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Anke Pieper

Ursula Lindstedt

"Wenn die Familie zusammen ist, hat die Seele ein Zuhause" - das ist ein schöner Spruch. Aber die Seele hat nicht
immer ein Zuhause in der Familie - denn vielfach überschatten Konflikte das Familienleben. Besonders die Kinder lei-
den, wenn es in der Familie zu Spannungen und Auseinandersetzungen kommt. Wenn Kinder keine glückliche
Kindheit voller Liebe und Geborgenheit erleben, dann prägt das ihr ganzes späteres Leben. Umso wichtiger ist es,
Konflikte in der eigenen Familie zu erkennen und zu handeln. Und dafür gibt es in Holzwickede jede Menge
Unterstützung! Wer sich helfen lassen will, der kann auch Hilfe finden - und zwar direkt im Ort. Dabei sind die
Angebote so gestrickt, dass keiner Hemmungen haben muss, um Hilfe zu bitten. Ob Familienzentrum, Familienbüro,
Psychologische Beratungsstelle bzw. Erziehungsberatungsstelle, es gibt überall kompetente Ansprechpartner, die ein
offenes Ohr für große Probleme, aber auch kleinere Sorgen haben. Und letzteres ist genauso wichtig, denn auch klei-
nere Sorgen wie z.B. Einschlafprobleme bei Kindern, können Eltern so richtig zermürben. Schon ganz frühzeitig das
Gespräch suchen und nicht einfach abwarten, das raten die Experten ganz eindringlich. Probleme lösen sich nicht von
selbst. Gerade der neutrale Blick von außen kann Betroffenen neue Erkenntnisse geben. Wir stellen in dieser Ausgabe
verschiedene Hilfsangebote vor, die Familien kostenlos in Anspruch nehmen können. 

Unsere erste Ausgabe im Jahre 2020 steht unter dem Motto "Ausblick" und deshalb blicken wir schon mal auf das, was
dieses Jahr von Bedeutung ist. Sicherlich gehört die Kommunalwahl im September dazu. Welche Partei kann sich über
Stimmengewinne freuen, welche muss Verluste hinnehmen, wer besetzt den Bürgermeistersessel im Rathaus?
Fragen, auf die wir natürlich erst nach dem 13. September eine Antwort geben können. Aber in dieser und auch den
nächsten Ausgaben beantworten wir schon mal so manch andere Frage rund um die Wahl. Und wir rufen Sie dazu auf,
auch Ihre Meinung sagen und Ihre Fragen an die Politik zu stellen. Lesen Sie dazu mehr in unserem Spezial
"Kommunalwahl 2020".

Viel Spaß beim Lesen der gesamten Ausgabe wünscht Ihnen

Ihre Anke Pieper     

Familien - nicht immer heile Welt!
Editorial
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An DEN Anblick müssen sich die
Holzwickeder erst gewöhnen. Das
altehrwürdige Rathaus, das im Jahr
2015 seinen 100. Geburtstag feierte,
ist nackt und zwar so richtig! Das
schützende Kleid aus Efeu und
Wein ist futsch! 

Aber keine Sorge, es wird wieder
nachwachsen. Die Entfernung des
Bewuchses war im Rahmen der lau-
fenden Sanierungsarbeiten erforder-
lich geworden. Wie die Gemeinde mit-
teilte, ist der Efeubewuchs samt Wur-
zelwerk entfernt worden. 

Der Weinbewuchs wurde nicht kom-
plett entfernt, sondern fachgerecht zu-
rückgeschnitten. Nach etwa fünf Jah-
ren soll sich der Wein wieder bis zum
Dachfirst hochranken. Es wird also
noch einige Jahre dauern, bis sich die
Bürger wieder an dem gewohnten
Anblick ihres "grünen" Rathauses er-
freuen können. 

Über 100 Jahre alt - 

...und jetzt ist das Kleid futsch!  

Aktuell sieht das ehrwürdige Rathaus grau und trist aus, das schützende
Blätterkleid ist futsch. Kleiner Trost: In fünf Jahren soll die Fassade wieder grün
sein! 

Einen traumhaft schönen Anblick bot das "rote" Rathaus jedes
Jahr im Herbst, wenn sich die Blätter verfärbten.

Im Sommer, wie unser Archiv-Foto zeigt, war das "grüne" Rathaus
ein echter Hingucker und als Kulisse für Hochzeitsfotos ganz be-
liebt.
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In den Parteien werden die Kandidaten aufgestellt, so-
wohl für die einzelnen Wahlbezirke wie auch für das
Amt des Bürgermeisters. 2020 ist das Jahr der
Entscheidung: denn am 13. September entscheidet
sich, wer in Holzwickede das Sagen hat.

Die Kommunalwahl ist eine immens wichtige Wahl für alle
Bürger, denn diese Wahl betrifft ihr direktes Umfeld. In den
"Holzwickeder Nachrichten" werden wir in allen Ausgaben
bis zur Wahl im September das Thema "Kommunalwahl"
von verschiedenen Seiten beleuchten. 

Warum wählen? 
Mit dieser Frage befassen wir uns in dieser Ausgabe.
Darüber hinaus erklären wir, warum einige Wahlbezirke
verändert werden mussten und wir fordern Sie, liebe
Leserin, lieber Leser dazu auf, Stellung zu beziehen. Doch
zunächst geht es um die Frage: Warum wählen gehen?
Auf Landes- und Bundesebene werden sicherlich viele
wichtige Entscheidungen getroffen, aber die Kommunal-
parlamente sind direkt dran am Lebensumfeld der einzel-
nen Bürger. Vor Ort entscheiden die Politiker, wo neue
Wohngebiete entstehen, welche Straßen saniert werden,

Das Wahljahr hat begonnen - am 13. September werden die Weichen gestellt

Kommunalwahl in Holzwickede -
Wählen Sie mit!

wie Schulen ausgestattet werden, welche kulturellen
Veranstaltungen stattfinden, wie Klimaschutz aussehen
soll und vieles, vieles mehr - kurzum: Die gesamte Orts-
entwicklung wird von der lokalen Politik bestimmt und sie
betrifft jeden Bürger ganz direkt!  Und jeder Bürger kann
bei der Wahl der Partei seine Stimme geben, die seine
Interessen am ehesten vertritt. Natürlich können Parteien
nicht jeden Bürgerwunsch erfüllen und es wäre auch un-
redlich, den Bürgern das zu versprechen - aber jeder
Bürger kann (und sollte sich informieren), wofür die einzel-
nen Parteien stehen, wo sie ihre Schwerpunkte sehen,
was sie für die Gemeinschaft vor Ort erreichen wollen -
und was sie bisher schon erreicht haben. 

Wählen ist ein Recht und ein Privileg! Nur die Bürger
können ihre Vertreter entsenden und entscheiden, wer hier
in Holzwickede ihre Interessen vertreten soll. 
Jeder Wahlberechtigte kann aktiv an der Demokratie mit-
wirken - das ist nicht in jedem Land selbstverständlich!

Und Fakt ist auch: Jede Stimme zählt! Gerade bei den
Kommunalwahlen kann es in manchen Wahlbezirken eng
werden und dann kommt es auf jede Stimme an. 
Text: Anke Pieper 
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Der Fahrplan für die Kommunalwahl am 13. September
steht! Zuständig in der Verwaltung ist der erste
Beigeordnete Bernd Kasischke und im Gespräch mit
unserer Redaktion erläuterte er den aktuellen Stand.

Anfang des Jahres musste in vielen Kommunen - auch in
Holzwickede - eine Änderung der Wahlbezirke erfolgen.
Hintergrund:  Die Zahl der Einwohner darf in einem Wahl-
bezirk nur in besonderen Ausnahmefällen um mehr als 15
Prozent vom Durchschnitt abweichen. Bislang hatte hier
eine Grenze von 25 Prozent gegolten. Für Holzwickede
bedeutete dieser Gerichtsentscheid einige Änderungen.
So weichen die Wahlbezirke 4120 DRK Kindergarten,
4130 Blumen Kuhlmann, 4140 Paul-Gerhardt-Schule und
4150 Ev. Gemeindehaus Opherdicke um mehr als 15 Pro-
zent von der durchschnittlichen Einwohnerzahl ab. Bei
Hengsen und Opherdicke entschied sich der Wahlaus-
schuss, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und die
Bezirke unverändert zu belassen - denn die Grenzen ent-
sprechen genau den Ortschaftsgrenzen und es handelt
sich um gewachsene Strukturen, die sich auch in den
Beziehungen zwischen der Wählerschaft und den Wahl-
bezirkskandidaten widerspiegeln. Hier die Wahlbezirke
neu zuzuschneiden, erscheint wenig sinnvoll. Um eine
ortsbezogene politische Willensbildung in Hengsen und
Opherdicke weiterhin zu gewährleisten, bleiben die Wahl-
bezirke also unverändert. Diese Entscheidung ist auch
rechtlich gesichert. 

Der räumliche Zusammenhang ist bei den beiden anderen
betroffenen Wahlbezirken DRK-Kindergarten und Blumen
Kuhlmann aber nicht gegeben - deshalb erfolgt hier ein
neuer Zuschnitt der Wahl-
bezirke (siehe Plan re.). So
wurden die Landskroner,
Quellen- und Wiesenstraße
mit insgesamt 103 Einwoh-
nern in den Wahlbezirk
4090 Perthes Haus ver-
schoben. 77 Einwohner der
Straßen Im Siepen und Mas-
sener Straße 13 bis 59 wur-
den dem Wahlbezirk 4110
Schulzentrum zugeteilt.

Wie Bernd Kasischke aus-
führte, gibt es zwei weitere
Änderungen. Durch den
Abriss der Autobahnbrücke
"Kurze Straße" ist im
Holzwickeder Norden für
zahlreiche Wähler auch die
Verbindung zum bisherigen
Wahllokal Baubetriebshof
unterbrochen. Damit alle
Wähler aus dem Wahlbezirk
ungefähr die gleichen Wege

Fahrplan Kommunalwahl 2020:  Die Verwaltung steht in den Startlöchern

So manche Wähler müssen
neue Wege gehen

haben, wird jetzt in in der Nordschule gewählt. Die zweite
Änderung betrifft Hengsen. Die neue Feuer- und Ret-
tungswache hat sich nicht als praktikabel erwiesen, jetzt
wird die Paul-Gerhardt-Schule zum Wahllokal. 

Bis zum 17. Juli, pünktlich 18 Uhr, müssen jetzt die
Wahlvorschläge (Bürgermeister, Wahlkreise und Reserve-
liste) bei der Verwaltung eingereicht werden. Hat der
Wahlausschuss alle gültigen Wahlvorschläge zugelassen,
können die Stimmzettel gedruckt werden. Die Briefwahl
beginnt am 17. August.

Text: Anke Pieper
Plan: Gemeinde Holzwickede
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- Anzeige - 
Seniorenhaus "Neue Caroline" :

Ambulanter Pflegedienst Caroline  -  Telefon 02301 / 18 79 393
www.pflege-mohring.de

Ausblick auf ein Jahr mit schönen Veranstaltungen
Auch im neuen Jahr ist wieder einiges los im Seniorenhaus
"Neue Caroline". Für die Bewohner, aber auch für interessier-
te Besucher gibt es verschiedene Angebote und Veranstal-
tungen, zu denen auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. 

Der Frühling naht mit neuen Farben, Schnitten und schicken
Neuheiten. Am 13. März ab 14 Uhr zeigt das Modemobil im
Seniorenhaus die neusten Frühlingstrends. Im Foyer darf ge-
schaut, anprobiert und gekauft werden und bei der
Modenschau um 16 Uhr im Café können bei Kaffee und Torte
die schicken Outfits am "lebenden Model" bewundert werden.

Auf dem weiteren Veranstaltungskalender stehen im Frühjahr
und Sommer der Fronleichnamsgottesdienst am 11. Juni um
10 Uhr auf dem Vorplatz und das große Sommerfest am 15.
August. Das bunte Fest, das stets auch viele Besucher aus
Holzwickede anlockt, steht in diesem Jahr unter dem Motto
"Wild wild west in der Neuen Caroline".  

Frühlingsfrische Mode macht in jedem Alter Spaß - das
Modemobil zeigt eine vielfältige Auswahl.
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Für viele Bürger ist Holzwickede liebens- und lebens-
wert. Und in der Tat ist unsere Gemeinde ein Ort, in
dem es sich für alle Generationen ganz prima leben
lässt. Aber natürlich ist unsere Gemeinde keine "Insel
der Seligen", auch hier gibt es so manche Entwicklun-
gen, die die Bürger verärgern und so mancher sagt:
Das könnte man aber besser machen!

Aber was genau könnte man denn besser machen?
Welche Ideen und Anregungen würden Sie den Holzwicke-
der Politikern gerne an die Hand geben? Welche Themen
sollte die Politik nach der Kommunalwahl unbedingt an-
packen? Was wurde bisher vernachlässigt, was muss end-
lich voran getrieben werden? Nervt Sie der viele LKW-
Verkehr, ärgern Sie sich über Flughafen-Parker, wollen Sie
eine bessere Ausstattung der Schulen für ihre Kinder, feh-
len Sport- und Spielplätze, wird dem Klimaschutz ausrei-
chend Rechnung getragen, könnte kulturell mehr getan
werden, gibt es genug Angebote im Bereich der
Nahversorgung, könnte das Zentrum attraktiver werden -
es gibt viele Themen, die für Gesprächsstoff sorgen. 

Beziehen Sie Stellung - Sagen Sie der Politik, was Sie denken!

Was kann noch besser werden
in Holzwickede? 
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Sagen Sie uns Ihre Meinung - und wir geben Sie weiter
bzw. stellen Sie öffentlich in den nächsten Ausgaben bis
zur Kommunalwahl vor.

Allerdings bitten wir Sie, ein paar Spielregeln zu beach-
ten:

Bleiben Sie fair und sachlich!
Schicken Sie uns bitte keine anonymen Schreiben -
Stellungnahmen ohne Namen und Adressangabe 
können wir nicht veröffentlichen! 

Fassen Sie sich relativ kurz - unter Umständen müssen 
wir aus Platzgründen aber auch einzelne Zuschriften 
kürzen.

Schicken Sie uns Ihre Stellungnahmen für die nächste
Ausgabe per Brief oder per Mail bis zum 8. April 2020 an
Anke_Pieper@t-online.de oder per Brief an unsere
Redaktion Anke Pieper, Friedrich-Ebert-Straße 29a,
59439 Holzwickede. 

Und jetzt schreiben Sie los, sagen Sie uns: Was kann in
Holzwickede noch besser werden!

www.spd-holzwickede.de
www.peterwehlack.de

Engagement für Holzwickede

Peter Wehlack



UKBS Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32  l  59425 Unna
Tel:  02303 2827-0  l  Fax:  02303 2827-99  l  E-Mail: info@ukbs.de
www.ukbs.de
Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr, 

Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr 

Mehrgenerationen-Wohnen:

Wo Nachbarschaft gelebt wird!

