrem
Job!!! Es kann jeden treffen, immer und überall, auch das
sollte man nicht vergessen, betont der Polizei-Experte,
der keine Angst verbreiten, aber zu besonderer Vorsicht
mahnen will.

Ist es doch passiert, ist man Opfer eines Diebstahls ge-
worden, ist eins ganz wichtig. SOFORT handeln. Sofort
alle Zahlungskarten sperren lassen (Sperr-Notruf 116
116) und bei der Polizei Anzeige erstatten. Gerade das
schnelle Melden bei der Polizei ist ganz wichtig, um seine
Debitkarten durch das KUNO-Sicherheitsystem zeitnah

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kann richtig böse enden - Umdenken die beste Vorsorge 

...schwupps und schon sind
Handy und Portemonnaie weg

für das elektronische Lastschriftverfahren, für das an den
Kassen nur eine Unterschrift und keine PIN-Nummer be-
nötigt wird, sperren zu lassen. Denn Fakt ist: Täter kön-
nen mit der gestohlenen EC-Karte fröhlich shoppen und
relativ viel Geld ausgeben, bis der Diebstahl bemerkt und
bei der Polizei gemeldet wird. Und das Geld ist weg! 

Also: Sofort bei der Polizei den Diebstahl melden und
keine unnötige Zeit vergeuden - das kann sonst richtig
teuer werden! 

Text: Anke Pieper       

Ganz beliebt bei Dieben: Das Handy in der Gesäßtasche,
am besten noch mit EC-Karte und Geldscheinen in der
Hülle. Das Handy ist ebenso wie die Geldbörse schnell ent-
wendet im Gedränge - und keiner sollte glauben, dass er
den Diebstahl sofort bemerkt. Diebe arbeiten äußerst pro-
fessionell!  

Kriminaloberkommissar
Taner Cegit ist Ansprech-
partner im Bereich Kri-
minalprävention und Op-
ferschutz bei der Kreis-
polizeibehörde Unna.
Foto: Kreispolizei-
behörde Unna



Selbstgebackene Kekse und Glühwein gab es am Stand
des 1. Volleyballvereins, wo das Team mit größter Motiva-
tion im Einsatz war.

Vielleicht nicht ganz weihnachtlich, aber  dennoch ein wich-
tiges Thema auch in der Weihnachtszeit, wo besonders
viele Leckereien auf den Tisch kommen: Foodsharing.
Über das Foodsharing-Projekt und damit des Retten von
Lebensmitteln vor Ort informierten Sabine Kwiatkowski und
Tochter Julia Schreier.   

Dürfen auf dem Weihnachtsmarkt einfach nicht die fehlen:
die super leckeren Reibeplätzchen am Stand der
Aloysiusschule.

Apfelpunsch, deftige Schupfnudeln mit Sauerkraut, dazu
selbst gemachte Marmelade und Honig von den
Schulbienen - die Paul-Gerhardt Schule hatte einiges zu
bieten.
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Nach zwei Jahren Pandemie-Pause fand er am ersten
Adventswochenende endlich wieder statt: der tradi-
tionelle Holzwickeder Weihnachtsmarkt. Mit etwas
über 60 Ständen zwar nicht mehr so üppig bestückt
wie zu seinen Glanzzeiten früher, wo noch über 100
Stände aufgebaut waren - aber trotzdem ist der
Weihnachtsmarkt immer noch der Treffpunkt für
Geselligkeit und Gemütlichkeit.

Seit 16 Jahren wird er organisiert von Antje König-
Krämer, in diesem Jahr zum letzten Mal. Die Verwal-
tungsmitarbeiterin geht 2023 in den Ruhestand. Auf gro-
ßer Bühne wurde sie von Bürgermeisterin Drossel verab-
schiedet - Blumen und einen dicken Applaus der vielen
Besucher gab es als Dankeschön zum Abschied. 

Text: Anke Pieper  Fotos: Jürgen Pieper  

Weihnachtsmarkt Holzwickede:

Endlich wieder Geselligkeit 
und Gemütlichkeit!

Marmelade, Plätzchen, Glühwein, Punsch wurde am Stand
des Clara-Schumann-Gymnasiums von den Schülern an
den sprichwörtlichen  Mann gebracht. 

Bei den Fischfreunden Holzwickede gingen die leckeren
Fischbrötchen weg wie nix - trotzdem waren die Vereinsmit-
glieder sauer: In der Nacht von Freitag auf Samstag war
das hochwertige Elektrokabel am Stand gekappt und ge-
klaut worden. "Kupferklau", so die Vermutung der Fisch-
freunde, die so etwas noch nie erlebt haben. 

Im DLRG-Café konnten sich die Besucher nicht nur aufwär-
men, sondern auch über die vielen selbstgebackenen
Kuchen freuen wie etwa den Apfelkuchen mit karamellisier-
ten Sonnenblumenkernen.
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Zur Tradition gehört beim HSC die
große Tombola mit richtig tollen
Preisen, darunter hochwertige Elek-
trogeräte und Fußballtrikots. Auch
Lio (7) versuchte sein Glück an der
Lostrommel. 

