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...eine Frage, die man sich jeden Tag stellen könnte. Denn Fakt ist: Laut Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft landen in Deutschland jährlich rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Größte Müllverursacher
sind dabei die privaten Haushalte mit 6,5 Mio. Tonnen, das sind satte 59 Prozent. Laut Statistischem Bundesamt wirft
jede Person in Deutschland jährlich 78 Kilogramm Lebensmittel in die Tonne. Der Handel ist übrigens "nur" mit cirka
0,8 Mio. Tonnen an der Entsorgung von Lebensmitteln beteiligt, das entspricht rund 7 Prozent. Auch in unserer relativ
kleinen Gemeinde landen täglich unzählige Kilo Lebensmittel im Müll - und zwar Lebensmittel, die größtenteils noch
absolut genießbar wären. Um zumindest den Lebensmittelberg, der vom Handel in die Tonne entsorgt wird, zu verklei-
nern, gibt es die Helfer von foodsharing. Ihr Ziel: Lebensmittel retten und weiter verteilen. Wir stellen zwei der ehren-
amtlich tätigen Helferinnen aus Holzwickeder näher vor. 

Die Zahlen und der Bericht sollten eigentlich für jeden Verbraucher Anlass sein, doch mal kurz inne zu halten und das
eigene Verhalten zu überprüfen. Wie schnell wird der Joghurt, der laut MHD ein paar Tage "abgelaufen" ist, entsorgt,
ohne zu prüfen, ob er nicht noch genießbar ist. Wie schnell landen Obst und Gemüse in der grünen Tonne, nur weil sie
nicht mehr makellos sind. Was oft vergessen wird: Alle Lebensmittel müssen angebaut bzw. produziert, transportiert
und verkauft werden. Das kostet viel Geld - und das Geld landet quasi im Müll. Wobei die Müllentsorgung ja auch nicht
kostenlos ist. Warum also nicht gleich bewusster einkaufen, auch mal verzichten und vor allem genau prüfen, was
noch verwendet werden kann. Das ist nicht spießig und doof, das ist absolut trendy und manchmal sehr überraschend
im Ergebnis. Wenn nämlich plötzlich aus ein paar ollen Bohnen und ein paar schrumpeligen Kartoffeln mit etwas Speck
und Zwiebeln ein leckerer Bohneneintopf wird, der genauso schmeckt wie früher bei der Oma, dann bekommt die
Resteverwertung plötzlich einen ganz neuen Stellenwert. Gerade die Ostertage, an denen gerne üppig geschlemmt
wird, sind die beste Gelegenheit, neu zu denken und zu prüfen, was noch schmeckt. 

Frohe Ostern und wie immer viel Spaß beim Lesen unserer neuen Frühlingsausgabe wünscht Ihnen 

Ihre Anke Pieper   
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Im Januar wurde es mit rund 300 Ehrengästen feier-
lich eröffnet und danach kamen über 1.000 Bürger,
um sich ihr neues Rat- und Bürgerhaus anzusehen.
"Das Interesse ist unglaublich", freut sich Bürger-
meisterin Ulrike Drossel.

Die Führungen durch das Haus waren im Nu ausgebucht,
selbst Rosenmontag standen plötzlich noch 100 Interes-
senten vor der Tür. Von den Besuchern gab es fast nur
Lob, aber natürlich auch einige wenige kritische Stim-
men. Der Baum im Foyer sei viel zu teuer, befand ein
Bürger - die Mehrheit war sich dagegen einig: Der Baum
sorgt für Lebendigkeit und Natürlichkeit. Der Umzug der
Verwaltungsmitarbeiter in die neuen Räume klappte  rela-
tiv reibungslos, auch wenn es noch einige Baustellen im
Haus gab. Ärgerlich: Die Aufzüge funktionierten bis
Anfang März nicht ordnungsgemäß - "aber das kennt
man ja in Holzwickede", so ein Besucher mit Blick auf
den ständig defekten Aufzug an der Carolinen-Brücke.
Wie Ulrike Drossel mitteilte, hätten sich die Kollegen
schnell eingewöhnt und die Zusammenarbeit aller Mitar-
beiter unter einem Dach habe große Vorteile und stärke
das Miteinander.

Wie teuer das neue Rat- und Bürgerhaus letztendlich ge-
worden ist, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest:
"Die Endabrechnung liegt noch nicht vor, wird sich aber
in einem angemessenen Rahmen bewegen", so die Aus-
kunft der Bürgermeisterin. 

Noch ein Tipp: Gruppen können sich weiterhin für
Führungen anmelden (Telefon 915-100). 
Text: Anke Pieper - Fotos: Jürgen Pieper   

Im Januar war es endlich so weit und das Interesse war riesengroß!

Das neue Rathaus öffnete 
seine Türen

Rund 300 Ehrengäste waren zur feierlichen Eröffnung 
eingeladen worden.

Insgesamt acht Jahre dauerte es, bis
das größte Projekt der Gemeinde Holz-
wickede beendet werden konnte, er-
klärte Bürgermeisterin Drossel. 

Pfarrerin Brühl und Pfarrer Middelanis
übernahmen die offizielle Segnung des
neuen Rat- und Bürgerhauses. 

Ein schönes und berührendes Bild: 
Der Einzug der Nationen.

Auch der Nachwuchs fehlte nicht: 
Eingeladen war das "Zukunftsparlament Holzwickede". 



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

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

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

ÜBER
40 JAHRE

ERFAHRUNG

10%Rabatt*

*NUR Kassettenmarkisen

Kreativer

Raumgewinn
FÜR MEHR

Lebensqualität
...mit Lösungen von Ihrem

Sonnenschutzexperten

Die Fentüra GmbH & Co. KG ist seit
1980 ein kompetenter Partner für 
energieeffiziente Fenster und Türen
sowie effektiven Sonnenschutz in
Dortmund, Schwerte, Hagen und
Umgebung. 

Der Meisterbetrieb ist bekannt für seine
Zuverlässigkeit und für innovative
Lösungen, die den Komfort in Ihrem
Zuhause steigern. Seit dem Jahr 2010
führt Stefan Günnemann in der zweiten
Generation das "Familienunternehmen
mit Herz"  - gemeinsam mit einem 
motivierten Team von Fachleuten. 
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Es passierte schon vor einigen Monaten, aber es kann
jeden Tag wieder passieren! Mitten in Holzwickede, wenn
die Sonne scheint und die Bänke im Emscherpark zum
Verweilen einladen.

Gerd P. (seinen richtigen Namen möchte der Senior nicht verra-
ten) wohnt im Zentrum und geht oft spazieren. Gerne nutzt der
85-Jährige die Bänke im Emscherpark für eine kleine Pause.
Und dort setzte sich an einem sonnigen Nachmittag ein Mann
direkt neben ihn, fing ein freundliches Gespräch an, behaupte-
te, dass man sich doch von damals, von der Arbeit kenne. In
seinem Berufsleben war Gerd P. selbstständig im Bereich Holz-
handel - und er glaubte, in dem Mann einen ehemaligen Kun-
den erkannt zu haben. Zumindest versicherte ihm der Fremde
glaubhaft, dass man sich kenne. Gerd P. kam weiter mit dem
Mann ins Gespräch und dieser zeigte ihm plötzlich Gold-
schmuck. Diesen Schmuck wolle er ihm verkaufen, aber auch
nur, weil man sich doch kenne. Der angebliche Goldschmuck,
ein Ring mit einem roten Stein, eine Kette und ein Armband,
seien auch eine gute Kapitalanlage. Nur einen Freundschafts-
preis von 200 Euro würde er dafür verlangen. Gerd P. tat etwas,
was er heute nicht mehr begreifen kann: Er ging zur Sparkasse,
hob 200 Euro ab und kaufte den Schmuck - als Geburtstagsge-
schenk für seine Tochter. Der Fremde bot ihm daraufhin weite-
ren Schmuck an: eine protzige Golduhr und einen Herrenring.
Wieder ging Gerd P. zur Sparkasse, um nochmals 200 Euro von
seinem Konto abzuheben. Den Herrenschmuck wollte er später
seinem Schwiegersohn schenken.