Wohnen, Leben & mehr

Bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum in einem intakten sozialen Umfeld schaffen -
das ist das Ziel der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft. Die UKBS kann aber noch
mehr: Sie erfüllt gleichzeitig auch die steigende Nachfrage nach neuen Wohnformen. Dazu ge-
hört das Mehrgenerationen-Wohnen!

Hier hat die UKBS vor zehn Jahren mit dem Verein "Neue Wohnformen Unna" einen passenden
Partner gefunden. In Kooperation mit dem Verein entstand 2010 die erste Mehrgenerationen-
Wohnanlage an der Effertzstraße in Königsborn mit heute 21 Wohnungen und 2017 eine weitere
Wohnanlage mit 24 Wohnungen in City-Nähe am ehemaligen Webersportplatz. Die Wohnungen
haben unterschiedliche Größen von ca. 50 bis 100 qm, sind allesamt barrierefrei und teils öffentlich gefördert, teils frei finan-
ziert. Die Bewohner setzen sich aus Singles, Paaren und Familien zusammen. Die Gemeinschaft versucht, eine gleichmä-
ßige Verteilung der Altersgruppen zu erreichen.  Alle Mieter sind Mitglieder des Vereins und alle Mieter müssen sich darüber
im Klaren sein: Hier wird Nachbarschaft gelebt. Hier kennt man sich, hier unterstützt man sich, hier zählt die Gemeinschaft.
Weil Gemeinschaft auch Raum braucht, gibt es Gemeinschaftsräume zum Treffen und Feiern und die Außenanlagen laden
ebenfalls zum Zusammensein von Jung und Alt ein. Ein wegweisendes Projekt, das auch für die UKBS als Vermieter große
Vorteile hat. "Wenn es rund läuft, kann sich der Vermieter entspannt zurück lehnen, denn Probleme regeln die Mieter unter-
einander", erklärt UKBS-Geschäftsführer Matthias Fischer. Und es läuft rund beim Mehrgenerationen-Wohnen - es gibt
mehr Nachfragen als freie Wohnungen. Wer sich hier wohlfühlt, der zieht auch nicht mehr aus! 

Für noch mehr Komfort hat die UKBS sogar in Kooperation mit den Unnaer Stadtwerken das E-Car-Sharing eingeführt.
Mieter zahlen eine  geringe Gebühr und können dafür einen Elektro-Smart nutzen, der vor der Haustür steht (Foto oben)! 

Weil die Nachfrage groß ist, plant die UKBS weitere Mehrgenerationen-Wohnanlagen, aktuell in Selm und nochmals in
Unna. Auch in Holzwickede würde die UKBS gerne aktiv werden - "wenn es die passenden Flächen geben würde"", betont
Matthias Fischer (Foto oben re.), Geschäftsführer der UKBS.  

Hier fühlt man sich einfach
wohl, da zieht keiner wieder
aus und Wartelisten sind lang.

Neue Wohnformen gewinnen im Hinblick auf die demografische Entwicklung landesweit zunehmend an Bedeutung. Aktiv
ein verantwortliches Miteinander in verlässlicher Nachbarschaft leben und so der zunehmenden gesellschaftlichen
Anonymität entgegentreten - das ist das Ziel des Vereins "Neue Wohnformen Unna e.V.", der mit der UKBS - einzige kom-
munale Wohnungsbaugesellschaft im Kreis Unna - als Planer und Investor, hier bereits das zweite und neueste
Wohnprojekt dieser Art in Unna umgesetzt hat. Durch den angebotenen Wohnungsmix, welcher eng zwischen der UKBS,
den zukünftigen Mietern und der Wohnungsbauförderung der Stadt Unna abgestimmt wurde, wird das gemeinschaftliche
"Wohnen für alle Generationen unter einem Dach" in idealer Weise gewürdigt. 

10



11

Der "Start ins Leben", der ist gar nicht so einfach.
Plötzlich Eltern sein, ein Baby versorgen, alles richtig
machen wollen, vor Erschöpfung aber keinen klaren
Gedanken mehr fassen können - das Elternsein kann
so manche Hürden mit sich bringen. Und genau hier
setzt die Arbeit des Familienbüros des Jugendamtes
an. Katja Kortmann ist Ansprechpartnerin für junge
Familien in Holzwickede. Sie will  ratsuchenden Eltern
zur Seite stehen und den "Start ins Leben" ein biss-
chen leichter machen.

Neben den Neugeborenen-Besuchen bei den frischge-
backenen Eltern direkt zuhause öffnet jetzt auch ein eige-
nes Familienbüro im Herzen der Gemeinde seine Türen
(der genaue Eröffnungstermin im März stand bei Redak-ti-
onsschluss noch nicht fest). Das neue Familienbüro an
der Hauptstraße 28 (Ecke Vinckestraße) soll einen posi-
tiven und niederschwelligen Zugang zum Jugendamt er-
möglichen. Hier gibt es keinen erhobenen Zeigefinger.
Eltern werden nicht bevormundet, es geht in erster Linie
darum, sie zu beraten und informieren, betont Katja
Schuon, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie
beim Kreis Unna. Dabei hat Katja Kortmann eine Art

Lotsenfunktion - sie hat nicht auf alle Fragen eine Antwort,
aber sie weiß, wer die richtige Antwort geben kann. "Es
gibt viele Beratungsangebote und Hilfsmöglichkeiten für
junge Eltern, die sie vielleicht gar nicht kennen", weiß die
41-Jährige. Ob Umgang mit den Ämtern, finanzielle Unter-
stützung, Konfliktberatung in der Schwangerschaft, aber
auch die Suche nach einem Kita-Platz, nach einer Spiel-
oder Schwimmgruppe - "mit allen Fragen kann man zu mir
kommen", betont Katja Kortmann, die über ein umfangrei-
ches Netzwerk verfügt. Von der Schwangerschaft bis zum
Eintritt in Kita oder Tagespflege - dieser Zeitraum steht im
Fokus des Familienbüros. Dabei ist das persönliche Ge-
spräch mit einer Vertrauensperson ganz wichtig und Katja
Kortmann betont, dass es völlig egal ist, ob es sich um
kleine Sorgen oder große Nöte handelt - sie hat ein offe-
nes Ohr für alle Eltern. Vermitteln kann das Familienbüro
auch Familienhebammen, die Eltern zur Seite stehen und
sie bei der Pflege ihrer Neugeborenen besonders unter-
stützen und ihnen dadurch Sicherheit im Umgang mit
ihrem Kind geben. 
Text und Foto: Anke Pieper

Familienbüro des Kreis-Jugendamtes ab März direkt in Holzwickede vertreten

Unterstützung für Familien
bei kleinen und großen Nöten

Katja Kortmann (l.) und Katja Schuon informierten unsere
Redaktion über die Eröffnung des neuen Familienbüros in
Holzwickede. 
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Es kann Streit mit dem Partner
sein, ein Trauerfall in der Familie,
Mobbing in der Schule oder
schlichtweg Unsicherheit bei
Erziehungsfragen. Krisen und
Konflikte kommen in den besten
Familien vor - und das in den un-
terschiedlichsten Ausprägun-
gen. Die wenigsten lösen sich
von selbst. Individuelle Proble-
me erfordern daher individuelle
Lösungsansätze. Solche möchte
die Erziehungsberatungsstelle
des Kreises Unna ihren Klienten
aufzeigen.

Ein Raum, wo alle offen über ihre Anliegen und Sorgen
sprechen können, ohne jegliche Art von Wertung fürchten
zu müssen. Das bietet die Erziehungsberatungsstelle be-
reits seit vielen Jahren an. Stets im Fokus: das Kindes-
wohl. Ob telefonisch, online oder persönlich - Ratsuchen-
de bekommen hier auf kurzem, unbürokratischem und
kostenfreiem Weg hilfreiche Tipps von einem multiprofes-
sionellen Team. Diese niederschwellige Erreichbarkeit ist
vor allem im Hinblick auf eines relevant: Prävention.
"Prävention hat einen besonders hohen Stellenwert. Wir
wollen kein Kind zurück lassen und daher ist es umso
wichtiger, ein mögliches Problem frühestmöglich anzuge-
hen, am besten bevor das Kind in den sprichwörtlichen
Brunnen gefallen ist", betont Katja Schuon, Fachbereichs-
leiterin Familie und Jugend des Kreises Unna. 

Das Angebot in Holzwickede reicht von Einzelgesprächen
mit Kindern und Eltern über eine Familienberatung bis hin
zur Fachberatung von Lehrern und Erziehern. Dabei ist
den beratenden Psychologen, Pädagoginnen, Sozialarbei-
tern und einer Heilpädagogin besonders wichtig, dass
Betroffene die Hemmung davor verlieren, Rat zu suchen.
Die Beratung kann auf Wunsch anonym stattfinden. 

Krisen und Konflikte kommen in den besten Familien vor - Beratung hilft Betroffenen 

Kindeswohl im Fokus 
der Erziehungsberatung

An die Schweigepflicht sind die Ansprechpartner in jedem
Fall gebunden. "Unser Beratungsspektrum ist sehr breit.
Das fängt bei vermeintlichen Kleinigkeiten an und geht bis
hin zu komplexeren Fällen. Wir beschäftigen uns mit
Themen wie Belastung der Eltern, schulischen Problemen,
Medienkonsum, Geschwisterrivalität, psychischen Konflik-
ten oder ganz simplen Fragen zur Erziehung und Entwick-
lung. Dem einen Ratsuchenden ist mit einem Gespräch
bereits geholfen, bei dem anderen bedarf es einer umfang-
reicheren Beratung" erläutert Inga Richter, Leiterin der
Beratungsstelle. Beratungsgespräche können in der
Rausinger Straße 3 in Holzwickede geführt werden. 

Telefonisch zu erreichen ist das Team um Inga Richter
unter Tel. 0 23 01 / 94 59 40 oder auch per E-Mail an
pb@kreis-unna.de. Interessierte haben außerdem die
Chance, die offenen Sprechstunden wahrzunehmen:
dienstags von 10 bis 11 Uhr in Holzwickede. 
Text: PK | PKU

Das Team der Erziehungsberatungsstelle (von links): Annika Korthaus, Inga
Richter (Leiterin), Horst Wachholz, Katja Schuon (Fachbereichsleiterin), Katrin
Völlmecke und Jana Maeßen. Foto: Kreis Unna 
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Das Familienzentrum Caroline
Nord-Licht kann in diesem Jahr
ein besonderes Jubiläum feiern:
Seit zehn Jahren ist die Kita der
Ankerplatz in einem Verbund-
system mit fünf Partnern:
Allgemeiner Sozialer Dienst,
Psychologische Beratungsstelle,
Treffpunkt Villa, Schwerter Netz
für Jugend und Familie und das
Familienbüro des Kreises Unna
bilden gemeinsam mit dem Fami-
lienzentrum einen starken Ver-
bund, der in dieser Form einma-
lig in  Nordrhein-Westfalen ist. 

Bildungsangebote, Betreuungsangebote, Unterstützung
für Familien in Holzwickede, das alles bietet der Verbund.
Dabei sind nicht nur die Familien angesprochen, deren
Kinder die Kita Caroline Nord-Licht besuchen, sondern alle
Eltern, die mit familiären Problemen zu kämpfen haben.
Erziehungsfragen, Geschwister-Konflikte, Umgang mit Tod
und Trauer, Trennung und Scheidung, aber auch einfache-
re Fragen, warum das Kind z.B. so schlecht einschläft -
keine Frage, kein Thema ist tabu . 

"Unsere Einrichtung funktioniert dabei als Lotse", erklärt
Petra Chudzinski, Leiterin des Familienzentrums. " Wir
sind hier die ersten Ansprechpartner und entweder können
wir die Fragen beantworten oder wie verweisen an einen
unserer Verbundpartner weiter." Zudem bietet der Soziale
Dienst einmal pro Monat eine offene Sprechstunde im
Familienzentrum an, wo Eltern zunächst ein lockeres Ge-
spräch mit Horst Wachholz, systemischer Familienthera-
peut, führen können. "Es ist für viele Eltern leichter, einen
Termin in der Beratungsstelle zu vereinbaren, wenn sie
mich schon kennen", weiß Horst Wachholz. Unterstützung
und auch Teil des Bildungsangebotes ist das Internationale
Café in der Kita, in der immerhin Kinder aus 17 Ländern
betreut werden. Hier stehen Vertreter der Verbundpartner
als Gesprächspartner zur Verfügung, vermitteln bei Bedarf
gerne weitergehende Bildungs- oder Hilfsangebote. Weil
die Hemmschwelle hier so niedrig ist, kommen erste
Kontakte schnell zustande. 

Familienzentrum Caroline Nord-Licht: Starker Verbund stärkt seit zehn Jahren die Eltern

Kita bietet mehr als 
nur Betreuung

Ein weiteres Angebot ist das "Kids-Hotel", das vom
Schwerter Netz für Jugend und Familie angeboten wird.
"Wir wollen jungen Eltern die Möglichkeit geben, sich wie-
der als Paar zu finden und Alleinerziehenden die Zeit, für
sich etwas zu tun", erklärt Michael Arndsmeier, Fachlei-
tung beim Schwerter Netz. Von Freitagnachmittag bis
Samstagmittag ziehen jeweils 16 Kinder ins Kids-Hotel ein,
das im Familienzentrum eingerichtet, aber von Mitarbei-
tern des Schwerter Netzes betreut wird.  Bei gemeinsa-
men Mahlzeiten, aber auch beim Spielen, Basteln und
Toben haben die Kinder viel Spaß, während Eltern die Zeit
für sich genießen. Das Familienzentrum lässt aber auch
die etwas älteren Kinder nicht zurück - "wir zeigen ihnen
die Angebote im Treffpunkt Villa bei einem Schnuppertag
und veranstalten gemeinsam ein Spielfest", erklärt Petra
Chudzinski. 

Schauen, was für die Eltern bzw. für die besonderen
Bedürfnisse von Familien erreicht werden kann, das ist
unser Ziel, betont Monika Thünker, Jugendhilfeplanerin
beim Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna.
Ein Kindergarten lebe nicht auf einer Insel. Man müsse
auch sehen, was drumherum passiert. Familien müsse
mehr geboten werden, als nur die Betreuung ihrer Kinder.