Stimmungsvolle Details machen gute
Laune und den Weihnachtsmarkt
zum Erlebnis.

Die neue Beleuchtung am Rathaus zog viele Blicke
auf sich und sorgte für ein besonders stimmungsvol-
les Ambiente auf dem Marktplatz.
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Den "Heißen Pfeil" konnten die Besucher am Stand des
Darts Clubs probieren, ebenso die vielen anderen wärmen-
den Spezialitäten.

Das Spritzgebäck am Awo-Stand, es ist einfach super lek-
ker. Dazu gab es Wollsocken, Kissen, Tischläufer, Wichtel
und vieles mehr aus eigener Produktion.

Zahlreiche Besucher versammelten sich zur Eröffnung des
Weihnachtsmarktes durch Bürgermeisterin Ulrike Drossel
vor der Bühne auf dem Marktplatz. Musikalisch wurde das
Programm von der Kita Schatzkiste eröffnet.

Das Team der Evangelischen Jugend war überzeugt: Bei
uns gibt's den besten Schafskäse. Für den süßen Zahn gab
es aber auch köstliche gebrannte Mandeln, natürlich
selbstgemacht.

Für die Kleinen ist es immer eine ganz große Sache, wenn
sie auf der Bühne des Weihnachtsmarktes stehen und das
musikalische Programm gestalten. Gute Laune und dazu den traditionellen "heißen Sänger"

(weißer Glühwein mit Rosinen) gab es bei den Cäcilia-
Chören. Ganz beliebt und gefragt war aber auch wieder die
"Kalte Schnauze". Da nahmen sich manche Besucher auch
gerne ein, zwei Stückchen nach Hause mit.  
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"Die Chronik der Familie Cazalet - Eine Familie, zwei
Jahrzehnte, drei Generationen, vier Geschwister."  
5 Bände, Elizabeth Jane Howard, TB 
Auf Netflix oder sonstwo Serien streamen, das ist aktuell
wie nie. Aber warum nicht auch Serien lesen? Und eine
Serie, die wirklich süchtig macht, ist die Geschichte der
Familie Cazalet. Drei Brüder und eine Schwester, dazu
als Familienoberhaupt der "Brig" und die "Duchy" und na-
türlich eine Heerschar an treuen Bediensteten. Elizabeth
Jane Howard lässt die Familiengeschichte im Jahr 1937
in Sussex beginnen. Auf dem Familiensitz der Cazalets
verbringen die Brüder mit ihren Familien und der unver-
heirateten Schwester den Sommer. Doch getrübt werden
die Ferientage von der politischen Entwicklung, der
Zweite Weltkrieg wirft seine Schatten voraus. Wie die
Familie den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt, wie
Kinder erwachsenen werden, wie die einzelnen Familien-
mitglieder mit ihren Träumen, Wünschen, Sehnsüchten
und letztlich der Realität umgehen, das beschreibt
Elizabeth Jane Howard sehr klug und herzerwärmend.
Eine wunderbare Familiengeschichte mit leisen Tönen,
manchmal vielleicht etwas langatmig, aber das verzeiht
man der Autorin schnell - denn mitzuerleben, was die
Cazalets erleben, das macht süchtig...

"Am liebsten sitzen alle in der
Küche", Julia Karnick, TB
Ich mag Julia Karnick, ich mag
ihre Kolumnen - aber bei ihrem
neuen Buch bin ich gespalten.
Ein Bestseller und angepriesen
als "lebenskluger Roman über
Frauenfreundschaften in der
Lebensmitte" - mich hat es ein
wenig enttäuscht. Ja, man kann
es an einem Nachmittag gut
weg schmökern, aber als wirk-
lich lebensklug habe ich die
Geschichte um die Freundinnen
nicht empfunden. Mir kam man-
ches doch eher weltfremd und
ziemlich überzogen vor. Das

Buch erinnert mich ein bisschen an Zuckerwatte: Im
Moment ganz lecker, aber dann auch schnell wieder ver-
gessen. 

Buchtipps unserer Redaktion

Zeit zum Lesen

"Der Papierpalast" von Miranda Cowley Heller, TB 
Ja, der "Papierpalast" ist zu Recht ein Bestseller! Das
Buch ist einfach  sensationell und ein toller Schmöker für
einen trüben Winternachmittag. Im Mittelpunkt steht die
50-jährige Elle, die vor einer großen Entscheidung steht:
Soll sie ihren Ehemann und ihre
Kinder verlassen und sich zu ihrem
Jugendfreund bekennen? Diese
Entscheidung muss sie an nur
einem Tag treffen und zwar wäh-
rend des Familienurlaubs im lang-
jährigen Ferienhaus auf Cape Cod,
dem "Papierpalast". Doch es geht
nicht nur um diesen einen Tag, es
geht um die vielen Jahr davor. Es
geht um die Liebe, aber auch um
Verrat und um ein düsteres
Geheimnis. Das alles ist mega
spannend zu lesen - von der ersten
bis zur letzten Seite!  