Wochen später kam der Geburtstag seiner Tochter - und Tanja
R. kann sich noch gut erinnern, wie ihr der Vater voller Freude
den Schmuck präsentierte. "Ich wusste gar nicht, was ich sagen
sollte. Eigentlich haben wir sofort gesehen, dass es sich nicht
um echten Goldschmuck handelt", erklärt Tanja R. Im weiteren
Gespräch erzählte ihr Vater schließlich von dem Fremden im
Park - "und dabei ist ihm selbst bewusst geworden, dass er be-
trogen wurde", erinnert sich die Tochter, die den Schmuck vor-
sichtshalber noch von einem Fachmann begutachten ließ. Der
bestätigte, dass der Schmuck wertlos sei. "Wir haben den Vor-
fall dann bei der Polizei gemeldet, aber weil mein Vater  sich
nicht an das Aussehen des Mannes erinnern konnte und nur
wusste, dass er akzentfrei deutsch gesprochen hat, konnte die
Polizei nicht viel machen," so die Holzwickederin. Die 400 Euro
sind weg! Aber wichtig ist Tanja R. und ihrem Mann Wolfgang,
andere zu warnen und zu zeigen, wie leicht ältere Menschen zu
Opfern werden können. 

Gerd P. hat bis heute nicht verstanden, wie ihm das passieren
konnte. Er geht eigentlich vorsichtig mit seinem Geld um, weiß
auch, dass es verschiedene Tricks gibt, mit denen Senioren be-
trogen werden sollen. "Aber an diesem Nachmittag hat er wohl
einen Blackout gehabt", vermutet seine Tochter und hofft, dass
zukünftig kein Senior im Emscherpark mehr Opfer eines solch
dreisten Betrugs wird.        

Text und Foto: Anke Pieper

Senior dreist betrogen: Wertlosen Schmuck im Emscherpark verkauft

"Ich weiß nicht, wie das 
passieren konnte"

Der angeblich wertvolle Goldschmuck, mit dem ein
dreister Betrüger einen Senior im Emscherpark ab-
zockte, entpuppte sich später als wertloser Plunder. 



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

Mit dem Frühling stehen die Hobby-
gärtner in den Startlöchern. 
Ungebrochen ist der Trend zur
Selbstversorgung. Tomaten, Paprika,
Kohlrabi, Erdbeeren oder Salat - bei
Obst und Gemüse aus eigener Zucht
weiß man eben, was auf dem Teller
landet. Und bei Pötschke werden alle
Hobbygärtner auch schnell fündig:
Pötschke  bietet mit Abstand das größte Sortiment an
Gemüsepflanzen in der Region! Über 400 Sorten
Gemüse, davon allein über 50 Tomatensorten und noch-
mals rund 50 Sorten an Paprika und Chili, lassen nun wirk-
lich keine Wünsche mehr offen. Abgerundet wird das
Angebot durch eine riesengroße Auswahl an Kräutern. 

Neu im Bereich Zubehör: Kleine Foliengewächshäuser.
Die Gewächshäuser - ideal z.B. für Tomatenpflanzen - gibt
es in drei Größen. Das kleinste findet sogar auf dem

Balkon noch Platz!
Und das Beste ist:
Nicht nur die Ge-
wächshäuser sind
klein, auch der Preis
ist klein!  

Der lange trübe Winter ist vorbei
und mit dem Osterfest treibt's der
Frühling schon mal richtig bunt!
Gerade die fröhliche Oster-Dekoration
sorgt für gute Laune und macht Lust
auf Frühling. Niedliche Hasen und
Küken tummeln sich in großer Zahl bei
Pötschke. Ob aus Holz, aus Plüsch
oder ganz edel in Goldoptik, bei der
Deko ist für jeden Geschmack das
Passende dabei. Vieles eignet sich
auch perfekt als kleines Geschenk
oder Mitbringsel zum Osterfest.

Frühlingszeit ist Gartenzeit - die Beete warten!
...aber erst kommt noch der Osterhase vorbei!
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Marcal Zilian ist 23 Jahre alt und damit der jüngste
Ortsvorsteher von Opherdicke. Er hat die Nachfolge
von Frank Markowski angetreten, der sich 2022 völlig
überraschend von allen politischen Ämtern zurück-
zog.  Der 23-Jährige ist gebürtiger Unnaer, verbrach-
te aber seine Schulzeit in Holzwickede. Er studiert
Politikwissenschaft und Geschichte und ist Mitarbei-
ter im Abgeordnetenbüro von Ina Scharrenbach in
Düsseldorf.   Redakteurin Anke Pieper traf Marcal Zi-
lian zum Gespräch und wollte mehr über den neuen
Ortsvorsteher von Opherdicke wissen.

Spaß an der Politik, Spaß am Debattieren, schon früh
entwickelte sich bei Marcal Zilian, der seit 2016 in Opher-
dicke wohnt, die Leidenschaft für politisches Denken und
Handeln. Und für die CDU entschied er sich, weil er sich
mit den Werten identifizieren konnte. Zilian wurde 2018
Vorsitzender der Jungen Union Holzwickede, 2020 Kreis-
vorsitzender und jüngst sogar Vorsitzender des Bezirks-
verbands Junge Union Ruhrgebiet. Er ist stellvertreten-
der Parteivorsitzender in Holzwickede und ging bei der
Landtagswahl 2022 für die CDU ins Rennen, unterlag al-
lerdings dem SPD-Landtagsabgeordneten Hartmut Ganzke.

Als neuer Ortsvorsteher bringt er sein Amt schnell auf
den Punkt: Ansprechpartner für alle Bürger sein und Inte-
ressenvertreter für alle Bürger sein. Dabei ist dem 23-
Jährigen klar: Es können nicht alle Wünsche erfüllt wer-
den. Es wird kein Kino geben, auch keinen Supermarkt
und die Verkehrsprobleme kann ein Ortsvorsteher auch
nicht lösen. "Aber es gibt viele kleinere Dinge, die die
Lebensqualität verbessern und bei denen ein Ortsvorste-
her helfen kann", ist Zilian überzeugt. Mehr Bänke für
Spaziergänger beispielsweise und mehr Geselligkeit vor
Ort. Im April wird es wieder ein großes Osterfeuer geben,
aber vorstellen könnte sich der Ortsvorsteher auch, einen
Dorfabend zu planen sowie einen eigenen kleinen Weih-
nachtsmarkt. "Auch hier oben haben wir schöne Ecken",
ist Zilian überzeugt, dass das Haarstrangdorf Potenzial
hat, neue Veranstaltungsformate zu entwickeln.

Aber ganz vorne auf seiner Agenda stehen erst mal die
Gespräche mit den Bürgern. Hier gab es auch keine
Schonfrist für den "Neuen", gleich nach Bekanntgabe der
Wahl klingelte schon sein Telefon. Berührungsängste hat
der 23-Jährige nicht, im Gegenteil. Die klassischen Gra-
tulationsbesuche, die zum Amt des Ortsvorstehers gehö-
ren, macht er mit großer Freude - "denn hier sind die
Gespräche ehrlich und man erfährt, was die Menschen
denken." Und dass er als Student mit Zusatzjob im Land-
tagsbüro von Ina Scharrenbach zeitlich schon recht ein-
gespannt ist, sieht er gelassen: Man müsse sich eben gut
organisieren und die Gratulanten hätten vollstes Ver-
ständnis, dass der Ortsvorsteher auch mal abends oder
am Wochenende kommt, um Urkunde und Blumenstrauß
zu überreichen. 

Text: Anke Pieper

Opherdicke hat den jüngsten Ortsvorsteher: Marcal Zilian (23) 

Jung, aber mit Bewusstsein 
für Tradition

Im Mittelpunkt des Ruhrgebietstages der Jungen Union im März
stand die Neubesetzung des Vorstandes für die kommenden zwei
Jahre. Im ersten Wahlgang sprachen die Delegierten Marcal Zilian
aus dem Kreisverband Unna ihr Vertrauen aus und wählten den
Holzwickeder mit 96,5% fast einstimmig zum neuen Bezirksvor-
sitzenden. Foto: privat 
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"Meisterwerke Europas für Cello und Klavier" -
Konzert auf dem Emscherquellhof

Am Samstag, 1. April, 19 Uhr, nehmen Felicitas Stephan
(Cello) und Cecilia Novarino (Klavier) ab 19 Uhr auf dem Em-
scherquellhof ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise
durch Europa. In ihrem Programm findet man die bedeutende
Kompositionsprofessorin Nadia Boulanger, den spanischen
Komponisten Manuel de Falla, einen wunderschönen Choral
von Johann Sebastian Bach, die interessanten Werke des
Schweizer Komponisten Ernest Bloch, die Rumänischen Tänze
des Ungarn Béla Bartók und die Tangos des Argentiniers Astor
Piazolla. Gemeinsam ist den Musikerinnen dabei ihre Art sich
zu präsentieren; ihre Emotionen machen sie zu sensiblen
Künstlerinnen, die vom Publikum geschätzt werden. Veranstal-
ter ist der Freundeskreis Holzwickede - Louviers in Kooperation
mit dem Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft. Karten unter Telefon
02301-912830 oder www.hallo-salut.de  

"Jazz-Matinee mit dem Klangorchester" - unter diesem Titel
steht eine  weitere Veranstaltung des Freundeskreises zur Sai-

soneröffnung auf dem Emscher-
quellhof am Sonntag, 2. April um
12 Uhr. Das "Klangorchester"
sp ie l t  unter  der  Le i tung von
Matthias Nadolny Jazz in seinen
unterschiedlichsten Erschein-
ungsformen. Der Eintritt ist frei. 