Text und Foto: Anke Pieper

Seit zehn Jahren  bildet das Familienzentrum einen starken Verbund mit dem
Allgemeinen Sozialen Dienst, der Psychologischen Beratungsstelle, dem Treff-
punkt Villa, dem Schwerter Netz und dem Familienbüro des Kreises Unna -
darüber informierten im Pressegespräch Horst Wachholz, Michael Arndsmeier,
Petra Chudzinski und und Monika Thünker. Beim Fototermin nicht dabei waren
Klaus Neumann (Treffpunkt Villa), Christiane Rother (Allgemeiner Sozialer
Dienst) und Katja Kortmann (Familienbüro des Kreises Unna).  F
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Béthunestraße 4  - direkt an der B 236
58239 Schwerte
Tel. 0 23 04 - 222 33
www.fentuera.de

DER FENSTER- UND TÜRENSPEZIALIST
Fachberatung Faire Preise Sicherheits- und Qualitätsprodukte Große Ausstellung 

Verkauf & Montage vom Spezialisten

ÜBER
38 JAHRE

ERFAHRUNG

BESTE AUSWAHL - BESTE BERATUNG
Fenster
Haustüren
Vordächer
Rollladen
Markisen
Garagentore
Insektenschutz
Smart Home Systeme

Die Fentüra GbR ist seit 1980 ein kompe-
tenter Partner für energieeffiziente Fenster
und Türen sowie effektiven Sonnenschutz
in Schwerte und Hagen. 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
seinem Team von Fachleuten 

Besuchen Sie unsere große Ausstellung -
Mo. - Fr. 8.30 bis 18 Uhr und Sa. 9.30 bis 13 Uhr
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Die Anhänger des beliebten Streetfood Marktes wer-
den auch in diesem Jahr wieder etwas enttäuscht
sein: Es finden, wie auch schon 2019, nur zwei
Veranstaltungen auf dem Marktplatz statt und zwar im
Juli und August. Bis 2018 fand der Streetfood Markt
von Mai bis September noch jeden Monat statt. Jetzt
nur noch zwei Märkte auf dem Markt, die personellen
Ressourcen des Fachbereichs geben mehr nicht her.

Aber die Holzwickeder dürfen sich dennoch auf den
Sommer freuen, denn auch ohne den monatlichen Street-
food-Markt gibt es einiges zu erleben. Wie Fachbereichs-
leiter Matthias Aufermann mitteilte, steht im Mai erneut
"Holzwickede karibisch" auf dem Terminkalender. Die
Veranstaltung war 2019 erstmals durchgeführt und be-
stens angenommen worden. 

Nur vier Wochen später (20. und 21. Juni) wird es eine
Wiederholung der Veranstaltung "Emscher-Food" ge-
ben, die 2019 erstmals auf dem Emscherquellhof statt-
fand. Weil just am 20. Juni im Rahmen der EM um 18 Uhr
Deutschland gegen Portugal kickt, soll es beim "Emscher
Food" ein "Public Viewing" für die Fußballfans geben. 

Am 27. Juni findet traditionell der Kinder-Trödelmarkt
zum Auftakt des Ferienspaßes statt. Ersatzlos gestrichen
wurde hingegen der Künstlermarkt der Gemeinde im
Festzelt der Bürgerschützen am ersten Juli-Wochenende.
Ende August wird wieder der "Holzwickeder Sommer"
stattfinden, wie gewohnt mit Bühnenprogramm. Im Herbst
steht  "Mord am Hellweg" an und auch Holzwickede mor-
det wieder mit. Der Weihnachtsmarkt am ersten Advents-
wochenende bildet dann den Schlusspunkt der gemeindli-
chen Kulturveranstaltungen in diesem Jahr.

Aber nicht nur "open-air" hat Holzwickede dieses Jahr eini-
ges zu bieten - auch die Kleinkunstbühne Rausingen will
verstärkt Besucher anlocken. Der Start im vergangenen
Jahr war etwas holprig, da hatte man sich seitens der
Verwaltung etwas zu viel vorgenommen. Der ursprüngli-
che Plan, jeden Monat eine Veranstaltung anzubieten
(außer in den Ferien), wurde reduziert auf aktuell fünf
Veranstaltungen 2020. Im März findet ein Konzert mit der
Band "Max im Parkhaus" statt, im Mai soll eine Cover-
Band Pink-Floyd-Hits spielen, im Juli wird noch nach einer
geeigneten Veranstaltung gesucht, im September ist eine
blau-weiße Sause sprich ein Oktoberfest geplant und im
November soll es einen Poetry-Slam-Abend geben. Dem
Wunsch, Karten online bestellen zu können, will die
Verwaltung nachkommen. Wann das klappt, ist aber noch
ungewiss.

Kultur vor Ort: Es darf wieder fröhlich unter freiem Himmel gefeiert werden

Emscher Food und 
karibische Nächte 

Im März startet das Kulturprogamm mit dem "Holzwicke-
der Frühling", der auf Wunsch der Aussteller nur noch an
zwei Tagen stattfinden (7. und 8. März) und am 22. März
mit einer Gedenkveranstaltung zum Thema "75 Jahre
Kriegsende - 75 Jahre Frieden", bei der Zeitzeugen auch
an die Bombardierung Holzwickedes vor 75 Jahren erin-
nern (15 Uhr in der Rausinger Halle). Im Mai findet auch
wie gewohnt der Malermarkt statt (mehr dazu in der nächs-
ten Ausgabe). 

Text: Anke Pieper  

Auch in diesem Jahr findet der Streetfood Markt vor dem
Rathaus nur zwei Mal statt, doch es darf auch bei anderen
Veranstaltungen fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wer-
den. Foto: Archiv
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"Holzwickede karibisch" heißt es wieder im Mai - natürlich
dürfen dabei auch feine Cocktails nicht fehlen. Foto: Archiv  
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Februar

Dienstag, 25. Februar
Kinderkarnevals-Party
16 Uhr im Treffpunkt Villa

Elternveranstaltung mit Film-
vorführung: "Wege aus der
Brüllfalle - Wie kann die
Kommunikation zwischen
Kindern und Eltern gelin-
gen?"
19 Uhr 
in der DRK-Kita Hokuspokus 

Mittwoch, 26. Februar
Frauengesprächskreis des
Deutsch-Britischen Clubs
9.45 bis 12 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Opherdicke

Donnerstag, 27. Februar
Offenes Singen
15 bis 17 Uhr in der
Seniorenbegegnungsstätte

Konzert: 
Shaunette Hildebrand Trio
20 Uhr auf Haus Opherdicke

März

Sonntag, 1. März
7. HSC-Ladies Fashion Markt
10 bis 15 Uhr 
in der Rausinger Halle - 
Eintritt frei

Deutsch-Britischer Club: 
It's Tea Time 
16 bis 18 Uhr im Forum des
Schulzentrums
Verbindliche Anmeldung
unter 02303-81089 oder per
Mail unter 
ilona.lienkamp@t-online.de

Dienstag, 3. März
VDK-Ortsverband:
Behindertenberatung
16 bis 18 Uhr in der
Massagepraxis Habelmann -
Anmeldung erforderlich

Mittwoch, 4. März
Frauengesprächskreis des
Deutsch-Britischen Clubs
9.45 bis 12 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Opherdicke

Donnerstag, 5. März
Frauentag 2020: "Wenn die
Seele brennt... - Überra-
schende Perspektiven im
Umgang mit Krisen" - 
Vortrag mit Dr. Christian
Lüdke
18.30 bis 21 Uhr in der
Gemeindebibliothek - mehr
Infos auf Seite 40

Freundeskreis Holzwickede-
Louviers: Französischer
Gesprächskreis
19 Uhr in der Bibliotheke des
Alois-Gemmeke-Hauses

Samstag, 7. März und 
Sonntag, 8. März
Holzwickeder Frühling
Samstag 11 bis 18 Uhr,
Sonntag, 11 bis 17 Uhr im
Forum des Schulzentrums -
mehr Infos auf Seite 32

Sonntag, 8. März
Ausstellungseröffnung:
“NACH NORDEN - Deutsche
Künstlerinnen und Künstler
im skandinavischen Exil”
11.30 Uhr 
auf Haus Opherdicke

Treffpunkt Villa/"Parents for
Future": Kleidertauschparty
ab 14. 30 Uhr 
im Treffpunkt Villa

Mittwoch, 11. März
Frauengesprächskreis des
Deutsch-Britischen Clubs
9.45 bis 12 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Opherdicke

Freundeskreis Holzwickede-
Louviers: Dia-Vorführung 
"Provence und Côte d'Azur" 
19.30 Uhr 
in der Rausinger Halle

Freitag, 13. März
Modemobil
14 bis 17.30 Uhr im 
Seniorenhaus Neue Caroline

Samstag, 14. März
Konzert: "Max im Parkhaus"
20 Uhr auf der 
Kleinkunstbühne Rausingen
Karten im Vorverkauf 14 Uhr,
Abendkasse 16 Euro 

Sonntag, 15. März
Cantabile "Pur" Matinee
11 bis 14 Uhr im Forum des
Schulzentrums - mehr Infos
auf Seite 17

Mittwoch. 18. März
Frauengesprächskreis des
Deutsch-Britischen Clubs
9.45 bis 12 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Opherdicke

Mittwoch, 18. März
Vortrag der VHS: Die Bom-
bardierung Holzwickedes vor
75 Jahren
18.30 Uhr in der 
Seniorenbegegnungsstätte

Donnerstag, 19. März
Deutsch-Britischer Club: 
Englischer Gesprächskreis
19.30 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus Holzwickede

Konzert: Blue Terrace
20 Uhr auf Haus Opherdicke

Freitag, 20 März
Bilderbuchkino für Kinder ab
vier Jahren
16.30 bis 17 Uhr in der
Gemeindebibliothek - bitte
vorher anmelden!

Sonntag, 22. März
Ortsverband für Sport:
Sportabzeichenverleihung
ab 14 Uhr im Sportlerheim
des Montan-Hydraulik-
Stadions

VHS-Grupppe "Spurensuche
NS-Opfer Holzwickede": Ge-
denkfeier 75 Jahre Kriegs-
ende
15 Uhr 
in der Rausinger Halle 

Mittwoch, 25. März
Frauengesprächskreis des
Deutsch-Britischen Clubs
9.45 bis 12 Uhr im Ev.
Gemeindehaus Opherdicke

Vortrag der VHS:
Bestattungsvorsorge
15.30 Uhr in der 
Seniorenbegegnungsstätte

Donnerstag, 26. März
Kammermusik 2020: 
Minetti Quartett
20 Uhr auf Haus Opherdicke

Freitag, 27. März
Französischer
Literaturabend
19 Uhr 
in der Gemeindebibliothek
Mitglieder des Freundeskrei-
ses Holzwickede-Louviers
stellen ihre Lieblingsbücher
vor - in deutscher Sprache.

Jugenddisco "Die Party"
19 bis 24 Uhr im Forum des
Schulzentrums
Veranstalter ist der 
Ortsjugendring

Sonntag, 29. März
Frühlingslieder-Nachmittag:
"Nun will der Lenz uns grü-
ßen..."
15 bis 17 Uhr in der 
Seniorenbegegnungsstätte

(Alle Angaben ohne Gewähr)  
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Französischer Literaturabend

Am Freitag, 27. März, findet in der Gemeindebibliothek er-
neut ein französischer Literaturabend in deutscher
Sprache statt. Aufgrund der positiven Resonanz in den
Vorjahren werden die Gemeindebibliothek, der
Förderverein der Gemeindebibliothek und der
Freundeskreis Holzwickede-Louviers erneut kooperieren.
In dem bewährten Literaturformat stellen Mitglieder des
Freundeskreises französische Literatur vor, die sie für be-
sonders empfehlenswert erachten. Dabei werden
Passagen aus den Büchern französischer Schriftsteller
und Schriftstellerinnen vorgelesen sowie die jeweiligen
Inhalte zusammengefasst dargestellt. Darüber hinaus be-
richten die Vortragenden, warum sie die Werke besonders
interessant finden. Bei den Werken handelt es sich um ak-
tuelle Erscheinungen oder auch um französische
Klassiker. Rückfragen sind erlaubt und ausdrücklich er-
wünscht. Dazu bietet der Freundeskreis Holzwickede-
Louviers französischen Wein an. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr in der Gemeindebibliothek an der
Opherdicker Straße, Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Ansprechpartnerin für Rückfragen zum
Veranstaltungsinhalt ist Brigitte Krusch-Schlüter
(Freundeskreis Holzwickede-Louviers e.V.), zu erreichen
per E-Mail an bks-howi@posteo.de  Aufgrund des be-
grenzten Platzangebotes wird um Anmeldung per E-Mail
an bibliothek@holzwickede.de oder telefonisch unter
02301 / 14226 gebeten.

Chormatinee mit "Cantabile"

Am Sonntag, 15. März lädt der Chor "Cantabile" zur
Chormatinee ins Forum des Schulzentrums ein. Beginn ist
um 11 Uhr. Das Besondere an diesem Konzert: Die Stücke
werden von einer Videoshow auf großer Leinwand beglei-
tet. Dadurch wird das Zuhören noch abwechslunsgreicher.
Bei dem Konzert schlägt der Chor einen weiten Bogen von
der Musik der "alten Meister" über sakrale Musik, deutsche
Volksmusik, Gospels bis hin zu Swing und Popmusik.
Denn die große musikalische Vielfalt auf die Bühne zu
bringen, liegt den Mitgliedern des Chors besonders am
Herzen. Da viele Freunde und Fans des Chores im ver-
gangenen Jahr die weite Reise nach Louviers nicht auf
sich nehmen konnten, wird das Programm jetzt nochmals
in Holzwickede aufgeführt. Die Crew von "Cantabile" ser-
viert bei der Matinee zudem Kaffee, Kaltgetränke und klei-
ne Häppchen. Die musikalische Leitung hat Michael Oel.
Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro, an der
Tageskasse zehn Euro. Vorverkauf bei allen Chormitglie-
dern, telefonische Bestellung unter 02301/3034, online
unter friedhelm.hahne@gmx.de oder direkt bei Lotto
Schulz-Köller und Lohenstein. 

Der Kreis Unna 
veranstaltet regelmäßig 
Konzerte im Museum 
Haus Opherdicke

Dorfstraße 29   |   59439 Holzwickede

Vorverkaufsstellen

Museum Haus Opherdicke
Dorfstraße 29  |  59439 Holzwickede

Gemeinde Holzwickede 
Allee 4  |  59439 Holzwickede

Buchhandlung Hornung
Markt 6  |  59423 Unna

Kreis Unna  |  Kultur
Hansastraße 4  |  59425 Unna
Fon 02303 27-1841 und 02303 27 -2541

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

Einlass ab 19 Uhr

Die nächsten Termine im Spiegelsaal:

KammerMusik    l   Eintritt: 15 Euro

Donnerstag, 26. März 2020 um 20.00 Uhr
Minetti Quartett | 
Violine, Violine, Viola , Violoncello

Donnerstag, 16. April 2020 um 20.00 Uhr
Alexander Koryakin | Klavier

WeltMusik MusikWelt   l   Eintritt: 15 Euro

Donnerstag, 27. Februar 2020 um 20.00 Uhr
Shaunette Hildabrand Trio | Jazz 

Freitag, 20. März 2020 um 20.00 Uhr
Blue Terrace | All Kinds of Blues Music 

Donnerstag, 23. April 2020 um 20.00 Uhr
Matching Ties und Craobh Rua | Irish Folk
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Das Treppenhaus im Rohzustand - der Vorher-Nachher-Effekt
ist wirklich sensationell. 

Es ist fast geschafft: Melanie und Timo Ott
in der neuen Küche, die nicht nur von den
Maßen her, sondern auch optisch perfekt
in die Räumlichkeiten passt.

...und so sah die Küche vor der Fertigstellung aus - kaum
zu glauben!

Ein echter Hingucker im Badezimmer ist der Waschtisch,
dazu wurde eine alte Werkbank umgebaut. 

Eine besondere Herausforderung war auch der Einbau der
neuen Treppe, aber auch hier klappte alles.
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Über mehrere Monate hat unsere
Redaktion die Familie Ott beglei-
tet, die im Holzwickeder Norden
mit vielen Ideen, aber auch mit
viel Einsatz und Muskelkraft ein
Haus aus dem Jahr 1844 umge-
baut hat. Unser Besuch im
Januar war echt bemerkenswert:
Es ist (fast) alles geschafft!  

Der größte Wunsch ging im alten
Jahr noch in Erfüllung: Die neue
Küche wurde am 13. Dezember
maßgerecht von professionellen
Küchenbauern eingebaut, es gab
keine bösen Überraschungen. "Das
war eine ganz, ganz große Erleich-
terung" erzählt Melanie Ott. Denn
die Einrichtung einer neuen Küche
in einem historischen Haus mit
lehmverputzten Wänden und etwas
eigenwilligen Maßen, das ist auch
für erfahrene Küchenplaner eine
Herausforderung. 

Doch alles passte - auch optisch! Nach dem Küchenein-
bau folgte einen Tag später der Umzug und auch hier hatte
die junge Familie Glück. Dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung von Freunden und der Familie lief alles reibungslos.
Die ersten zwei Wochen im neuen Heim, das ein Jahr lang
vom Keller bis zum Dach eine einzige Baustelle war, die
waren ungewohnt. "Wie Urlaub im Ferienhaus in Däne-
mark, alles schön und neu, aber nichts findet man auf
Anhieb", erzählt Melanie Ott. Doch danach, da habe es
Klick gemacht und aus dem neuen Haus sei ein Zuhause
geworden.

Auch wenn mittlerweile die meisten Kisten ausgepackt und
die Schränke eingeräumt sind, gibt es noch allerhand zu
tun. Der Hof muss gepflastert werden, die Außenfassade
muss noch einen neuen Putz bekommen und die Balken
müssen geschliffen werden, innen muss der Flur gestri-
chen, das Büro eingerichtet werden und, und, und. 

Auch der Garten ist noch eine echte Herausforderung: Ein
funktionierendes Gewächshaus, Spielgeräte für die beiden

Weihnachten mit der ganzen Familie gefeiert - und endlich auch mal Urlaub!

Das Haus der Familie Ott 
ist fertig - fast...

Kinder, ein Holzunterstand, Hochbeete, Obstbäume - die
Liste ist lang, auch ohne die Wünsche des "Großen", der
sich auch noch Hühner, Fische und einen Esel für den
Garten wünscht. "Mal schauen..." - Mütter sind Meisterin
bei diplomatischen Antworten. 

Wie ist das Fazit nach zwei Jahren Planung und einem
Jahr kräftezehrender Bauzeit? "Es ist recht langweilig zu
Ende gegangen", sagt Timo Ott. Aber darüber will er nicht
klagen, im Gegenteil. Natürlich überwiegt die Freude, was
aus diesem alten Haus geworden ist: Ein Haus mit
Charakter! Für die letzten Arbeiten, da müsse man sich
jetzt schon etwas motivieren - aber der Druck sei weg und
das sei eine Entspannung. Jetzt kann im Haus gelebt wer-
den - auch wenn es vielleicht noch ein paar Tage dauert,
bis alle der zahlreich verbauten Lichtschalter perfekt be-
herrscht werden...

Text: Anke Pieper    
Fotos: Jürgen Pieper und privat 

Während das Innere fast fertig ist, gibt es an dem alten Fachwerkhaus außen
noch einiges zu tun. So wartet die Fassade auf einen neuen Putz, dabei müs-
sen auch die Balken geschliffen werden. 
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Der Wohnpark Emscherquelle nimmt langsam Formen
an, das Ratinger Bauträger- und Projektentwicklungs-
unternehmen Wilma als Eigentümer des rund 88.000
qm großen Areals hat mit der Vermarktung der ersten
Doppelhaushälften begonnen. Der Wohnpark ist um-
stritten in der Gemeinde, nicht alle Parteien stehen
hinter der Planung. Kritisiert wird unter anderem auch
die Preispolitik, sprich das hier nur für Besserverdie-
nenden gebaut wird. Was ist dran an der Kritik? 

Das und noch etwas mehr wollte unsere Redaktion von
Projektmanager Andreas Häcker wissen. Er hat die Fragen
unserer Redaktion beantwortet. 

1. Mit dem Wohnpark Emscherquelle wollen Sie "familien-
freundliches Wohnen" realisieren und es sollen "bezahlbare
Rückzugsräume zum Wohlfühlen" entstehen. Wie genau
definieren Sie "familienfreundlich" und "bezahlbar"?
Familienfreundlich definiert sich nicht nur über den Preis,
sondern über das Gesamtprojekt. Dazu gehören relativ
große Einzelgrundstücke, ein großzügiger Grünzug mit in-
tegriertem Spielplatz, eine Kindertagesstätte, die wir auf
Wunsch der Gemeinde bzw. des Kreises Unna von zwei-
auf vierzügig verdoppelt haben, und dass alle Hauptver-
kehrswege Spielstraßen sind. Wir bauen also familien-
freundlich. Und statt "bezahlbar" sollte man eher den
Begriff finanzierbar sehen.    

Wohnpark Emscherquelle - Fragen an WILMA-Projektmanager Andreas Häcker

Familiengerechtes Bauen - 
da zählt nicht nur der Preis! 

Andreas Häcker, Projektmanager der Wilma Wohnen West
Projekte GmbH - Foto: Wilma

2. Sie bieten Doppelhaushälften für 400.000 bis 450.000
Euro zum Verkauf an. Ist die öffentlich geäußerte Kritik,
dass dieses Preisniveau nicht unbedingt familienfreundlich
sei, berechtigt?
Korrekt ist ein Preis zwischen 382.000 und 443.000 Euro.
Bei einem Zinssatz von 1,5 % und 2,5 % Tilgung wohnen
Sie für unter 10 Euro pro qm in einem Neubau, der Ihnen
gehört. Das ist finanzierbar - nicht nur für Besserverdie-
nende. Man muss auch sehen, was man bekommt und
was wir geleistet haben. Jedes Doppelhaus ist großzügig
bemessen, vollunterkellert, hat eine Garage plus Stell-
platz, ist traditionell Stein-auf-Stein gebaut und gut ausge-
stattet, es ist also ein preisgerechtes und marktgerechtes
Angebot. Überdies haben wir zuvor die Kaserne abgeris-
sen, die komplette Erschließung des Geländes übernom-
men und bauen dazu eine Kita, das darf man nicht verges-
sen.   

3. Bei der Vorstellung des Bauprojektes haben Sie gesagt,
dass ein wesentlicher Bestandteil des Wohnparks der
hohe Anteil an Grünflächen ist. Gilt diese Aussage noch
uneingeschränkt?
Ja, das gilt. Der hohe Anteil an Grünflächen bleibt - obwohl
das Kita-Gelände verdoppelt wird. Wir hatten aber quasi
einen Puffer und konnten deshalb diese zusätzlich benö-
tigte Fläche kompensieren. 

4. 15 freistehende Einfamilienhäuser, 114 Doppelhaus-
hälften, 6 Reihenhäuser und 6 Mehrfamilienhäuser mit ins-
gesamt 66 Wohnungen, die den Förderrichtlinien für öf-
fentlichen Wohnungsbau des Landes NRW entsprechen -
wird es bei diesen Planung bleiben?
Es bleibt exakt bei allen Vorgaben und Planungen, die wir
vorgestellt haben. Wir haben hier übrigens eine relativ ent-
spannte Bebauung mit großzügig bemessenen Grund-
stücken und Grünflächen. Das Gebiet wird nicht über
Gebühr verdichtet. Auch das fließt übrigens in die Gesamt-
wirtschaftlichkeitsberechnung mit ein. 

5. Die Vermarktung der ersten Häuser hat begonnen, wie
groß ist das Interesse?
Das Interesse ist sehr groß. Wir haben gerade erst mit der
Vermarktung begonnen und rund 500 Interessenten haben
sich bei uns gemeldet. Die angebotenen Doppelhaushälf-
ten sind bereits reserviert.  

Letzte Frage: Liegen die Bauarbeiten im gesteckten
Zeitplan und wann kann das erste Haus bezogen werden?
Alle Arbeiten liegen im Zeitplan. Im Sommer 2021 sind die
ersten Häuser bezugsfertig. 



21

W
oh

ne
n

Auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht der Wohnpark Emscherquelle. Im Sommer 2021 sollen die ersten Häuser
bezugsfertig sein. Foto: Jürgen Pieper 
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Der Bürgerwald ist ein großer Erfolg - aber jetzt gibt es keine freien Flächen mehr am Ölpfad für weitere Pflanzaktionen.
Die Gemeinde sucht nach Alternativen.
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Der Bürgerwald wächst und wächst, die Nachfrage
nach einem Baum ist bei Holzwickeder Bürgern groß.
Ob zur Geburt, zur Hochzeit oder besonderen
Jubiläen, mit einem eigenen Baum wird dieser Tag
nachhaltig gewürdigt. 

Auf der ersten Fläche am Ölpfad (direkt neben der
Kleingartenanlage) wurden vor über zehn Jahren die er-
sten Bäume gepflanzt, mittlerweile stehen auf der rund
5.000 qm großen Fläche 54 Bäume und die Fläche ist seit
2012 ausgefüllt. Eine weitere Freifläche wurde dann 2013
am Ölpfad neben dem Wertstoffhof zur Verfügung gestellt.
108 Bäume stehen auf der 7.500 qm großen Fläche und
damit ist auch hier das Ende der Fahnenstange erreicht.

Wie Holzwickedes Umweltbeauftragte Tanja Flormann auf
Anfrage erklärte, sei die dortige Freifläche rund 13.000 qm
groß, wenn aber die geplante Ostumgehung realisiert
werde, gehe ein großes Stück verloren. "Deshalb müssen
wir eigentlich jetzt schon einen Pflanzstopp an dieser
Stelle aussprechen", so Tanja Flormann. Eine neue Fläche
muss her. Denn eins steht fest: Einerseits will die Kommu-
ne ihren Bürgern auch in Zukunft die Möglichkeit geben,
einen eigenen Baum zu pflanzen, andererseits ist der Bür-
gerwald gut fürs Öko-Konto der Gemeinde. Nach Auffas-
sung der Verwaltung ist nach Überprüfung vorhandener
Flächenreserven die Grünfläche südlich der Feuer- und
Rettunsgwache in Hengsen am besten für einen Bürger-
wald geeignet Hier könnten auf rund 7.000 qm rund 100
neue Bäume gepflanzt werden. Bei cirka 20 Anpflanzun-
gen pro Pflanztermin würde dann die nächsten fünf Jahre
kein weiterer Flächenbedarf bestehen.  

Baumpaten wünschen sich mehr Pflege
für alte Flächen

Beschwert haben sich bei unserer Redaktion Baumpaten,
deren Bäume auf der ersten Fläche an der Kleingartenan-
lage stehen. Der Bereich sei ungepflegt, Stützpfosten weg-
gebrochen und Namensschilder verschwunden, so dass
man seinen Baum gar nicht mehr finden würde. Die Um-
weltbeauftragte räumt ein, dass es Nachholbedarf bzw.
einen Rückstand bei der Pflege gebe. Hinsichtlich der
Stützpfosten und der daran befestigten Namensschilder
sei unter ihrer Führung geregelt, dass die Stützpfosten
nach drei, vier Jahren entfernt und die Namensschilder
den Paten zur Erinnerung übergeben werden. Die Na-
mensschilder direkt an den Baumstamm zu nageln, sei
nicht möglich, weil der Baum  geschädigt werden könne.
Tanja Flormann will aber prüfen, ob es eine verträgliche
Möglichkeit gibt, die Bäume individuell zu kennzeichnen.
Gedanken macht sie sich auch, wie die Bäume einen wei-
teren Hitzesommer überstehen. Die vergangenen zwei
Sommer haben 16 Jungbäume absterben lassen, trotz
verstärkter Bewässerung durch den Bauhof. Überlegt wer-
den soll zudem, Infotafeln aufzustellen mit einem Hinweis
auf den Bürgerwald. 

Text: Anke Pieper     
Fotos: Jürgen Pieper 

Bürgerwald am Ölpfad wächst und wächst - Neue Fläche muss bereitgestellt werden

Jetzt soll in Hengsen ein
Bürgerwald entstehen

Baumpaten kritisieren, dass die erste Fläche an der
Kleingartenanlage keinen gepflegten Eindruck macht, hier
sind auch einige Namensschilder verschwunden und
Baumpaten wissen nicht mehr, wo ihre Bäume stehen. 
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Mo-Fr 9 - 19 Uhr I Sa 9 - 18 Uhr I So 10.30 - 15.30 Uhr

Ein buntes Meer aus Farben erwartet die Besucher im Gartencenter Pötschke. Da
ist der trübe Winter gleich vergessen, der Frühling erwacht.  Mit dem
Frühlingserwachen gibt's bei Pötschke auch viel Neues zu entdecken!

Ab März ist die Baumschule im Außenbereich wieder voll bestückt. Ob
Heckenpflanzen, Blühsträucher, Gehölze oder Obstbäume - die Auswahl ist riesengroß.
Und es gibt auch höchst interessante neue Sorten wie den Happydendron® - mit seinen
auffälligen Blüten in Lila-Weiß-Gelb ist er der neue Trend-Star im Garten! 

Das Frühjahr ist auch die Zeit der Aussaat. Über 700 Sorten (!) hält Pötschke parat.
Noch vielfältiger ist dabei auch das Sortiment an Bio-Saatgut mit samenfesten, nachbau-
fähigen Sorten.

Neuigkeiten gibt es zudem im Bereich Solarbeleuchtung zu entdecken. Auch hier wur-
de das Angebot erweitert, weil die Nachfrage groß ist. Mit den neuen intelligenten Solar-
Systemen können Garten oder Eingangsbereich perfekt illuminiert werden. 8 Stunden
Leuchtdauer auch im Winter? Kein Problem! Ab März ist das Sortiment komplett.

Ab März gibt es auch wieder Insektenhotels - und
zwar in noch mehr Variationen als zuvor!

Noch ein Tipp: 
Am 21. März findet ein
Rasen-Seminar statt - ab
11 Uhr beantwortet ein
Experte alle Fragen rund
um die naturgemäße Ra-
senpflege. Kommen Sie
einfach vorbei - eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich.