Un(n)a Festa Italiana - Mehr Italien geht nicht!
17. bis 21. Mai 2023

Hundertausende bunte Lichter an Bögen, Pavillons und Rosetten verwandeln Unna in
ein einzigartiges Lichtermeer. Hier wird der Besuch der Stadt am östlichen Rand des
Ruhrgebiets zum besonderen Erlebnis. Neben der "Illuminazione" sorgen Vino, Pasta,
Prosecco und natürlich Künstler und Kulturgruppen aus Italien für das richtige "Italien-
feeling" Folkloregruppen, Musikensembles, Handwerker und Händler bringen Italien ins
Ruhrgebiet. Zur letzten Italiana zählten rund 300.000 Besucher. Nicht verpassen! 
Mehr Infos: www.unna-marketing.de       Foto: Stadtmarketing Unna - Christian Schütt

Fröndenberger
Stiftskonzerte

Dem Förderkreis Fröndenberger
Stiftskonzerte e.V. gelingt es seit
mehr als 17 Jahren, das kulturel-
le Leben in Fröndenberg durch
d i e   Ve r a n s ta l t u n g  v o n  a n -
spruchsvollen Konzerten mit
herausragenden Künstlern von
internationaler Bedeutung zu be-
reichern - ohne öffentliche Mittel
nur durch private Spenden und
den Mitgliedsbeiträgen der Ver-
einsmitglieder. Die Konzerte fin-
den im besonderen Ambiente
des historischen Stifsgebäudes
in Fröndenberg statt. 

Die nächsten Termine: 7. Mai
2023, 18 Uhr, Kammerkonzert
mit Ariadne Daskalakis (Violine)
und Junko Shioda (Klavier) -
Werke von Mozart, Debussy u.a.
Am 11. Juni 2023 erwartet Jazz-
Freunde Jimmy Racotta & Band
zu einem Jazzabend. Gespielt
werden Jazz-Classics ”Hot and
Sweet!”

Informationen im Internet unter:
www.stiftskonzerte.de
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Wenn milde Temperaturen und Sonnenschein den
Winter endgültig vertrieben haben, dann wächst die
Vorfreude auf die Open-Air-Veranstaltungen in
Holzwickede. Fröhlich feiern unter freiem Himmel,
Freunde und Bekannte treffen und einfach Spaß
haben, dazu laden auch in diesem Jahr wieder ver-
schiedene Veranstaltungen ein. 

Dazu gehören sicherlich der Tanz in den Mai auf dem
Marktplatz (30. April), die Streetfood-Märkte (15. Juni, 10.
August und 7. September), der bunte Kinder-Trödelmarkt
(24. Juni), das große Emscherfood-Festival (14. und 15.
Juli), Holzwickede karibisch (27. bis 30. Juli) und das
Sommerkino (25. und 26. August). Nicht zu vergessen
natürlich das große Schützenfest (30. Juni, 1. Juli und 2.
Juli). Nicht mehr auf dem Terminkalender steht allerdings
das Oktoberfest am dem Marktplatz, das bei seiner Pre-
miere 2021 ein Riesenerfolg war, aber im vergangenen
Jahr aufgrund der schlechten Wetters nur sehr mäßig be-
sucht wurde. "Für dieses Jahr hat der Veranstalter dann
abgesagt", bedauert André Zablowski, Mitarbeiter im
Fachbereich Kultur. Nicht mehr im Kalender steht in die-
sem Jahr auch der "Holzwickeder Sommer". Das beliebte
Fest  mit Live-Musik soll künftig nur noch alle zwei Jahre
stattfinden und zwar im Wechsel mit der Veranstaltung
Emscherfood. Zwei dieser Großveranstaltungen zu stem-
men, das sei für die Verwaltung doch ein erheblicher
Aufwand, so André Zablowski. Vielmehr werde versucht,
bestehende Veranstaltungen mit neuen Inhalten zu fül-
len, um das jeweilige Programm noch attraktiver zu ge-
stalten. 

Neben den beliebten Open-Air-Veranstaltungen beinhal-
tet der Kulturkalender der Gemeinde auch noch zahlrei-
che kleinere Veranstaltungen wie Konzerte und Lesun-
gen, den Tag des Ehrenamts und natürlich den Weih-
nachtsmarkt. 

Gestrichen wurden die Veranstaltungen der Kulturabtei-
lung im Bereich Kleinkunst. Hier muss Fachbereichsleiter
Matthias Aufermann eingestehen: Der ambitionierte
Versuch der Verwaltung, die Kleinkunstbühne Rausingen
zu etablieren, ist fehlgeschlagen. Veranstaltungen muss-
ten mangels Interesse immer wieder abgesagt werden.
Besser angenommen werden dagegen Angebote, die in
Kooperation mit örtlichen Vereinen durchgeführt werden. 

Text: Anke Pieper  Fotos: Jürgen Pieper

Kultur vor Ort: Auch 2023 ist wieder was los in Holzwickede

…aber manches wurde 
auch gestrichen 

Fachbereichsleiter Matthias Aufermann (l.) und Mitarbeiter
André Zablowski zeigen schon mal, was Holzwickede kul-
turell zu bieten hat.

Fotos re.: Der Frühlingsmarkt stand auch wieder auf dem
Veranstaltungskalender der Gemeinde und  lockte im März
zahlreiche Besucher an.
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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 Frühjahrstermine in Opherdicke:

KammerMusik 
Donnerstag, 25. Mai 2023  20.00 Uhr
Ensemble der Neuen Philharmonie Westfalen
”Vertraute Klänge”  l Johannes Brahms -
Max Bruch  -  Wolfgang Amadeus Mozart
Nobert Göller | Klarinette
Saskia Simion | Viola
Eunice Kim | Klavier     

WeltMusik MusikWelt 
Donnerstag, 30. März 2023  20.00 Uhr
DUO NOSTALGIE DELUXE
Eine charmant witzige Musikrevue

Donnerstag, 1. Juni 2023  20.00 Uhr l Scheune
CRAZY YOUNG MEN 2.0 IN CONCERT
Multimedia-Show mit Improvisationen 
von Barock bis Jazz & Weltmusik

Wilhelm Buschulte (1923-2013) gehört zu den bedeutendsten Künstlern in Unna -
aber auch über die Region hinaus genoss die Kunst des berühmten Glasmalers
bereits zeitlebens internationale Anerkennung. Seine langjährige Tätigkeit,aber
auch der ökonomische Druck eines freischaffenden, nicht am Kunstmarkt präsen-
ten Künstlers, führten zu einer außergewöhnlich umfangreichen Produktivität in
der Glasmalerei, die sich an den rund 400 Kirchenfensterzyklen mit insgesamt
mehreren tausend einzelnen Scheiben erkennen lässt. Er zählt damit zu den welt-
weit produktivsten Glasmalern überhaupt. Der malerische und zeichnerische
Nachlass des Künstlers ist jedoch bisher eher unbekannt. 
Noch weniger bekannt ist das in Umfang und Qualität vergleichbare Werk von
Maria Buschulte (1923-2014). Die Ehefrau von Wilhelm Buschulte stellte ihr eige-
nes künstlerisches Schaffen - Portraits, Aktzeichnungen sowie Blumenstilleben
waren ihre bevorzugten Ausdrucksformen - für die Phase der Kindererziehung
hintenan und unterstützte ihren Mann in seinen kommerziell erfolgreichen
Entwürfen und Aufträgen.
Die Ausstellung Mit den Farben des Lichts widmet sich anlässlich des 100.
Geburtstages von Maria und Wilhelm Buschulte erstmalig dem malerischen und
zeichnerischen Werk des Unnaer Künstlerpaares.
Die Teilnahme am Rahmenprogramm ist im Museum ist im Eintritt inbegriffen.
Anmeldung unter: museum-kreis-unna.de oder unter:  0 23 03 / 27-14 41
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"Sister Act" im Emschersaal - 
Premiere im Mai

Das Kult-Musical "Sister Act" wird vielen Menschen noch
in guter Erinnerung geblieben sein: Nachtclubsängerin
Deloris (gespielt von Whoopi Goldberg) wird Zeugin
eines Mordes, schlüpft in einem Kloster unter und mischt
dort den Nonnenchor so richtig auf. Eine wunderbare
Story mit viel Schwung und tollen Liedern! Der
Theaterverein "Vorhang auf" hat den Kultfilm der 1990-er
Jahre für sich entdeckt und einstudiert. Das Ergebnis
sind insgesamt zwölf Shows, die im neuen Emschersaal
des Rat- und Bürgerhauses aufgeführt werden. Premiere
ist am 27. Mai. Bis dahin gibt es weitere Einblicke in das
Stück und die Proben auf Instagram und Facebook: 
https://www.instagram.com/vorhang_auf_holzwickede_e.v/
https://www.facebook.com/VorhangAufHolzwickede.
Tickets können ganz einfach über die Vereinswebsite
www.vorhang-auf-holzwickede.de vorbestellt werden.