Frühlingserwachen bei Pötschke - 
Jetzt wird's aber richtig bunt!
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Gesundheit ist das Mega-Thema im neuen Jahr. Mit
seinem neuen Programm für das 1. Halbjahr 2020
möchte der HSC-Gesundheitssport Holzwickeder
Bürger für mehr Bewegung motivieren.

Mit fast 90 Möglichkeiten, an einem Sportkurs aus den
Bereichen Entspannung, Fitness, Krafttraining oder Ganz-
körpertraining teilzunehmen, hat man in Holzwickede
"Möglichkeiten ohne Ende". Schon die Teilnahme ist ein
positives Erlebnis. Denn in netten Gruppen unter kompe-
tenter und qualifizierter Anleitung ist nicht unbedingt das
Ergebnis das Ziel, sondern die Freude am Mitmachen. "Mit
unserem Konzept erreichen wir jedes Jahr viele Teilneh-
mer, die mehr für ihre Gesundheit tun wollen. Diese Zahl
wollen wir in der Zukunft steigern", sagt HSC-Sportberate-
rin Susanne Werbinsky.  

Bereits 41 Kurse des HSC sind nach dem neuen Standard
"Sport Pro Gesundheit" ausgezeichnet. Krankenkassen
können die Teilnahme an diesen Angeboten nach § 20
Absatz 1 und 2 Sozialgesetzbuch finanziell fördern. Das
bedeutet, dass Teilnahmekosten ganz oder teilweise von
den Krankenkassen übernommen werden. Präventivange-
bote sind dabei immer vielschichtig und bedienen ver-
schiedene Handlungsfelder wie Förderung der Leistungs-
und Funktionsfähigkeit, Stärkung von Gesundheits-
ressourcen, Förderung von Gesundheitswissen und auch
die Fähigkeit zur Entspannung.

Neu im Angebot sind "Indian Balance" am Montag,
"Muskelaufbautraining an Geräten" mittwochs, "Entspan-
nungstraining" donnerstags und Autogenes Training diens-
tags um 19 Uhr in Holzwickede. Freitags kann man an la-
teinamerikanischen Rhythmen um 18.30 Uhr oder am

RehaSPORT
mittwochs in der
Geschäftsstelle
teilnehmen. "Wir
wollen mit unse-
ren Angeboten
den Menschen
ermöglichen 'vor
der Haustür' zu
t ra in ieren.  Es
kann nicht sein,
dass der Anteil
von übergewich-
tigen und unbe-
weglichen Men-
schen  immer
weiter ansteigt",
sagt Susanne
Werbinsky. 

HSC will die Holzwickeder Bürger zu mehr Bewegung motivieren

Neues Programm bietet
"Möglichkeiten ohne Ende"

Fäll- und Schnittverbot: Wann Axt und
Astschere im Schuppen bleiben müssen

Wer das Frühjahr für Gehölzschnitt nutzen möchte, hat
nur noch bis Ende Februar Zeit. Denn ab dem 1. März gilt
bis zum 30. September bundesweit das Fäll- und
Schnittverbot. Axt und Astschere müssen also im Schup-
pen bleiben. Grundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz.
"Damit werden vor allem brütende Vögel und andere
Tiere, die in Bäumen und Gehölzen Unterschlupf finden,
geschützt", sagt Sebastian Heide-Napierski von der
Unteren Naturschutzbehörde. "Das Verbot gilt für Bäume
außerhalb des Waldes. Außerdem sind radikale Schnitte
an Hecken und Sträuchern verboten - auch im eigenen
Garten." Nicht unter das Verbot fallen hingegen Bäume im
Gartenbau, in Haus- und Kleingärten, Grünanlagen, auf
Sportplätzen, Friedhöfen und in ähnlichen Bereichen. Sie
dürfen, wenn keine Vögel darin nisten oder besonders ge-
schützte Arten wie beispielsweise Fledermäuse vorhande-
ne Baumhöhlen nutzen, entfernt oder zurückgeschnitten
werden. Um die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von be-
sonders geschützten Arten zu erhalten, kann zudem beim
Fällen alter Bäume außerhalb der Schonzeit eine vorheri-
ge Artenschutzprüfung notwendig sein. Dadurch soll ver-
mieden werden, dass das Zuhause seltener Tiere zerstört
wird. Generell gilt: Wer einen Baum fällen oder Gehölz
entfernen möchte, sollte sich vorher genau informieren, ob
das erlaubt ist. PK | PKU

Und: "Wer Sport treibt, ist fröhlicher und positiver als
Andere und darüber hinaus auch nicht allein."  

Weitere Informationen gibt es in der Verwaltung des HSC
montags, mittwochs und freitags von 9-12 Uhr persönlich
oder unter 0 23 01 / 9450377, sowie in Internet unter:
www.hscholzwickede.de/gesundheitssport
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Nicht nur für die Anlieger, auch
für viele Holzwickeder war der
Abriss der  Autobahnbrücke
"Kurze Straße", die die Friedrich-
Ebert-Straße mit der Wilhelm-
straße verbindet, ein besonderes
Ereignis. Wie bereits berichtet,
musste die Brücke im Rahmen
des Autobahnausbaus weichen -
für den Ausbau der Fahrbahn
von vier auf sechs Spuren muss
eine neue Brücke gebaut wer-
den. 

Im Zuge der Abbrucharbeiten wurde die B 1 ein Wochen-
ende lang komplett gesperrt. Den direkten Anliegern wurde
von der Planungsgesellschaft DEGES angeboten, das
Wochenende im Hotel zu verbringen - immerhin geht der
Abriss einer Brücke nicht lautlos vor sich. Einige nahmen
das Angebot auch an, andere wollten doch lieber die bei-
den Nächte im eigenen Bett verbringen und stellten fest:
So schlimm war es gar nicht. In der Nacht verfolgten von
der Tankstelle aus einige Schaulustige das Geschehen
und auch am Sonntag zogen insbesondere Familien mit
Kindern Richtung Baustelle, um die Arbeiten zu beobach-
ten. Positiv: Alles lief problemlos und die B 1 konnte pünkt-
lich am frühen Montagmorgen für den Verkehr freigegeben
werden. 

Große Abriss-Aktion am 25. und 26. Januar lockte viele Schaulustige an

Brücke "Kurze Straße" krachte
planmäßig zusammen

Umleitung
sorgte für
Unmut

Was die Umleitung
betraf, da gab es al-
lerdings schon eini-
ges Unverständnis -
insbesondere bei
den Anliegern der Friedrich-Ebert-Straße. Denn das Schild
mit dem Hinweis auf die Sperrung befand sich direkt vor
der Baustelle, keinerlei Hinweise dagegen im Bereich der
Kreuzung Stehfenstraße/Natorper Straße/Friedrich-Ebert-
Straße - und so fuhren unzählige Autofahrer in die
Friedrich-Ebert-Staße, mussten kurz vor der Baustelle
feststellen, dass die Straße plötzlich eine Sackgasse ist,
also wenden und zurück fahren. Darunter Gelenkbusse,
die nur mit Hilfe von Anliegern wenden konnten, Rettungs-
wagen im Blaulicht-Einsatz und sogar Einsatzfahrzeuge
der Polizei. 

Wie Michael Arnold von der zuständigen Verkehrssiche-
rungsbehörde auf Anfrage mitteilte, sei die vorhandene
Beschilderung eigentlich ausreichend gewesen, aber nach
weiteren Gesprächen sei entschieden worden, ein weite-
res Schild mit dem Hinweis auf die Sackgasse im
Einmündungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße aufzustel-
len. Das das entsprechende Schild tagelang völlig falsch
an der Natorper Straße stand - das war schlichtweg der
Fehler eines Mitarbeiters der ausführenden Baufirma....

Text: Anke Pieper, Fotos: Jürgen Pieper  

Foto oben: ...und weg ist sie! Planmäßig und mit viel Getöse krachte die
Autobahnbrücke im Januar zusammen, um einer neuen Brücke zu weichen.
Die Bauzeit dauert rund ein Jahr.
Foto re.: "Kurze Straße"? Die Straßenbezeichnung ist so unbekannt in
Holzwickede, dass selbst Ortskundige überlegen mussten, welche Straße ge-
meint ist. Die Kurze Straße ist das kleine Stückchen Straße zwischen dem
Ende der Friedrich-Ebert-Straße und der Wilhelmstraße.

Es dauerte einige Zeit, bis auch im Einmündungsbereich
der Friedrich-Ebert-Straße ein Bauschild aufgestellt wurde,
das auf die Sperrung hinweist.
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Das Thema "Flughafen-Parker" erregt seit Jahren die
Gemüter und extrem ärgerlich ist für viele, dass der
Parkplatz an der Wilhelmstraße (vor Mc Donald's und
Lidl) ausschließlich von Flughafen-Parkern genutzt
wird.

Maximal 12 Stunden sind zugelassen

Wie die Gemeinde jüngst mitteilte, wurde zur Verbesse-
rung der Parksituation die Parkregelung am Pendler-Park-
platz  geändert. Nach einem Beschluss des Verkehrsaus-
schusses vom November 2019 wird die Parkzeit einge-
grenzt. Lediglich eine zeitlich begrenzte Nutzung von bis
zu 12 Stunden ist jetzt nur noch zugelassen. Hiermit wird
der Parkplatz seiner eigentlichen Bestimmung gerecht, so-
wohl für Pendler und Fahrgemeinschaften zur nahegele-
genen Autobahn als auch den anliegenden Gewerbetrei-
benden sowie Kunden, heißt es in einer Mitteilung der
Gemeindeverwaltung. Ein Jahr soll getestet werden, wie
sich die Neuregelung bewährt. 

Und fest steht auch: Es wird kontrolliert und nach einer
Übergangsphase erhalten Autofahrer, die zu lange parken,
eine kostenpflichtige Verwarnung bzw. werden abge-
schleppt.

Pendler-Parkplatz an der Wilhelmstraße:

Parkzeit ist jetzt beschränkt

Tage- oder gar wochenlanges kostenloses Parken, um in
den Urlaub zu fliegen - damit ist es am Pendler-Parkplatz
an der Wilhelmstraße jetzt vorbei. Jetzt muss die
Parkscheibe eingestellt werden! 
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Stirbt ein Angehöriger, ist die
Trauer groß und viele Menschen
fühlen sich hilflos, wenn es
plötzlich um die Regelung der
Bestattung geht. Da kann es hilf-
reich sein, schon frühzeitig ent-
scheidende Fragen zu klären.
Wie teuer ist eine Bestattung, ist
es pietätlos, beim Bestatter nach
dem Preis zu fragen oder sogar
Preise zu vergleichen, kann eine
preiswerte Bestattung auch wür-
devoll sein, kann ich vorsorgen,
um meine Angehörigen später zu
entlasten - kurzum: Was kostet
der Tod? 

Wir haben uns erkundigt und ein Gespräch mit dem
Bestattungshaus Gössmann (Inhaber Sascha Bovens-
mann) geführt. Dabei sagt Bestattungsfachkraft Anna-
Maria Usai schon gleich zu Anfang: Es ist keineswegs pie-
tätlos, sich nach den Kosten zu erkundigen. "Viele
Menschen informieren sich auch schon vorab", weiß sie
aus Erfahrung. Kommt ein Trauerfall ganz unerwartet, be-
kommen Angehörige nach der Äußerung ihrer Wünsche
auch erst mal einen Kostenvoranschlag. Es muss über
Kosten geredet werden, auch im Trauerfall. Auch das
Vergleichen von Preisen sei keine Ausnahme. Allerdings
hat es Anna-Maria Usai erst ganz selten erlebt, dass
Angehörige online-Angebote zum Vergleich vorlegen. Das
Holzwickeder Bestattungshaus nutzt aber auch selbst das
Internet und bietet einen Bestattungskostenrechner an -
"damit wollen wir den Kunden Transparenz bieten, denn
viele Menschen möchten sich frühzeitig über die Kosten
einer Bestattung ganz unverbindlich und ohne gleich den
Bestatter persönlich aufsuchen zu müssen, informieren",
erklärt Anna-Maria Usai. 

Was kostet der Tod - Darf man diese Frage überhaupt stellen?

Ja - man sollte es sogar!

Die Kosten einer Bestattung gehen weit aus einander. Die
einfachste Form der Bestattung - mit Urne, ohne Trauer-
feier und anonym auf See - kostet rund 1.800 Euro. Für
eine halbanonyme Urnenbestattung auf dem Friedhof, mit
Trauerfeier, müssen rund 5.000 bis 6.000 Euro eingeplant
werden. Die halbanonyme Urnenbestattung ist mittlerweile
die am häufigsten gewählte Form der Beisetzung. "Viele
Menschen möchten kein Grab pflegen, aber doch einen
Anlaufpunkt vor Ort haben", weiß die Bestattungsfachkraft.

Über den eigenen Tod nach zu denken und Regelungen
für den "Fall des Falles" zu treffen, davor scheuen viele
Menschen zurück - doch wer später seine Angehörigen
wenigstens finanziell nicht belasten möchte, sollte recht-
zeitig vorsorgen. Auch dazu gibt es entsprechende Vor-
sorgemöglichkeiten. Tipp: Bestattermeister Sascha Bo-
vensmann informiert im Rahmen eines VHS-Vortrages am
25. März um 15.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte
speziell zum Thema Bestattungsvorsorge. 

Text und Foto: Anke Pieper 

Bestatter Heinz Gössmann und Anna-Maria Usai wissen, dass eine persönliche
Beratung im Trauerfall wichtig ist, um Trauernden zu helfen, die richtigen und
individuell passenden Entscheidungen zu treffen.   
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Zu den neuen Bestattungsformen auf dem Friedhof Holzwickede gehört auch künftig die "Baum-Bestattung", bei der zwei
Urnen in einer Erdröhre beigesetzt werden. Foto: Jürgen Pieper 

Auf speziellen Flächen dürfen Angehörige Blumen, Gestecke und andere Andenken hinterlegen - diese Vorschrift sollte auch
beachtet werden. Foto: Jürgen Pieper 

Hundebesitzer werden kontrolliert!

Wie die Verwaltung mitteilt, werden aus aktuellem Anlass wieder verstärkt Kontrollen auf dem Kommunalen Friedhof
durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass Hundebesitzer ihre Vierbeiner für den Gassigang auf den Friedhof führen.
Es werden regelmäßig urinierende Hunde auf dem Friedhof angetroffen oder von Kot beschmutzte Grabstätten
vorgefunden. Grabstellen, auf denen Hunde urinieren, sogar ihre Haufen hinterlassen, das ist einfach pietätlos. Das
sollte jeder verantwortungsvolle Hundehalter eigentlich wissen! Auf dem Friedhof gilt Leinenpflicht ebenso wie ein
der Würde des Ortes angemessenes Verhalten. 
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Der Trend zur Urnen-Bestattung
hinterlässt in der Kommune
seine Spuren: Auf dem gemeind-
lichen Friedhof gibt es Freiflä-
chen, die auch für neue Bestat-
tungsformen zur Verfügung ste-
hen. Und eins muss man dem
Fachbereich für Standesamt und
Friedhofswesen lassen: Hier
werden immer wieder neue Ideen
ausgetüftelt, um vor Ort unter-
schiedliche Formen der Beiset-
zung anbieten zu können.

Ganz stark gefragt ist die pflege-
freie Urnenstele. In einer Stele aus
Granit können zwei Urnen beige-
setzt werden, an der Urne wird ein
Namensschild mit den persönlichen
Daten angebracht. 

Wie Sabine Lütkefent vom Fachbereich 1 erklärt, müsse
aber trotz der starken Nachfrage keiner Sorge haben, dass
die bereitgestellten Flächen bald ausgefüllt sind - "es wird
noch genügend Platz geben für weitere Stelen", kann sie
beruhigen. 

Eine neue Form der Bestattung wird künftig die "Bronze-
Siegel"-Bestattung sein oder auch Baum-Bestattung.
Dabei werden auf einer Rasenfläche neben dem Rondell
26 Röhren in die Erde gebohrt, in jeder Röhre ist Platz für
zwei Urnen. Versiegelt wird jede Röhre mit einer Bronze-
Plakette, die von einem Baum, der an den Hilgenbaum er-
innert, verziert ist. Außerdem wird jede Plakette mit Namen
und Lebensdaten persönlich gestaltet. Überzeugt ist
Sabine Lütkefent, dass auch diese neue Form der Beiset-
zung in Holzwickede angenommen wird.

Wie Ingrid Topel, Mitarbeiterin im Bereich Friedhof und
Standesamt, weiter ausführt, wird ein weiterer Bereich
neugestaltet und zwar wird es ein "Brückenfeld" geben.
Das "Brückenfeld" schließt im alten Teil des Friedhofes
(links von der Trauerhalle) eine größere Lücke. Auf der ge-
bogenen Fläche, die mit ihrer Form auch an eine Brücke
erinnert, wird die halbanonyme Urnen-Bestattung möglich
sein. Dabei wird die Wiesenfläche von Rosensträuchern
eingerahmt. Es wird eine Bank aufgestellt und es gibt eine
Ablagefläche für Blumen und Gestecke.

Wie Sabine Lütkefent und Ingrid Topel erklären, ist das
Thema "Grabbeigaben" derzeit ein großes Thema auf
dem Friedhof, insbesondere im Bereich der Urnenstelen.
Die Ablage von Kränzen, Gestecken und Blumen ist
eigentlich nur auf den eigens angelegten Ablageflächen
gestattet. Es wird aber bisher stillschweigend geduldet,

Freiflächen auf dem Holzwickeder Friedhof für neue Bestattungsformen genutzt

"Baum-Bestattung" jetzt möglich

wenn Angehörige auch direkt auf der Stele Gestecke und
Blumen ablegen. Doch der Wunsch, die Urnenstelen indi-
viduell zu gestalten, geht mittlerweile zu weit: Lichterket-
ten rund um die Stele, Drahtumbindungen als Halter für
Blumen, brennende Kerzen und sogar das Pflanzen von
Blumen rund um die Stele - das ist nicht gestattet! Zumal
es schon zu Beschädigungen gekommen ist. Hier hofft
die Verwaltung auf Verständnis der Angehörigen und
dass sie sich künftig an die Vorschriften halten. Wer ein
Grab individuell schmücken möchte, sollte sich das
rechtzeitig überlegen und eine Grabstätte wählen, wo
Eigenpflege möglich ist.

Text: Anke Pieper 

Ingrid Topel ist Mitarbeiterin des Fachbereichs 1 und seit einem halben Jahr
auch Standesbeamtin. Der Plan an der Wand zeigt die Aufteilung des
Holzwickeder Friedhofes, auf dem ganz unterschiedliche Möglichkeiten der
Bestattung angeboten werden. Foto: Anke Pieper  
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"Holzwickeder Frühling": 
am 7. und 8. März im Forum

Der Frühling kommt und zwar genau am 7. und 8. März -
es ist der spezielle "Holzwickeder Frühling". Der beliebte
und erfolgreiche Künstler- und Kreativmarkt zeigt wieder
eine bunte Vielfalt rund um das kreative Gestalten. Die
Besucher können neue Produkte, Materialien und Tech-
niken kennenlernen und ausprobieren. Am Samstag von
11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ist der
"Holzwickeder Frühling" im Forum des Schulzentrums ge-
öffnet. Zur Eröffnung durch die stellvertretende Bürger-
meisterin Monika Mölle gibt es neben einem musikalischen
Beitrag auch Sekt und Orangensaft für die Besucher. An
beiden Tagen bietet die HSC-Jugendabteilung im Früh-
lingsmarkt-Café  wieder Kaffee und Kuchen an. Vertreten
sind beim Frühlingsmarkt folgende Bereiche: Textiles
Werken, Malen & Zeichnen, Floristik & Pflanzen und Deko
für Zuhause, dazu bietet der Verein "Wir für Holzwickede"
wieder Bücher zum Verkauf an. 

Die "Highlights 2020" - 
Broschüre gibt den Überblick

Die "Highlights 2020" für den Kreis Unna sind druckfrisch auf
dem Markt. Die wieder in Zusammenarbeit mit den Städten
und Gemeinden entstandene Broschüre weist auf beliebte
Veranstaltungen und überregional beachtete Events hin.
Dazu gehören Veranstaltungen wie etwa das Hafenfest in
Bergkamen, das Kinofest in Lünen, die Drachenfeste in
Kamen und Lünen, das "Welttheater der Straße" in Schwerte
oder auch das Volksfest "SimJü" in Werne. Die zehn Städte
und Gemeinden sowie der Kreis präsentieren sich auf jeweils
zwei Klappseiten, und zwar nicht nur textlich, sondern auch
mit farbigen Bilderleisten. Wer mehr Informationen haben
möchte, findet natürlich die jeweiligen Ansprechpartner, An-
schriften und Internetadressen. Abgerundet werden die von
der Stabsstelle Presse und Kommunikation des Kreises re-
daktionell betreuten "Highlights 2020" durch Hinweise auf
Touristik-Touren, auf Kreisrundfahrten und auf teilweise im
Buchhandel erhältliche touristische Publikationen und Karten.
Die "Highlights 2020"  liegen kostenfrei in den Rathäusern

und anderen öffentlichen Gebäu-
den der Städte und Gemeinden
bzw. touristischen Anlaufstellen
aus. Ebenfalls zu haben sind sie
bei der Info im Kreishaus in Unna
oder im Kreishaus Lünen. Sie kön-
nen zudem bestellt werden bei der
Stabsstelle Presse und Kommu-
nikation, Tel. 0 23 03 / 27-14 13.
PK | PKU

In eigener Sache:

Texte und Fotos aus
PR-Seiten unterliegen
dem Urheberrecht

Sämtliche Texte und Fotos, die
von unserer Redaktion für die
"Holzwickeder Nachrichten" er-
stellten werden, unterliegen
dem Urheberrecht - auch die
Texte und Fotos in den PR-
Anzeigen. Urheberrechtlich ge-
schützte Texte (auch auszugs-
weise) und Fotos dürfen nicht
ohne schriftliche Genehmigung
für eigene Zwecke wie z.B.
Internet-auftritte benutzt wer-
den. Texte und Fotos sind
Eigentum der "Holzwickeder
Nachrichten". Auf Wunsch stel-
len wir unseren Kunden Texte
und Fotos für die Nutzung im
Internet jedoch gerne zur Verfü-
gung - gegen einen geringen
Aufwandersatz. Möchten Sie
Texte und Fotos aus PR-Seiten,
die unsere Redaktion für Sie ko-
stenfrei erstellt hat, nutzen,
sprechen Sie uns bitte an.
En tweder  pe r  Ma i l  un te r
Anke_Pieper@t-online.de oder
telefonisch unter 02301-4604.  
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Ritterschlag für Museum: 
Haus Opherdicke gehört zu den
RuhrKunstMuseen

Das Museum Haus Opherdicke bereichert die Kunst-land-
schaft des Ruhrgebietes. Das sagen andere große
Museen und nahmen das kulturelle Kleinod zum Jahres-
anfang als 20. Mitglied in das Netzwerk der RuhrKunst
Museen auf. Die Ehre ist groß, die Vorteile sind vielfältig.
Der Museumsverbund mit so bedeutenden Mitgliedern wie
dem Museum Folkwang, dem Lehmbruck Museum, der
Kunsthalle Recklinghausen oder dem Kunstmuseum
Bochum nimmt erstmals seit Gründung im Jahr 2010 ein
weiteres Museum auf. Die Begründung der RuhrKunst
Museen ist Kompliment und Ansporn zugleich. "Haus
Opherdicke hat sich vor allem durch die Auseinanderset-
zung mit der klassischen Moderne einen Namen gemacht.
Das Museum in einem der schönsten historischen Bau-
werke der Region ist nicht nur eine ideale Ergänzung für
das Programm der RuhrKunstMuseen, sondern bildet mit
seiner malerischen Lage im östlichen Ruhrgebiet auch ein
Tor zum Sauerland." Das sagte Leane Schäfer, Sprecherin
der RuhrKunstMuseen, bei der Bekanntgabe der Aufnah-
me von Museum Haus Opherdicke in den Verbund.

Die Aufnahme als RuhrKunstMuseum verstärkt die regio-
nale Verbundenheit von Museum Haus Opherdicke zum
Ruhrgebiet und ist Motor für einen stärkeren Austausch
mit den Museen der Metropole Ruhr.  PK | PKU 

Neue Ausstellung auf Haus Opherdicke vom 8. März bis 9. August 2020

NACH NORDEN – 
Kunst im skandinavischen Exil 
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NACH NORDEN – richtet den Blick in die eine
Himmelsrichtung, die gleichzeitig eine Bewegungs-
richtung war. Dies gilt im Besonderen für Künstlerin-
nen und Künstler der Moderne, die vor den fanati-
schen Populisten des nationalsozialistischen Re-
gimes ins Exil flüchten mussten. 

Die Sammlung Memoria von Thomas B. Schumann ist
spezialisiert auf deutsche Exilanten. Den Fokus auf eine
gerichtete Auswanderungswelle zu richten, entspringt dem
Sehnsuchtsort Skandinavien, mit seinem ganz eignen
Licht, aber auch der Fülle von über 700 bildenden
Kunstwerken der Sammlung. Sie rückt deutsche Kunst-
schaffende in den Fokus, die nach Skandinavien geflüch-
tet sind, dort eine Zeit lang lebten und wirkten oder gar ihr
gesamtes restliches Leben dort verbrachten. Die
Künstlerinnen und Künstler Ernst Martin Benedikt, Otto
Ehrich, Erwin Graumann, Eric Johansson, Heinz Kiwitz,
Bruno Krauskopf, Lotte Laserstein, Helga Leiser-Fejne,
Rudi Lesser, Rolf Nesch, Hilde Rubinstein, Hugo Steiner-
Prag, Hans Tombrock, Peter Weiss und Paul Wieghardt
sind mit Ölgemälden und Grafiken in der Ausstellung ver-
treten. Die Werke sind Leihgaben der Sammlung Memoria
von Thomas B. Schumann. Auch die Welle der Flüchtlinge
nach Norden, damals wie auch heute, wird mit dieser
Ausstellung thematisiert. Die Werke der in Schweden ge-
borenen zeitgenössischen Künstlerin Ann Böttcher, die die
Ausstellung erweitern, holen das Thema der Ausstellung
zeitlich in die Gegenwart. 
Foto: Thomas Kersten - Kreis Unna



Gutes aus der Region je nach Saison in unserer Obst- und Gemüseabteilung!

Tschüss Winter, jetzt lockt der Frühling!
Locker, leicht und lecker - bei EDEKA gibt's eine riesengroße Auswahl, die kaum
noch Wünsche offen lässt.

Die große Kräuterecke bietet Frisches und Feines für die Frühlingsküche. Im Topf,
aber auch in kleinen Portionen verpackt, das Angebot ist außergewöhnlich und einfach
klasse! Dazu lockt eine reichhaltige Auswahl an Salaten, auch frisch abgepackt für die
unkomplizierte Küche. Die passenden Salatsauce gibt es direkt dazu - schön übersicht-
lich sortiert im eigenen Kühlschrank. Neben der Vielfalt an frischem Gemüse hält
EDEKA auch eine große Auswahl an Obst bereit. Grüne und blaue Trauben als vita-
minreicher Snack oder exotische Früchte für den außergewöhnlichen Genuss sind
eine tolle Ergänzung zu den Angeboten aus der Region. 

Noch ein Tipp: Für lecker-leichte Geflügelrezepte bietet EDEKA ganz neu KiKok-
Hähnchen an. Das besondere Maishähnchen stammt aus regionaler Aufzucht ohne
Einsatz von Antibiotika, die Fütterung erfolgt mit genfreiem Futter mit 50 Prozent
Maisanteil. Mehr Platz und auch das längere Wachstum machen das Fleisch beson-
ders saftig und zart. Probieren Sie den Unterschied! 

Neu: Im Rahmen einer großen Sortimentsbereinigung
wurden mehr als 400 neue Artikel ins Sortiment aufgenom-
men! Was im Trend ist, was gefragt ist, was gewünscht
wird - die Kunden sollen es bei EDEKA auch bekommen!     

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7 - 21 Uhr

Frisch 
in den Frühling   

mit EDEKA!
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Nach dem Winter mit all seinen deftigen Gerichten,
lockt jetzt die Frühlingsküche mit ganz neuen Ideen.
Mal wieder ein leckerer Salat, mal wieder leichtes
Geflügel, mal wieder junges Gemüse - es gibt so viele
Gerichte aus der Frühlingsküche, die einfach und lek-
ker sind. Hier eine kleine Auswahl. Viel Spaß beim
Nachkochen und GUTEN APPETIT! 

Frühlingsküche mit Geflügel:

Lecker, leicht und mit neuen Ideen
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Hähnchenbrust "Caprese" 
mit Gemüse-Spaghetti 

Zutaten für 4 Personen:
800 g Hähnchenbrust 
Salz, Pfeffer 
2 EL Rapsöl 
250 g Mozzarella 
2 Strauchtomaten 
3 Zucchini 
3 Möhren 
Muskat 
1 EL Butter 
Knoblauchgewürz 

Pesto:
1 Bund glatte Petersilie 
1 Bund Basilikum 
1 Knoblauchzehe 
50 g Pinienkerne 
50 ml Olivenöl 
100 ml Sonnenblumenöl 
1 EL Limettensaft 
50 g Parmesan 
1 Prise Cayennepfeffer 

Petersilie und Basilikum waschen, trocken schütteln und
die Blätter von den Stielen zupfen. Den Knoblauch abzie-
hen und würfeln. Pinienkerne grob hacken und in einer
Pfanne ohne Fett rösten. Öl, Knoblauch, Limettensaft, ge-
röstete Pinienkerne und die Kräuter mit einem Mixstab
grob pürieren. Parmesan fein reiben und unterheben.
Pesto mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. 

Backofen auf 200 °C vorheizen.