LWL Freilichtmuseum Hagen:
Die Saison beginnt am 1. April

Museum mal anders erleben und Handwerk an der fri-
schen Luft inmitten von Bächen, Wald und alten Fach-
werkhäusern kennenlernen können die Besucher:innen
des LWL Freilichtmuseums Hagen. Das Museum bietet
seinen Besucher:innen eine Zeitreise im Kompaktformat -
200 Jahre in die Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. In
diesem Jahr ist eine Reihe spannender Veranstaltungen
geplant, die das 50-jährige Bestehen des Museums be-
gleiten. Angefangen mit dem alljährlichen Treckertreffen
am 1. Mai, das Oldtimertreffen "Oldi Cars and Coffee" bis
zur intergalaktischen Star Wars-Veranstaltung "Altes
Handwerk und neue Helden", das Programm bietet für
jede:n etwas. Natürlich dürfen der Modellbautag, der
Tuchmarkt "umGARNen", das Kinderfest und das
Steampunktreffen "Zeitreise" nicht fehlen. Auch Mitmach-
angebote und Workshops finden wieder statt, zum Bei-
spiel Osterbasteln, Kornkaffee rösten oder Öl schlagen. 

Ein besonderes Highlight ist die Jubiläumsausstellung
"Spot an! Technik für alle in den Siebzigern", die in die
Zeit von Disco, farbenfrohen Outfits und orangefarbener
Telefone zurückversetzt. Am 70er-Tag "Back To The
Seventies" feiern wir den Höhepunkt unseres Jubliäums-
jahres, unter anderem mit Modenschau, Musik und
Oldtimern. 

Anreise: Per Bus 84 oder 512 durchgehend vom Haupt-
bahnhof bis zur Haltestelle Freilichtmuseum oder mit
dem Auto: LWL-Freilichtmuseum Hagen, Navi-Adresse:
Hagen, Selbecker Straße 200. Mehr Infos unter: 
www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de Foto: LWL
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Von der Kammermusik 
bis zur musikalischen Weltreise 

Auch 2023 hat der Kreis Unna wieder musikalische Er-
lebnisse auf Haus Opherdicke für jeden Geschmack zu
bieten: Von der Kammermusik bis zur musikalischen
Weltreise. Bei der "Kammermusik" werden klassische
Stücke im Spiegelsaal von Museum Haus Opherdicke
präsentiert. Die nächste Vorstellung ist am 25. Mai. Dann
gibt es Meisterwerke von Brahms und Mozart. Die Serie
wird am 23. Juli fortgeführt mit der Gruppe Barouque and
Blue, die eine einzigartige Mischung aus Klassik und
Swing kreieren. Am 21. September haucht das Trio Zan
musikalischen Stücken der Vergangenheit von Brahms
und Beethoven neues Leben ein. Zum Abschluss führt
die Solistin Fuko Ishii am 19. Oktober klassische Meister-
werke mit dem Klavier auf. 

Die Reihe "WeltMusik MusikWelt" präsentiert einzigartige
Musik aus aller Welt.  Am 1. Juni ist Improvisation ange-
sagt, mit dem Theaterkonzert von der Gruppe Crazy
Young Men 2.0, bei dem atemberaubende Videobilder
auf großer Leinwand mit eindringlichen Klängen kombi-
niert werden. Weiter geht es am 28. Juni mit Jazz und
Swing aus allen Ecken der Welt zusammen mit Chris
Hopkins und den International Jazz All Stars. Für den 31.
August gibt es irischen Folk mit der Band Fragile Matt,
die mehrstimmige Gesänge mit fetzigen irischen und
schottischen Klängen umrahmen. Zum Abschluss prä-
sentieren am 14. September Jörg Hegemann und Steve
Clayton eine einzigartige Mischung aus Blues, Boogie
Woogie, Gospel und Rock'n'Roll. Beim Open-Air-Festival
"Sommerbühne" auf dem Hof von Museum Haus
Opherdicke vom 3. bis 6. August gibt es vier Tage lang
unter freiem Himmel die unterschiedlichste Musik und
Kabarett. Von der aus Mitternachtsspitzen bekannten
Kabarettistin Susanne Pätzold, über das Crossover-
Streichquartett Kaiser Quartett und den Chartstürmern
CLOCKCLOCK bis hin zum KiKa-Star Nilsen mit seinen
Elektro-Beats ist für jeden was dabei. Alle Infos und das
Programmheft gibt es unter www.kreis-unna.de/musik.
PK | PKU
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Die Eheleute Monika und Klaus Pfauter können sich
freuen: Der Zustrom an Hobby-Künstlern, die beim
Holzwickeder Malermarkt ihre Werke präsentieren
möchten, ist ungebrochen. 

Seit vielen Jahren organisiert das Ehepaar den Maler-
markt, erst in der Rausinger Halle, mittlerweile im schö-
nen Ambiente von Bauhaus und Scheune auf Haus Op-
herdicke. Und jedes Jahr ist die Teilnehmerliste viel zu
lang. "Wir haben nur 40 Stellplätze, mehr können wir ein-
fach nicht unterbringen", erklärt Klaus Pfauter. Deshalb
müssen auch Absagen erteilt werden. Eine Tatsache, die
nicht bei allen Hobby-Künstlern auf Verständnis stößt.
Das Ehepaar versucht mit allen Mitteln, die Vergabe der
Plätze so gerecht wie möglich zu gestalten und hat des-
halb festgelegt, dass nur die Teilnehmer berücksichtigt
werden, die persönlich am Vorgespräch in Holzwickede
teilnehmen. Dieses findet stets im März statt. Im näch-
sten Jahr sollen die Regeln aber geändert werden -
"dann werden wir ab einem bestimmten Zeitpunkt eine
Anmeldeliste führen und bei 40 Anmeldungen ist dann
Schluss", erklärt Klaus Pfauter, der es persönlich immer
bedauert, wenn er Künstlern erklären muss, dass sie
nicht berücksichtigt werden können und stets nach
Lösungen sucht. Beim aktuellen Malermarkt werden be-
kannte, aber auch neue Künstler ihre Bilder zeigen. Die-
se Mischung ist Klaus Pfauter wichtig, auch "Neulinge"
sollen eine Chance bekommen, sich in Holzwickede
einem breiten Publikum vorstellen zu können. Der Maler-
Markt findet am Wochenende 6./7. Mai statt. Geöffnet ist
die Ausstellung jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle
Eröffnung wird am Samstag, 6. Mai, um 11 Uhr stattfin-
den. Ab dann können die Besucher durch die Ausstellung
bummeln und zwischendurch auch gerne eine kleine
Pause beim Imbiss in der "Nostalgie-Ecke" genießen.

Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper 

Malermarkt findet wieder im Mai auf Haus Opherdicke statt

Zustrom der Künstler ungebrochen

Das Ehepaar Pfauter organisiert auch in diesem Jahr wieder den
Malermarkt auf Haus Opherdicke. 



Mit dem Frühling lockt auch wieder die frische Küche mit leich-
ten Gerichten und einer bunten Kräutervielfalt. Köstliche Fisch-
gerichte sind aber nicht nur zu Ostern bzw. Karfreitag schnell
und lecker zubereitet. Denn an der Frischetheke bei EDEKA
gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Fischspeziali-
täten und direkt vor Ostern gibt es zudem die besonderen
Osterangebote. 
Neu: Kaiserzander - Qualität aus der Region!
Aus nachhaltiger Aquakultur, völlig frei von Chemikalien, Medi-
kamenten, angereicherten Schadstoffen wie Schwermetallen
und Plastik ist der Fisch nachweislich rein - und das schmeckt
man!
Noch ein Tipp: Es gibt frische Fischbrötchen für den klei-
nen Hunger an der Fischtheke!