Hähnchenbrust mit Salz und Pfeffer würzen und in 1 EL
Rapsöl anbraten. Hähnchenbrust in eine Auflaufform
legen, mit Pesto bestreichen und 40 Minuten im Ofen
garen.

Währenddessen Tomaten waschen, trocken reiben, in
Scheiben schneiden. Mozzarella abtropfen lassen, trocke
tupfen und ebenfalls in Scheiben schneiden. 10 Minuten
vor Ende der Garzeit die Tomaten- und Mozzarella-
Scheiben auf die Hähnchenbrust legen und mit garen.
Zucchini waschen und die Enden abschneiden, Möhren
schälen und ebenfalls die Enden entfernen. Beides mit
Hilfe eines Spiral- oder Julienne-Schneiders zu Gemüse-
Spaghetti verarbeiten.

Die Möhren-Spiralen mit Muskat in Butter anbraten. Die
Zucchini-Spiralen mit Salz, Pfeffer und Knoblauch in 1 EL
Rapsöl anbraten. Die Gemüse-Spaghetti sollen noch biss-
fest sein. Zucchini- und Möhren-Spaghetti miteinander mi-
schen, Hähnchenbrust "Caprese" aus dem Ofen nehmen,
auf den Gemüsespaghetti anrichten und genießen.

Rezept und Foto: Deutsches Geflügel 

Den Frühling feiern 
mit mediterranen Cocktails

(djd). Der Frühling lockt mit steigenden Temperaturen,
viel Sonne und entspannter Stimmung nach draußen.
Noch schöner wäre es nur, diese Jahreszeit am Mittel-
meer zu erleben. Mediterrane Atmosphäre lässt sich
aber auch nach Hause holen, zum Beispiel mit selbst ge-
mixten Cocktails. Die Aromen des Mittelmeerraumes
etwa stehen bei Gin Mare im Mittelpunkt: spanische
Arbequina-Oliven, Rosmarin aus Griechenland, Basili-
kum aus Italien und Thymian aus der Türkei sowie weite-
re regionale Zutaten werden für das Brennen dieser
Spirituose verwendet. Sie bildet die Basis für vielfältige,
raffinierte Cocktailkreationen, zum Beispiel den fruchti-
gen Maremory.

Zutaten:
50 ml Gin Mare
15 ml Campari
30 ml Birnenpüree
15 ml Zitronenverbenensirup
ein Spritzer Zitronensaft

Zubereitung: Alle Zutaten in einen Cocktailshaker
geben, kräftig mischen und in ein kleines Hurricaneglas
abseihen.
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Pikantes Puten-Curry 
mit jungem Gemüse

Zutaten für 4 Personen:
600 g Putenkeule, ausgelöst ohne Haut 
Salz und Pfeffer 
200 g Blumenkohl 
200 g Brokkoli 
1 gelbe Paprika 
150 g Zuckerschoten 
100 g Chinakohl 
3 g frischer Ingwer 
4 EL Öl 
1/4 l Geflügelbrühe 
150 g Crème fraîche 
2 EL fruchtiges Currypulver 
2 EL geschnittenen Schnittlauch 

Putenfleisch in 1 cm große Würfel schneiden. Mit Salz und
Pfeffer würzen. Blumenkohl und Brokkoli waschen, putzen
und in kleine Röschen zerteilen. Paprika halbieren, entker-
nen und in Streifen schneiden. Zuckerschoten waschen
und halbieren. Chinakohl waschen und in Stücke zupfen.
Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden.

In einer großen Pfanne das Öl erhitzen. Die Putenwürfel
unter Rühren anbraten. Den Blumenkohl, Brokkoli und die
Paprika zufügen und etwa 2-3 Minuten mit braten. Mit
Brühe auffüllen. Die Zuckerschoten, den Chinakohl und
die Ingwerwürfel dazu geben und weitere 2-3 Minuten
garen. Die Crème fraîche unterrühren. Mit Curry, Salz und
Pfeffer abschmecken und mit dem Schnittlauch bestreut
servieren. Dazu passt Reis mit frischen Kräutern.

Rezept und Foto: Deutsches Geflügel 

Fleischerfachgeschäft & Partyservice

Nordstraße 9   59439 Holzwickede
Telefon: 02301 / 22 37

Unser Angebot im 
März und April
Hähnchenfilet
in Tomaten-Sahne-Sauce 
mit Mozzarella überbacken,
dazu Butterspätzle und
Kaisergemüse

pro Person 9,90 Euro
ab 10 Personen für Selbstabholer

Unser Fleisch 
kommt von 
Erzeugern       
aus der Region!
Wurstwaren
aus eigener
Produktion 
und nach eige-
nen Rezepten!
Für besondere 
Anlässe bera-
ten wir Sie gern 
bei der Menü-
Auswahl - mit
Lieferservice!

Party-
Service

Kleiner Aufwand, großer Genuss -
die Hausmannskost aus der

Metzger-Küche!

Keine Zeit zum Kochen? Kein Problem! Wir bieten
Ihnen feinste Hausmannskost aus unserer eigenen
Küche. Jeden Tag mit Liebe und Sorgfalt aus regiona-
len Zutaten frisch hergestellt. Eintöpfe, deftige Suppen
und Fleischgerichte, die einfach gut schmecken.

Öffnungszeiten:  Mo - Fr. ab 5 Uhr,  Sa ab 7 Uhr

Erbsensuppe
Linsensuppe
Kartoffelsuppe 
Käse-Lauch-Suppe
Gulaschsuppe 
Hühnerfrikassée
Graupensuppe
Stielmus
Rouladenpfanne
Currywurst 
Möhreneintopf
Pfefferpotthast
Hähnchengeschnetzeltes
Curry-Art
Rindergeschnetzeltes 
in Champignon-Sahne-Sauce
Sauerbraten-Gulasch 
Frische Rindfleischsuppe
Deftige Hühnersuppe
Schaschlik-Pfanne

Im Schlauch abgefüllt  -  ca. 10 Tage im Kühlschrank haltbar!
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Putenbrust mit Ziegenfrischkäse-Pesto
und Kidneybohnen-Reissalat

Zutaten für 4 Personen: 
3 Putenbrustfilets 
200 g Naturreis 
400 g Kidneybohnen aus der Dose (Abtropfgewicht 240 g) 
1 Zwiebel 
4 Stängel Koriander 
Saft einer Zitrone 
2 EL Olivenöl 
etwas Salz und Pfeffer 
2 EL Rapsöl 
30 g Pinienkerne 
1/2 Bund Rucola 
200 g Ziegenfrischkäse 
50 g rotes Pesto 
75 g Joghurt  

Naturreis nach Packungsangabe garen, abschütten und
kalt abspülen. Kidneybohnen kalt abspülen. Zwiebel schä-
len und fein würfeln. Koriander waschen, trocken schüt-
teln, Blätter von den Stielen zupfen und fein hacken, mit
Zitronensaft, Olivenöl, Reis und Bohnen vermengen, mit
Salz und Pfeffer abschmecken, etwa 15 Minuten ziehen
lassen.

Putenbrustfilets dritteln, mit Salz und Pfeffer würzen,
Rapsöl erhitzen, Putenfleisch auf jeder Seite etwa 3
Minuten braten, circa 8 Minuten ruhen lassen. 

Pinienkerne ohne Fett rösten, auskühlen lassen und fein
hacken. Rucola waschen, putzen, trocken schleudern und
fein hacken. Frischkäse mit rotem Pesto und Joghurt ver-
rühren, Pinienkerne und Rucola untermischen, mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

Kidneybohnen-Reissalat auf Tellern verteilen, Putenbrust
mit Pesto darauf setzen und genießen.

Rezept und Foto: Deutsches Geflügel 

Putengeschnetzeltes mit Schmorgemüse
und Gnocchi

Zutaten für 4 Personen:
480 g Putenbrust 
2 weiße Zwiebeln 
1 Zucchini 
1 Stange Lauch 
10 Cherrytomaten 
2 Zweige Rosmarin 
100 ml Weißwein 
400 g Crème fraîche 
Salz, Pfeffer und Rapsöl 
200 g Gnocchi 
30 g Butter  

Fleisch in Würfel (2 cm x 2 cm) schneiden. Zwiebeln schä-
len und blättrig schneiden. Lauch waschen und in Ringe
schneiden. Zucchini der Länge nach halbieren und dünn
aufschneiden. Tomaten halbieren und Rosmarin zupfen.

Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Putenwürfel anbraten und
Zwiebeln hinzufügen und kurz mitbraten, mit Weißwein ab-
löschen. Zucchini, Lauch und Tomaten beigeben, mit
Crème fraîche auffüllen und ca. 6 Minuten leicht kochen
lassen. Mit Salz, Pfeffer und Rosmarin abschmecken.
Gnocchi nach Packungsangabe zubereiten. Zusammen
auf einem Teller heiß servieren.

Rezept und Foto: Deutsches Geflügel
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Kräftig grün, dicht, ohne Filz und Moos: So sieht Gärtners
Wunschtraum vom perfekten Rasen aus. Damit die Halme sprießen,
kommt es auf eine regelmäßige Pflege und die richtigen Nährstoffe
an. Die Basis legt man idealerweise im Frühjahr, schließlich haben
Kälte, Schneelast und Nässe in den Wintermonaten an den
Kraftreserven des Rasens gezerrt. Mit dem Ende der Frostperiode
kann die Rasenpflege beginnen.

Erst düngen - das Mähen kann warten
Zum Start in die Frühlingssaison braucht das Grün vor allem eines: frische
Nahrung. Empfehlenswert ist ein stickstoffbetonter Rasendünger. Ihn kann
man bereits zeitig im Frühjahr gleichmäßig auf der Rasenfläche verteilen,
rät Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner. "Mehr Zeit lassen können sich
Gartenbesitzer hingegen mit dem ersten Mähen des Jahres." Erst sollte der
Rasen sprießen, nach dem Düngen kann der Mäher mindestens noch ein
bis zwei Wochen im Winterquartier bleiben. Weniger ist mehr, so lautet die
Faustformel für den rasenfreundlichen Fassonschnitt. "Damit die Halme tief
wurzeln können und dicht wachsen, ist es hilfreich, den Rasen lieber häufi-
ger, ein- bis zweimal die Woche, dafür aber nicht zu kurz zu schneiden", er-
klärt Gärtner. Ein bequemes Arbeiten ermöglichen akkubetriebene Mäher.
Mit ihnen ist der Freizeitgärtner flexibel und mobil, ganz ohne
Kabelwirrwarr. Das Modell RMA 235 etwa gehört zum Akku-System AK, bei
dem die Batterie für eine Vielzahl an Gartengeräten geeignet ist, vom
Mäher über die Heckenschere bis zum Blasgerät.

Frühstart mit dem Vertikutierer vermeiden
Einen Frühstart legen viele Rasenliebhaber mit dem Vertikutierer hin. In
dieser Hinsicht ist mehr Geduld gefragt, sagt Gärtner: "Vertikutieren ist
dann empfehlenswert, wenn der Rasen stark verfilzt und von Moos durch-
setzt ist. Mit diesem Arbeitsschritt wartet man jedoch am besten, bis der

Rasen nach dem Winter wieder zu
Kräften gekommen ist." Ein guter
Zeitpunkt ist das spätere Frühjahr,
wenn das Thermometer minde-
stens zehn Grad Celsius anzeigt
und trockene Witterung herrscht.
Das Vertikutieren dient dazu, dem
Rasen mehr Luft für frisches
Wachstum zu verschaffen - und
die Versorgung mit Mineralien
sowie Wasser zu verbessern. Der
Akkurasenmäher mit Fangkorb
kann danach dabei helfen, das
herausgearbeitete Material aufzu-
sammeln. Das erspart das mühsa-
me Zusammenrechen. Bleibt der
Regen in den Tagen nach dem
Vertikutieren aus, muss der
Gartenschlauch zum Einsatz kom-
men. Ansonsten lautet das Motto
für das Rasenwässern: lieber sel-
tener, dafür umso gründlicher.
Eine Wassergabe ein- bis zweimal
wöchentlich reicht aus, empfohlen
wird jeweils eine Menge von 20
bis 25 Litern pro Quadratmeter,
idealerweise am frühen Morgen
oder späten Abend. Text: djd

Dem Rasen im Frühjahr zu frischen Kräften verhelfen

Die reine grüne Freude

Lieber häufiger mähen, dafür nicht zu kurz: So
lautet ein wichtiger Tipp für einen dichten grünen
Rasenteppich. Akkumäher erlauben ein beque-
mes und kabelloses Arbeiten.
Foto: djd/STIHL



39

Ein eigener Garten stellt nicht nur für Menschen einen
besonderen Rückzugsort und das persönliche kleine
Stück Natur dar. Auch ihre Hunde haben Freude am
privaten Grün. Vor allem aktive Hunderassen können
sich dort neben der Gassirunde zusätzlich austoben
und die frische Luft genießen. Und ruhigere Zeitge-
nossen finden im Garten sicherlich ein gemütliches
Plätzchen zum Ausruhen. Bei geteilter Gartennutzung
von Zwei- und Vierbeinern sollten Hundebesitzer je-
doch einiges beachten. Hier sind die wichtigsten
Tipps:

Augen auf bei der Pflanzenwahl

Ob Blumen, Sträucher oder Kräuter: Es gibt viel Auswahl
für die Gartengestaltung. Doch nicht alle Pflanzen sind
hundegeeignet. "Tulpen, Narzissen oder Maiglöckchen
sehen schön aus, sind allerdings giftig für Vierbeiner",
warnt Tierärztin Melanie Ahlers von der Agila
Haustierversicherung. Bereits ein leichtes Knabbern an
ihren Blüten und Blättern kann die Schleimhäute der Tiere
reizen und ihnen auf den Magen schlagen. Auch Sträucher
können problematisch sein. Eiben beispielsweise sind
hochgiftig - schon die Aufnahme von 2,3 Gramm ihrer
Nadeln pro Kilogramm Hundegewicht kann tödlich enden,
ebenso wie das Nagen an Ästen des Goldregens. Anders
sieht es dagegen bei Lavendel oder einigen Kräutern wie
Thymian aus. Unsichere Besitzer können sich vor dem
Pflanzenkauf stets bei ihrem Tierarzt informieren.

Rundum sicher

Damit die Hunde den Nachbarn keine unerwünschten
Besuche abstatten, ist ein in die Erde eingelassener Zaun
wichtig. Dabei hängt die Höhe von der Größe wie auch der
Sprungfreudigkeit und -kraft des Vierbeiners ab. Die eige-
nen Beete wollen ebenfalls geschützt werden. Schließlich
buddeln viele Tiere nur allzu gerne die Blumenzwiebeln
aus oder knabbern an den Pflanzen. Die Lösung? Ein
Hochbeet, das für neugierige Schnauzen und Pfoten nur
schwer zugänglich ist. Auch ein sicherer Ort für Geräte wie
Rasenmäher und Harke gehört zur Grundausstattung. Hier
bietet sich eine Hütte mit Schloss an, wo Dünger und Co.
ebenso hundesicher gelagert werden können.