Aber auch im SB-Bereich gibt es jetzt noch mehr Genuss aus
dem Meer: Bismarckheringe, Bratrollmops, Bratlinge und mehr
von Fischfeinkost Siegel sind einfach lecker.  

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

Frischer Fisch im Frühling? 
Na klar, den gibt's doch bei EDEKA!
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Kommen Familie und Freunde Ostern zu
Besuch?
Dann bietet sich ein festlicher Braten an! Die
Fleischtheke hält eine großen Auswahl an
Spezialitäten wie gefüllte Braten und dazu
einen ganz speziellen Oster-Braten bereit.
Lassen Sie sich überraschen. 
Natürlich fehlt auch feinstes Lammfleisch
nicht. Zu Ostern ist übrigens auch wieder
das Whisky-Entrecôte-Steak erhältlich,
der ganz besondere Genuss für den
Kenner.

Spargel und Erdbeeren - 
so schmeckt der Frühling!
Eine Fülle an frischem Obst und Gemüse
machen den Genuss zum Osterfest perfekt -
ebenso hat der Osterhase viele süße Lecke-
reien in seinem Nest. Sogar vegane Köstlich-
keiten sind dabei wie etwa die veganen
Marzipan-Spezialitäten von Niederegger.
Veganer dürfen sich aber auch auf ganz defti-
ge Genüsse freuen: Chicken-Burger, Chicken
Spieße, Brokkoli-Burger, Spinatschnitzel...die
Auswahl wird immer größer.

...und was darf Ostern auch nicht fehlen?
Richtig, der Eierlikör! Auch den gibt's na-
türlich bei EDEKA! 

...und der Osterhase hat auch so 
manche Überraschung im Nest...
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Zutaten 
(für 8-10 kleine Waffeln):
260 g Dinkelmehl
170 g Bananen 
(Gewicht ohne Schale)
300 ml Pflanzenmilch 
(z. B. Hafermilch)
2 Spritzer Agavendicksaft* 
(oder anderes Süßungsmittel)
1 TL Zimt*
2 TL Weinsteinbackpulver
1 Spritzer Apfelessig
1 EL Kokosöl* (und mehr zum
Einfetten des Waffeleisens)

*Diese Zutaten sind mit Fair-
trade-Siegel erhältlich.

Als Topping:
Ahorns i rup  nach  Be l i eben ,
pflanzlicher Joghurt, Früchte

Das Waffeleisen vorheizen. Die
Bananen mit einer Gabel zer-
drücken und mit der Pflanzen-
milch, etwas Agavendicksaft,
Z im t  und  Kokosö l  i n  e ine r
Schüssel mit einem Schnee-
besen verrühren. Das Mehl hin-
zufügen und gut unterrühren.
Weinsteinbackpulver und etwas
Apfelessig dazugeben und wie-
der verrühren. Das Waffeleisen
einfetten, den Teig portionsweise
einfüllen und die Waffeln bak-
ken. Anschließend mit leckeren
Toppings wie Joghurt, Ahorn-
sirup, Bananenstücken oder an-
deren Früchten genießen. 

Frühstücksideen - fair, lecker und vegan:
Vegane Bananen-Zimt-Waffeln 
mit fair gehandelten Zutaten

(djd). Zum perfekten Start in den Tag gehört für viele ein aus-
gewogenes Frühstück. Vor allem am Wochenende, wenn
man mit Familie oder Freunden gemütlich zusammensitzt,
darf der Tisch reichlich gedeckt sein. Ob Kaffee, Tee, knusp-

rige Brötchen mit Schokocreme oder Honig, Müsli mit
Nüssen und Banane, leckere Fruchtsäfte und ein Strauß
Rosen als Deko: Viele dieser Produkte gibt es fair gehan-
delt. Wer beim Einkauf etwa auf das Fairtrade-Siegel achtet,
unterstützt bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die
Menschen im globalen Süden, die die Erzeugnisse anbauen.
Unter www.fairtrade-deutschland.de sind viele erhältliche
Produkte und Rezeptideen zu finden.
Foto: djd/Fairtrade/Justine Siegler
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Frühlingskräuter-Kartoffelsalat-Bowl 

Zutaten für 2 Personen:
450 g. Kartoffeln (festkochend, am Vortag gekocht),
1 kleine rote  Zwiebel, 1/2 Bund Radieschen,  
1 Bund Schnittlauch, 50 ml Gemüsebrühe, 
2 EL weißer Balsamico-Essig, 2-3 EL Olivenöl,
1 Prise Zucker, 1 TL süßer Senf, Meersalz und Pfeffer, 
1 Bund Bärlauch, 1 Bund Petersilie, 3 Stängel Minze, 
250 g Speisequark (10% Fett), 1 Spritzer Zitronensaft, 
2 hartgekochte Eier, Kresse und/oder Sango-Rettich-
Kresse, Alfalfa, Rettich-, Linsen- und/oder Mungbohnen-
Sprossen 

Gekochte Kartoffeln pellen, in dünne Scheiben schnei-
den und in eine Schüssel geben. Zwiebel schälen, fein
hacken und zu den Kartoffeln geben. Radieschen putzen,
vom Strunk befreien, in feine Scheiben schneiden und in
die Schüssel geben. Schnittlauch in dünne Ringe schnei-
den und ebenfalls zu den Kartoffeln geben. Für das
Dressing Gemüsebrühe, Essig, Olivenöl, Zucker und
Senf verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Über den Kartoffelsalat geben und alles gut miteinander
vermengen. Für den Frühlingskräuter-Quark die Kräuter
waschen, trocken schütteln und fein hacken. Mit dem
Quark vermengen, 1 Spritzer Zitronensaft dazugeben
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kartoffelsalat auf
2 Bowls verteilen und Kräuterquark dazugeben. Hartge-
kochte Eier pellen, halbieren und auf die Bowls geben.
Zum Schluss Kresse und Sprossen über den Kartoffel-
salat streuen und genießen. 

Regenbogen-Salat mit Reis

Zutaten für 2 Personen:
250 g Basmatireis, 120 g Eisbergsalat, 80 g Radicchio,
100 g Rucola, 125 g Chicorée, 2 Möhren, 6 Radieschen,
8 Erdbeeren,1 Handvoll Blaubeeren 
Vinaigrette:
1 Frühlingszwiebel, 100 ml Olivenöl 
4 EL weißer Balsamico-Essig, Meersalz und Pfeffer 
Topping:
1 Handvoll Mandeln, 1 Handvoll Rettich-Sprossen 

Leicht und lecker

Frühlingsfrische Rezepte
Reis nach Packungsanleitung kochen, anschließend kurz
unter kaltem Wasser abschrecken und in einer großen
Salatschüssel weiter abkühlen lassen bis er lauwarm ist.
In der Zwischenzeit Eisbergsalat und Radicchio vom
Strunk befreien, in Streifen schneiden und mit dem
Rucola waschen und trocken schleudern. Strunk vom
Chicorée entfernen, in Streifen schneiden und ebenfalls
trocken schleudern. Möhren putzen und mit dem Spar-
schäler der Länge nach hauchdünn hobeln. Radieschen
und Erdbeeren ebenfalls waschen, putzen, abtropfen las-
sen und in dünne Scheiben schneiden. Blaubeeren wa-
schen und abtropfen lassen. Für die Vinaigrette Früh-
lingszwiebel putzen, in Ringe schneiden und zusammen
mit Öl, Essig, Meersalz und frisch gemahlenem Pfeffer
abschmecken und verrühren. Die Hälfte davon mit dem
Reis vermischen. Eisbergsalat, Radicchio, Rucola,
Chicorée und Möhren dekorativ auf dem Reis verteilen.
Radieschen, Erdbeeren und Blaubeeren darüber geben
und den Salat mit der restlichen Vinaigrette beträufeln.
Zum Schluss Mandeln hacken und kurz in einer Pfanne
ohne Fett rösten bis sie duften. Zusammen mit den
Rettich-Sprossen über den Salat streuen und genießen. 

Text/Rezepte: BVEO 
Fotos: BVEO Ariane Bille



Die Buchtipps unserer Redaktion

"Lügen über meine Mutter", Daniela Dröscher,
geb. Buch, 24 Euro
Dieses Buch macht fassungslos, es macht sprach-
los, es ist spannend und auch komisch. Es ist wirk-
lich eine unglaubliche Geschichte, die Daniela
Dröscher erzählt. Es ist eine Familiengeschichte,
die nur von einem Thema beherrscht wird: dem Kör-
pergewicht der Mutter. Die Mutter ist eine schöne
und eigentlich auch selbstbewusste Frau, die ihr
Körpergewicht gar nicht mal als störend empfindet.
Anders ihr Ehemann. Er ist überzeugt, dass seine
Frau abnehmen muss und setzt sie unerbittlich
unter Druck. Denn für ihn steht fest: Nur mit einer
schlanken Frau könnte er seinen beruflichen
Aufstieg schaffen und mehr soziale Anerkennung im
Dorf finden. Ein ganz starkes Buch - unbedingt
lesen!

"Die Freischwimmerin" 
von Preethi Nair, geb. Buch, 
22 Euro
Was passiert, wenn man seine
große Liebe durch eine Lüge
verliert und ein Leben lebt, das
man so nie leben wollte? Die
junge Bhanu wurde von von ihrer
großen Liebe Deek getrennt, der
Kontakt brach ab. Sie heiratete
einen Anderen, einen Mann, den
sie nicht wirklich liebt, der sie
aber gut behandelt und ihr Si-
cherheit bietet. Zum 40. Eheju-
biläum begegnet sie ihrer gro-
ßen Liebe von damals wieder
und muss sich die Frage stellen,
ob es für einen Neuanfang zu
spät ist. Die sehr warmherzig er-
zählte Geschichte bietet span-
nende Einblicke in eine für uns
fremde Kultur und zeigt den
Wandlungsprozess einer Frau,
die sich freischwimmt - frei-
schwimmt von einer Liebe, die
ihr Leben beherrscht hat.
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Die nächste Ausgabe 
der Holzwickeder

Nachrichten 
erscheint  am 

15. Juni 2023.

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

der Sommerausgabe 1
ist am Montag, 
5. Juni 2023.
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(djd). Pflanzen können nur dann
kräftig wachsen, wenn auch der
Boden gesund ist. Eine lockere
und ausgewogene Bodenstruktur
ist ebenso wichtig für eine gesun-
de Entwicklung des Grüns wie
eine gute Bodenfruchtbarkeit. Gar-
tenbesitzer können insbesondere
zum Start in die neue Pflanzsaison
einiges dafür tun: Die Gabe von
organischer Substanz hilft, wenn
das Erdreich zu wenig Humus ent-
hält. Ebenso wichtig sind Mikroor-
ganismen wie Mykorrhiza-Pilze.
Sie machen Nährstoffe und Was-
ser leichter für die Pflanzen ver-
fügbar. Zahlreiche Produkte für die
Gartenpflege wie der Cuxin DCM
Wurzelaktivator sowie die Aktiv-
Erden für unterschiedliche Anwen-
dungsbereiche enthalten lebende
Mykorrhiza-Pilze. Mehr
Informationen sowie viele Tipps für
das nachhaltige Gärtnern unter
www.cuxin-dcm.de
Foto: djd/CUXIN DCM

Neue Energie für den Boden

Garten im Frühing
Wettbewerb:
Klimafreundlicher
Vorgarten gesucht

Der 2022 erstmalig ausgerufe-
ne Vorgarten-Wettbewerb in
Holzwickede wird auch 2023
wieder stattfinden. Gesucht
werden vor allem Vorgärten,
die von einem sogenannten
Schottergarten in einen natur-
nahen und damit umwelt- und
klimafreundlichen Garten um-
gestaltet wurden - dafür gibt es
im Auswahlverfahren einen
Zusatzpunkt! Darüber hinaus
werden die Gärten hinsichtlich
der Aspekte Ökologie und
Vielfältigkeit, Klimafreundlich-
keit und Kreativität beurteilt.
Drei Gewinnergärten werden
ausgewählt. Es locken Preis-
gelder in Höhe von 250, 150
und 100 Euro. Bewerbungen
bis 31. August 2023 an die
Klimaschutzmanagerin Friede-
rike Henke senden:
F.Henke@holzwickede.de
Das Formular sowie nähere
Infos gibt's auf der homepage
der Gemeinde.
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Oldtimerausfahrt
"Haarstrang Klassik" 
in Planung 

Die Vorbereitungen für die be-
liebte Veranstaltung des Motor-
Sport-Club Holzwickede e.V. im
ADAC laufen auf Hochtouren.
Zum 13. Mal sollen sich am 9.
Juli ab 9 Uhr 75 historische Auto-
mobile bis Baujahr 1993 am
"Haus Opherdicke" einfinden.
Natürlich werden die Klassiker
auch vom interessierten Publi-
kum zu bewundern sein. Die
Fahrzeugbesitzer geben gerne
Auskunft und erlauben auch
einen Blick unter die Motor-
haube. Ab 10.30 Uhr werden die
Autos im Minutentakt auf die
knapp 150 km lange Strecke ge-
schickt. Auch in diesem Jahr
haben die Veranstalter eine ab-
wechslungsreiche Strecke mit in-
teressanten Haltepunkten aus-
gearbeitet. Die motortouristische
Oldtimerausfahrt "Haarstrang
Klassik" hat sich in Oldtimer-
kreisen herumgesprochen. Auch
in diesem Jahr ist die Ausfahrt in
die Wertung für die "Touristische
Oldtimer-Serie Westfalen" einge-
bunden, an der sich unter Feder-
führung des ADAC weitere Orts-
clubs beteiligen. Dies ist beson-
ders interessant für die Teilneh-
mer, die im Laufe des Jahres an
mehreren Ausfahrten teilneh-
men. Weitere Informationen fin-
den  s i ch  im  In te rne t  un te r
www.msc-holzwickede.de.
Foto: privat
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Flohmarkt am Haarstrang Sportplatz

Am Samstag, 22. April veranstaltet der Förderverein
Jugendfußball Holzwickeder Sport Club von 10 Uhr bis
17 Uhr einen Flohmarkt. Hier kann alles angeboten wer-
den, außer Neuwaren! Da der Flohmarkt im Rahmen des
Freundschaftsspieletages der Jugendmannschaften (F-
bis C- Junioren) des Holzwickeder SC stattfindet, ist für
reichlich Besucher sicherlich gesorgt. Die ganze Zeit
über werden Speisen (die beliebten Haarstrang-Waffeln,
Pommes, Bratwurst, Sucuk) und Getränke zu familien-
freundlichen Preisen angeboten. Der komplette Erlös
(Standgebühr, Verkäufe von Speisen und Getränken)
fließt zu 100 Prozent in den Förderverein Jugendfußball
Holzwickeder Sport Club. Wer mit einem Verkaufsstand
dabei sein möchte, kann sich unter foerderverein@hsc-
holzwickede.de oder 0172-5670886 anmelden! Die
Standgebühr beträgt 10 Euro; Tische müssen selbst mit-
gebracht werden.

Landweg bekommt Fahrradschutzstreifen

Die Kreisstraße 31, der Landweg, wird aufgrund einer
Sanierung vollgesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am
Montag, 3. April, und werden voraussichtlich sechs bis
neun Wochen dauern. Das Baufeld erstreckt sich von der
Einmündung Lichtendorfer Straße bis zur Kreuzung
Massener Straße / Hauptstraße. Dort werden die
Asphaltschichten erneuert und die Entwässerungsrinnen
an wenigen Stellen ausgebessert.   Darüber hinaus wird
auf der nördlichen Straßenseite, in Fahrtrichtung
Lichtendorfer Straße, ein Sicherheitsstreifen für
Fahrradfahrer eingerichtet. Der Landweg lässt sich mit
einem Ausbauquerschnitt von ca. 7,85 Metern nur unter
Vollsperrung sanieren.
Die Erreichbarkeit der Grundstücke für Anlieger ist bis auf
einige wenige Tage während des Einbaus der
Asphaltschichten gewährleistet. Der Landweg wird zur-
zeit beiderseits auch als Parkraum genutzt. Dies wird
nach der Sanierung durch die Markierung des
Sicherheitsstreifens für Radfahrende auf der nördlichen
Seite nicht mehr möglich sein. Der Streifen ist circa 1,40
Meter breit und für Fahrradfahrer in eine Richtung zu nut-
zen. Die südliche Fahrbahnseite steht für den ruhenden
Verkehr weiterhin zur Verfügung. PK | PKU

"Weidenweg" heißt jetzt 
"Wilhelm-Riedel-Weg" 

Auf Antrag des Ortsvorstehers von Hengsen, Volker
Schütte, wurde im Planungs- und Bauausschuss die
Umbenennung des "Weidenwegs" in "Wilhelm-Riedel-
Weg" beschlossen. Mit der Umbenennung sollen das
Lebenswerk von Wilhelm Riedel und seine großen Ver-
dienste rund um den Ortsteil Hengsen gewürdigt werden. 

Meldungen

Aktuelles aus Holzwickede 

Solar-Infos von und für 
Holzwickeder Bürger  

Die bereits angekündigte Informationsveranstaltung
"Solar-Infos von und für Holzwickeder Bürgerinnen und
Bürger" wird am 3. Mai von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im
Schulforum stattfinden. Nach einem kurzen Input-Vortrag
von Dipl.-Ing. Andrea Blömer sollen die Teilnehmer die
Möglichkeit erhalten, in einen zwanglosen Austausch be-
züglich der Installation und des Betriebs von privaten PV-
Anlagen zu kommen. Außerdem wird Andrea Blömer für
Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung zur Ver-
anstaltung ist auch weiterhin per Telefon (02301/ 915-
407) oder E-Mail (F.Henke@holzwickede.de) möglich. 
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Meldungen:

Elterngeldstelle: Neues Beratungsangebot

Die Elterngeldstelle des Kreises Unna stellt sich mit einem
neuen Erreichbarkeitskonzept breiter auf. Neben der aktuell
nur telefonisch stattfindenden Beratung werden auch wieder
persönliche Beratungstermine angeboten. Eine Beratung
per Videochat ist ab sofort ebenfalls möglich. Konkret be-
deutet das, dass das Beratungsangebot nun aus drei Säulen
besteht:

1.Telefonische Erreichbarkeit für Kurzanliegen: Dieses
Angebot richtet sich an Eltern, die Rückfragen und keinen
Beratungsbedarf haben. Montags: 8 bis 12.30 Uhr, diens-
tags 13 bis 16 Uhr, mittwochs: 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags:
12.30 bis 16 Uhr, freitags: 8 bis 11.30 Uhr

2. Persönliche oder telefonische Beratungstermine:
Diese Termine richten sich an Eltern, die komplexe Anliegen
oder Fragen zur Erstbeantragung des Elterngeldes haben.
Die Beratungszeiten sind online buchbar über www.kreis-
unna.de/Terminvereinbarung. Montags: 14 bis 15 Uhr, diens-
tags: 8.30 bis 9 Uhr und 12 bis 12.30 Uhr, mittwochs: 14.30
bis 16 Uhr, donnerstags: 7.30 bis 10 Uhr

3. Zusätzliches Angebot von Beratung per Telefon oder
Videochat am Abend: Das neue Format richtet sich vor
allem an berufstätige Eltern, die sich ab sofort vierzehntägig
donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr telefonisch oder per
Videochat beraten lassen können. Auch diese  Termine sind
online buchbar über kreis-unna.de/Terminvereinbarung.

Zur Abrundung des neuen Konzepts werden zukünftig ein-
bis zweimal im Jahr Informationsveranstaltungen für wer-
dende Eltern angeboten. Der erste Termin ist Dienstag, 16.
Mai, ab 17.30 Uhr in der Aula des Hellweg-Berufskollegs in
Unna, Platanenallee 18. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um
eine Anmeldung wird gebeten per Mail an elterngeld@kreis-
unna.de. PK | PKU

Regelmäßige Energieberatung im Rat- und
Bürgerhaus: Ab April können kostenfreie 
Termine gebucht werden

In Holzwickede wird eine kostenfreie Energieerstberatung
etabliert, die ab April im Rat- und Bürgerhaus stattfinden
wird. Energieberater Fabian Freimuth wird die Beratungen
zukünftig durchführen. Fest geplant sind bisher folgende
Termine:
Mittwoch, 12. April, 17 Uhr bis 20 Uhr
Mittwoch, 26. April, 17 Uhr bis 20 Uhr
Mittwoch, 24. Mai, 17 Uhr bis 20 Uhr
Freitag, 9. Juni, 15 Uhr bis 18 Uhr
Mittwoch, 21. Juni, 17 Uhr bis 20 Uhr
Interessierte haben die Möglichkeit, zu den angegebenen
Zeiten einen 45-minütigen Termin über das Onlinebu-
chungssystem der Gemeinde Holzwickede zu buchen, um
ihre individuellen Fragen mit Fabian Freimuth zu bespre-
chen. Ziel der Energieberatung ist es, den Bürgern Informa-
tionen zu energetischen Einsparpotentialen und -maßnah-
men zu vermitteln. Sie ist Teil des Maßnahmenkatalogs des
Klimaschutzkonzepts der Gemeinde. 
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Nach Beendigung der Müllsammelaktion am 18. März
in Holzwickede waren ihre Organisatoren von dem
Engagement der vielen fleißigen Helfer angetan. 

In Holzwickede freuten sich u.a. Kerstin Dreisbach-Dirb
(Treffpunkt Villa)  und das Ehepaar Pfauter über 130 Hel-
ferinnen und Helfer, die sich in der Gemeindemitte an die
Arbeit machten. Und auch auf dem Haarstrang, wo die
Müllsammelaktion vor 14 Jahren geboren wurde, war
wieder Anpacken angesagt. Insgesamt 120 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene trafen sich an der Haar-
strangsportanlage in Opherdicke sowie am Hengser
Kreisel, wo sie von den Ortsvorstehern Marcal Zilian und
Volker Schütte begrüßt wurden. Mit Unterstützung des
"Landwirtschaftlichen Ortsvereins" und der Firma
Schülpke GmbH machte sich die "Hundertschaft" in
Sachen Müll auf den Weg und reinigte auf dem Haar-
strang eine Fläche von mehreren Quadratkilometern.
Nach der Arbeit an der frischen Luft, waren Hunger und
Durst natürlich groß. Diese Grundbedürfnisse wurden an
der Verpf legungsstat ion auf
dem Sportplatz gestillt. Gleich-
zeitig nutzten die Opherdicker
und Hengser mal wieder die
Gelegenheit, sich bei herrlichem
Frühjahrswetter auszutauschen.
Marcal Zilian: "Es war schön zu
sehen, wie die dörfliche Ge-
meinschaft in unseren beiden
Bergdörfern gelebt wird - auch
in Sachen `Müll´." Hengsens
Ortsvorsteher Volker Schütte:
"Ich bin begeistert, mit was für
einem Engagement hier wieder
angepackt worden ist. Allerdings
betrüben mich die achtlos ent-
sorgten Müllmengen, die wir
hier jedes Jahr beseitigen, sehr.”

Große Müllsammelaktion in Holzwickede:

Viele freiwillige Helfer im Einsatz

Klein und Groß machten bei der großen Müllsammelaktion
in Hengsen mit. Foto: privat

Auch in Opherdicke machten sich viele freiwillige Helfer auf den Weg, um Müll einzusam-
meln. Foto: privat



Da war der Falschparker aus Lüdinghausen, der in
der Friedrich-Ebert-Straße sein Fahrzeug nicht ord-
nungsgemäß in den markierten Parkflächen abge-
stellt hatte, doch überrascht: Eigentlich hätte er für
das Vergehen ein Knöllchen kassiert, aber nein, statt
dessen pappte ein freundlicher Hinweis an der
Windschutzscheibe mit der fetten Überschrift "Glück
gehabt!".

Im Text wird darauf hingewiesen, dass das Fahrzeug
nicht entsprechend der Vorschriften der Straßenverkehrs-
ordnung abgestellt wurde. Die Gemeinde hofft aber, dass
zukünftig die Regelung der StVO vom Fahrzeugführer
eingehalten und damit ein Verwarngeld vermieden wird.
Und ein weiterer fetter Aufdruck zeigt an: Verwarnungs-
geld 0,00 Euro. 10 Euro also gespart! Erfreulich für den
Falschparker aus Lüdinghausen, der auf Familienbesuch
in Holzwickede war und wegen der zahlreichen Flug-
hafen-Parker mal wieder keinen freien Stellplatz ergattert
hatte. Nette Hinweise statt Knöllchen - darauf können
Falschparker allerdings nicht generell vertrauen. "Das
liegt in der individuellen Entscheidung der Mitarbeiter des
Ordnungsamtes, die den ruhenden Verkehr kontrollie-
ren", sagt der stellvertretende Fachbereichsleiter Tors-
ten Doennges. Stellen die Mitarbeiter ein Fehlverhalten
fest, können sie nach eigenem Ermessen entscheiden,
ob sie ein Knöllchen oder einen netten Hinweis verteilen.
"Wir können auch nett sein und holen nicht immer gleich
die Keule raus", betont Doennges. Er weiß, dass seine
Mitarbeiter aufgrund ihrer Erfahrung recht gut abschät-
zen können, ob sofort ein Knöllchen angebracht ist oder
nicht. Und Torsten Doennges betont außerdem: Die
Regelung gilt für alle Fahrzeugführer, egal, ob mit aus-
wärtigem oder heimischen Kennzeichen. Mit der Maß-
nahme hoffe man einfach, bei den Falschparkern Ver-
ständnis für bestehende Vorschriften zu schaffen bzw.
ihnen ihr Fehlverhalten bewusst zu machen. Manchmal
reicht der  Hinweis auf ein Knöllchen auch schon aus, um
sich künftig an die Vorschriften zu halten. Im Jahr 2022
hat die Gemeinde Holzwickede insgesamt 5.151 Verwar-
nungen ausgestellt mit einem Gesamtbetrag von
130.638,50 Euro. Hierbei machten Verwarnungen zu 20
Euro den höchsten Anteil mit mehr als der Hälfte der
Fälle aus. 
Text: Anke Pieper, Foto: Jürgen Pieper 

Für Falschparker gibt es nicht nur Knöllchen, sondern auch nette Hinweise

"Gemeinde kann auch anders"

Glück gehabt: Statt Knöllchen kann es auch mal einen net-
ten Hinweis geben. 
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Eigentlich ist ein zehnjähriges Bestehen ein Grund
zum Feiern - doch beim Thema Fairtrade gibt es kei-
nen Anlass für eine Feier. 2013 wurde Holzwickede
als Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet, heute steht
das Projekt vor dem Aus. Eine erneute Zertifizierung,
die 2023 fällig wäre, ist nicht in Sicht. Grund: Es fehlt
einfach das Interesse. Warum das so ist, darüber hat
unsere Redaktion mit Manuela Hubrach gesprochen,
Sprecherin der Steuerungsgruppe Fairtrade.

Sie erklärt, dass die Steuerungsgruppe anfangs aus neun
Mitgliedern bestanden habe. Anzahl heute: Null! Insbe-
sondere aus Altersgründen sei die Gruppe immer weiter
geschrumpft, neue Interessenten habe es dagegen nicht
gegeben. Manuela Hubrach ist allerdings überzeugt,
dass durchaus viele Bürger fair gehandelte Produkte
kaufen, denn die Auswahl in den Supermärkten und bei
Discountern ist in den vergangenen Jahren wirklich groß
geworden. Aber das Interesse, sich auch zu engagieren,
um das Thema Fairtrade vor Ort näher zu beleuchten, die
Öffentlichkeit weiter zu informieren und Aktionen zu star-
ten, das ist nicht vorhanden. Auch in der Politik sei das
Interesse an der Thematik Fairtrade nur gering, hat
Manuela Hubrach festgestellt. Die Verwaltung will des-
halb Holzwickede nur dann weiterhin als Fairtrade-Ge-
meinde zertifizieren lassen, wenn sich neue Unterstützer
finden. "Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir seit
zehn Jahren nur die fünf Mindeststandards erfüllen", sagt
Manuela Hubrach offen. Der Titel "Fairtrade-Gemeinde"
müsse aber stärker mit Leben gefüllt werden und das ge-
linge einfach nicht. Es reiche einfach nicht, nur fair ge-
handelte Produkte wie Kaffee und Blumen zu kaufen.
Von daher gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten: Entweder
wird die Motivation mit einem letzten Aufruf neu geweckt
oder der Titel "Fairtrade-Gemeinde" ist Geschichte.
Holzwickeder, die Ideen haben und sich engagieren
möchten, können sich gerne bei Manuela Hubrach mel-
den, Telefon 4466.
Text: Anke Pieper

Holzwickede: 10 Jahre Fairtraide-Gemeinde - aber kein Anlass zum Feiern

Projekt steht vor dem Aus - 
es fehlt einfach das Interesse 

Manuela Hubrach, Sprecherin der Steuerungsgruppe Fair-
trade, würde sich freuen, wenn ihr letzter Aufruf Erfolg hätte
und sich engagierte Unterstützer finden, um das Projekt vor
Ort weiter zu führen. Ansonsten droht das Aus. Foto: privat 



Nein, wir sind nicht die, die in den Mülltonnen wüh-
len, sagt Julia Schreier mit Nachdruck, wir kommen
vor den Mülltonnen. Heißt im Klartext: Foodsaver ret-
ten Lebensmittel schon vor dem Wurf in die Tonne
und verteilen sie dann gerecht.

Julia Schreier ist zusammen mit ihrer Mutter Sabine
Kwiatkowski Botschafterin der Bewegung foodsharing.
Der gemeinnützige Verein wurde 2012 in Berlin gegrün-
det, immer mehr Bezirke in Deutschland kamen im Laufe
der Jahre dazu und vor drei Jahren auch Holzwickede.
Rund 30 Helfer hat die Gruppe, die ein Ziel hat: Lebens-
mittel zu retten und damit der Verschwendung von ge-
nießbaren Nahrungsmitteln Einhalt zu gebieten sowie
Ressourcen zu schonen. Schließlich müsse alles produ-
ziert und auch transportiert werden, so Julia Schreier.
Das koste viel Geld und belaste die Umwelt. Dabei arbei-
tet die Gruppe  mit Supermärkten und Discountern zu-
sammen. In Holzwickede liefern zwei Märkte ihre Le-
bensmittel bei den foodsharing Helfern ab, die Namen
der Geschäfte dürfen nicht genannt werden. Mal drei Mal
die Woche, mal täglich sind die Helfer unterwegs, um
Obst, Gemüse, Milchprodukte, Backwaren und mehr ab-
zuholen. Alles noch genießbar! "Am meisten retten wir
Paprika", sagt Julia Schreier, aber je nach Jahreszeit
werden auch Kisten voller Apfelsinen und Äpfel vor dem
Verfall gerettet und Weihnachten haufenweise kaputte
Schokoweihnachtsmänner.

Vieles landet in der Tonne, nur weil das Mindesthaltbar-
keitsdatum abgelaufen ist - "aber das Meiste ist noch ge-
nießbar", weiß Julia Schreier, die schon etliche Flaschen
Stilles Wasser gerettet hat, das wegen des abgelaufenen
MHD weggekippt werden sollte. "Manche Verbraucher
setzen das MHD so hoch an, dass sie Joghurt oder Käse
schon einen Tag vor Ablauf des MHD in den Müll schmei-
ßen", bedauert die 35-Jährige diese unsinnige Lebens-
mittelverschwendung. Auffangstation für die geretteten
Lebensmittel in Holzwickede sind "Holly" und "Krümel",
zwei große Boxen. Eine steht auf dem Parkplatz hinter
der Sparkasse, eine am Landweg. Sobald die Lebens-
mittel abgeholt wurden, werden sie direkt in diese Boxen
gefüllt. Über eine WhatsApp Gruppe werden stets aktuel-
le Fotos vom Inhalt der Boxen hochgeladen - "dann wis-
sen alle, was gerade drin ist und können sich die Sachen
holen", erklärt Julia Schreier. Es gibt aber auch Lauf-
kundschaft. Jeder kann sich hier bedienen. Das Angebot
richtet sich nicht speziell an Bedürftige, sondern an alle
Holzwickeder! In den Boxen landet allerdings keine ge-
kühlte Ware wie Molkereiprodukte, die kommen in die
Kühlschränke der Helfer und werden von dort aus auf
Nachfrage verteilt. 

Für die Zukunft hat die Gruppe drei Wünsche: Noch mehr
freiwillige Helfer, noch mehr Märkte, die Lebensmittel ab-
geben und noch eine zusätzliche Box im Holzwickeder
Norden. 

Keine Lebensmittel in die Tonne - das wollen Foodsaver auch in Holzwickede 

...und retten deshalb 
Obst und Gemüse

Mehr Infos zur Arbeit von foodsharing gibt es im Internet
unter www.foodsharing.de, der direkte Kontakt zu den
Holzwickeder Botschafterinnen ist per Mail unter
Holzwickede@foodsharing.network oder Telefon 0152-23
11 89 92 möglich. 

Eins ist der Botschafterin noch wichtig zu erklären: "Wir
nehmen den Tafeln, die ja auch von Supermärkten und
Discountern beliefert werden, nichts weg. Erst kommen
die Tafeln und dann wir!"

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper

Auf dem Weihnachtsmarkt nutzten Sabine Kwiatkowski und
Tochter Julia Schreier die Möglichkeit, sich den Bürgern
vorzustellen und über die Bewegung foodsharing zu infor-
mieren.

Regelmäßig werden die Boxen von den ehrenamtlichen
Helfern mit  geretteten Lebensmitteln befüllt. Vielfach sind
innerhalb einer Stunde  schon alle Lebensmittel wieder ab-
geholt, sagt Julia Schreier.  
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