Tierischer Feinschliff

Hat der Garten den Sicherheitscheck bestanden, können
Besitzer noch eine kleine Trinkstelle für ihre Lieblinge anle-
gen. "Vor allem bei warmem Wetter brauchen die Tiere
Zugang zu frischem Wasser", erklärt Melanie Ahlers. "Aus
hygienischen Gründen sollte es täglich gewechselt wer-
den." Ebenso wichtig sind ausreichend Schatten durch
Bäume oder eine Markise sowie eine Ecke, in der die
Vierbeiner im Notfall ihr Geschäft verrichten können. Dann
sind sowohl der Garten als auch Mensch und Tier bereit für
gemeinsame Stunden im Grünen.
Text: djd

Wie Hundebesitzer ihren Garten tiergerecht gestalten können

Ab ins Beet! Oder nicht?

Unternehmungslustige Hunde finden überall etwas
Spannendes zu entdecken. Gemüsebeete und Zierpflan-
zen im Garten sollten deshalb hundesicher eingezäunt wer-
den. Foto: djd/Agila/DoraZett - stock.adobe.com

Besonders Hunde mit dichtem Fell freuen sich über einen
kühlen, schattigen Ruheplatz im Garten.
Foto: djd/Agila/Sven Brauers
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Überraschende Perspektiven im Umgang
mit Krisen

Krisen gehören zum Leben: Stress am Arbeitsplatz, in der
Beziehung oder Freundschaften, Schwierigkeiten bei der
Selbstfindung, Glaubens- und Sinnkrisen - alle kennen sol-
che Situationen. Doch muss man an Krisen nicht zwangsläu-
fig zerbrechen? Schafft man es, trotz der Krise positiv zu
denken und aus der jeweiligen Situation das Beste zu ma-
chen, kann man seine Befindlichkeit und Gesundheit maß-
geblich steuern? 

Der Psychotherapeut und Traumaexperte Dr. Christian
Lüdke (Foto) zeigt in der Neuauflage seines Buches "Wenn
die Seele brennt", wie man belastende Situationen überlegt
angeht und meistert. Er unterstreicht dafür die Dinge, auf die
wir Einfluss nehmen können: Unser Denken und unsere
Haltung zur Welt. Das Motto ist: Was wir uns vorstellen kön-
nen, können wir erreichen. Wenn wir das Leben in all seinen
Höhen und Tiefen annehmen, können wir nur dazu gewin-
nen. Dazu gehört auch, auf seine eigenen Gefühle zu hören
und Vertrauen zu sich selbst aufzubauen. So geht man am
Ende gestärkt aus Krisen hervor und begreift, wie diese uns
tatsächlich in unserem Leben weiterbringen und sogar ganz
wichtig für unsere persönliche Entwicklung sind. 

Zu Gast  is t  Dr.  Chr is t ian Lüdke in  Holzwickede am
Donnerstag, 5. März, in der Gemeindebibliothek. Da der
Frauentag auch gefeiert werden sollte, gibt es ab 18.30 Uhr
einen Sektempfang, der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der
Abend klingt danach mit der Möglichkeit zu Gesprächen und
einem kleinen Imbiss aus. Karten gibt es für 8 Euro  (incl.
Imbiss und Getränken). Um eine Anmeldung unter Telefon
02301/4466 oder per Mail m.hubrach@holzwickede.de wird
gebeten.
Foto: Dr. Christian Lüdke

Frauentag 2020 - nicht nur für Frauen

"Wenn die Seele
brennt… Pflege-Gewohnheiten sind wichtig, damit Ihre Haut das ganze

Jahr über ihre Strahlkraft bewahrt. Ganz gleich, welcher
Hauttyp Sie sind, hier sind einige essenzielle Regeln dafür!

Spezielle Pflege für jeden Hauttyp
Um Ihre Haut optimal zu pflegen und ihre Bedürfnisse zu respektieren, wählen
Sie Produkte aus, die speziell für Ihren Hauttyp formuliert wurden. 
Besonderes Augenmerk auf empfindliche Bereiche
Einige Bereiche des Gesichts (Augenkonturen, Lippen etc.) haben besonders
feine, empfindliche Haut - sie benötigen spezielle Pflege. 
Sanfte Reinigung
Um die Haut nicht unnötig zu stressen und ihr natürliches Gleichgewicht zu
respektieren, sollten Sie einen pH-neutralen Make-up-Entferner verwenden,
der Ihre Epidermis sanft reinigt.
Die Augen: Ein Risikobereich
Die Haut der Augenkontur ist zehn mal dünner als die Haut im übrigen Gesicht
- Entscheiden Sie sich für einen speziellen Abschminkvorgang 
Peelen ist wichtig
Verwenden ein- bis zweimal pro Woche ein pH-neutrales Peeling-Produkt, das
die Haut sanft und gründlich von Unreinheiten befreit.
Feuchtigkeitspflege - ein essenzieller Schritt
Täglich feuchtigkeitsspendende Gesichtspflegeprodukte und regelmäßig eine
Feuchtigkeitsmaske verwenden - die Überreste des Produkts mit Thermal-
wasser-Spray abnehmen.
Hypoallergenes Make-up
Das Risiko von Allergien vermeiden und hypoallergenes Make-up verwenden,
das speziell auf die Bedürnisse Ihrer Haut und Augen abgestimmt ist.
Lichtschutz
Egal in welcher Jahreszeit - entscheiden Sie sich stets für Gesichtspflege-
produkte mit Lichtschutzfiltern.
Externe Stressfaktoren
Umweltverschmutzung, Zigarettenrauch, Stress …. Schützen Sie Ihre Haut vor
Stressfaktoren und reinigen Sie Ihre Haut abends besonders gründlich.
Die Lippen nicht vergessen
Eine schützende Creme für die Lippen auftragen und diesen empfindlichen
Bereich besonders oft pflegen.
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Bauflächen, erst recht in gefragten urbanen Lagen,
werden händeringend gesucht. Mit der hohen
Nachfrage sind vielerorts auch die Preise für Bauland
deutlich gestiegen. Eine Folge: Grundstücke in städti-
schen Neubaugebieten sind häufig eng geschnitten,
sodass für den Garten nur noch wenig Platz übrig
bleibt.

Das bedeutet aber nicht, dass man komplett auf den
Wohlfühlbereich unter freiem Himmel verzichten müsste.
Mit einer guten Planung kommen auch kleinere Gärten
groß raus. Eine wichtige Faustregel für die Planung kleiner
Gartenflächen lautet: Weniger ist mehr. Den ohnehin be-
grenzten Raum daher besser nicht mit Beeten, Pflanz-kü-
beln und Co. überfrachten, sondern genug Freifläche für
Rasen, Wege und Sichtachsen einplanen. "Bei der Wahl
der Pflanzen muss man auf jeden Fall die Wuchshöhe be-
achten", sagt Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner. "Für den
Vordergrund zum Haus hin eignen sich niedrig wachsende
Pflanzen, da sie die Sicht nicht einschränken." 

An der Grundstücksgrenze, wo gleichzeitig ein Sichtschutz
gewünscht wird, könne die Wuchshöhe dann allmählich
ansteigen. Ein weiterer Tipp: Wege sollte man nicht
schnurgerade, sondern besser in geschwungenen Formen
anlegen. "Das lässt die Fläche optisch sofort größer wir-
ken. Zu diesem Effekt tragen auch kleinere Bodenplatten
bei, während großformatige Platten in einem kleinen
Garten zu dominant wirken können", erklärt der Fachmann
weiter. Ebenso können Trockenmauern - etwa in Kniehöhe
angelegt und abwechslungsreich bepflanzt - die Fläche
strukturieren.

Eine praktische Lösung für alle, die auch auf wenig Raum
eigenes Obst und Gemüse in Bio-Qualität ziehen wollen,
sind zudem trendige Hochbeete. Mit etwas Geschick lässt
sich die Holzkonstruktion dafür selbst anfertigen, so kann
man frischen Salat, Kräuter und Gemüse bis weit in den
Herbst hinein ernten. 

Auch für die Pflege kleiner Gärten sind elektrische
Gartenhelfer wie ein Rasenmäher, eine Heckenschere und
ein Blasgerät nützlich, um sich die Arbeit zu erleichtern
und Zeit zu sparen. Empfehlenswert sind Einstiegsgeräte
wie der Rasenmäher RMA 235, die Heckenschere HSA 45
und das Blasgerät BGA 45 von Stihl. Sie sind eigens auf
den Bedarf von kleinen Gärten ausgelegt und werden mit
Akkus betrieben. Das lästige Hantieren mit Verlängerungs-
kabeln ist damit passé.
Text: djd

Platz da - So kommen kleine Gärten ganz groß raus

Lösungen für wenig Raum 

Ein grüner Sichtschutz schafft auch in kleinen Gärten das
gewünschte Maß an Privatsphäre.
Foto: djd/STIHL

Dem Garten mehr Struktur geben: Einzelne Beete gliedern
die Fläche und lassen das Grundstück insgesamt größer
wirken.
Foto: djd/STIHL
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Wer einen Platz in einer Pflegeeinrichtung für seine
Angehörigen sucht, hat viele Fragen: Wo sind noch
Plätze frei? Was, wenn es mal schnell gehen muss? Wer
sind die Ansprechpartner und wo gibt es weitere
Informationen zur Einrichtung? 

Antworten liefert der "Heimfinder" des Landes NRW: Per App
und Internetseite werden freie Plätze in der Umgebung tages-
aktuell angezeigt - auch im Kreis Unna. Entwickelt hat das
Land Nordrhein-Westfalen die App und ist damit das erste
Bundesland, das dieses Angebot flächendeckend anbietet.
Auch Pflegeeinrichtungen im Kreis Unna werden künftig dem
Land freie Plätze melden. Diese werden sofort in der Daten-
bank registriert und sind dann für die Nutzer tagesaktuell ab-
rufbar. Sollte ein Pflegeheim vergessen, freie Plätze zu mel-

den, erinnert der Kreis Unna als
WTG- und Aufsichts-Behörde das
Heim an seine neue Pflicht. "Aus
Sicht der Pflege- und Wohnbe-ra-
tung und der WTG-Behörde ist
das Angebot eine wesentliche
Stärkung der Versorgungskette
und ein gutes Instrument, die
Schnittstellen zwischen ambulan-
ter und stationärer Versorgung -
zum Beispiel nach einem Kran-
kenhausaufenthalt - mit geringem
Aufwand zu schließen", betont
Stefan Eggert, Leiter der Behörde. 

Die dafür nötige App ist in den
Android- und iOS (Apple)-Stores
kostenlos zum Herunterladen ver-
fügbar. Auch über die Webseite
www.heimfinder.nrw.de können
die Daten aus den Pflegeheimen
abgerufen werden. Nach den
Standorten der Einrichtungen kön-
nen die Nutzer suchen oder sie
sich komfortabel auf einer Karte
anzeigen lassen. Zu erkennen ist
dann, ob und wie viele Dauer- und
Kurzzeitpflegeplätze verfügbar
sind. 
PK | PKU
Foto: 
Fabiana Regino - Kreis Unna

Heimfinder-App ist online:

Schneller zum Pflegeplatz

Praxis Dr. Thiele: Vorfreude auf Umzug in neue Praxis wächst! 
Helle und moderne Räumlichkeiten, die zeitgemäßen Erwartungen entsprechen, mehr Platz für die
Patienten, aber auch mehr Platz und damit bessere Arbeitsbedingungen für das Team - die Vorfreude
in der Zahnarztpraxis von Dr. Jens-H. Thiele auf den Umzug in die neuen Praxisräume an der Haupt-
straße steigt. Der Gebäudekomplex direkt neben der Sparkasse wächst kontinuierlich, im Mai soll
Richtfest sein, danach beginnt der Innenausbau. Ende 2020, spätestens Anfang 2021, soll die Zahn-
arztpraxis dann von der Allee in die Praxisräume an der Hauptstraße umziehen. Ganz besonders freut
sich Dr. Jens-H. Thiele, dass die Praxis dann auch barrierefrei zu erreichen ist.
Erfreulich ist zudem, dass die Kapazitäten erweitert werden können. Durch den großen Zulauf kommt
es bislang noch zu längeren Wartezeiten bei der Vergaben von Terminen - "nach dem Umzug werden
wir Termine wieder zeitnaher vergeben können", verspricht Dr. Jens-H. Thiele. Durch die Einrichtung
eines zweiten Prophylaxe-Raumes können auch neue Projekte in Angriff genommen werden. Die
Prophylaxe-Angebote für die jüngsten Patienten werden ausgebaut - "...damit Gutes bleibt"!
Alles wird neu? Nicht alles! Dr. Schwarz wird auch in den neuen Räumlichkeiten weiterhin mit Dr. Jens-
H. Thiele gemeinsam praktizieren - er freut sich auf den Umzug. Und die besonders herzliche und
warme Atmosphäre der Praxis wird auch bleiben. Die neuen Räumlichkeiten sollen eine skandinavische
Note bekommen - und ist ja bekanntlich besonders "hyggelig", also gemütlich und nett.
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Aktive Bürgerschaft sucht alte Fotos  
für einen neuen Jahreskalender

Auch wenn das Jahr noch jung ist, so plant die Aktive
Bürgerschaft Holzwickede schon einen weiteren Jahres-
kalender für das Jahr 2021! 

Seit 10 Jahren hat die Gruppe einen Holzwickeder Jahres-
kalender mit Fotos herausgegeben, die das Gruppen-mit-
glied Karl Stadler gemacht hat. Nun plant die Gruppe
einen Kalender mit alten Ansichten von Holzwickede zu
gestalten und bittet die Bürger, in ihren alten Fotoalben zu
stöbern und Schnappschüsse aus den letzten Jahrzehn-
ten herauszusuchen und der Gruppe zur Verfügung zu
stellen. Die Fotos werden eingescannt und die Besitzer er-
halten ihr Originalbild selbstverständlich zurück. 

Wer solche Fotos findet, kann sie gerne im Büro der
Seniorenbegegnungsstätte, Berliner Allee 16a abgeben
oder sich unter e.scholz-kupczyk@holzwickede.de mel-
den. Hier und unter der Telefon 02301/4466 können
Interessierte weitere Informationen erhalten.
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Termin vormerken:
25 Jahre Ökologiestation in Bergkamen-
Heil und Messe “Natur und Garten”

Vor 25 Jahren im April 1995 wurde der alte Hof Schulze-
Heil von den ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Ökologiestation bezogen. Das Jubiläum wird mit vie-
len Angeboten für Groß und Klein gefeiert, mit Essen
und Trinken, Informationen und Spaß - alles passt zum
Programmschwerpunkt “Mensch und Tier”. Den Rahmen
bildet die Frühjahrsmesse “Natur und Garten” am 25.
April 2020 - ein Beratungs-, Entdeckungs- und Informa-
tionstag der Ökologiestation rund um Garten, Terrasse,
Balkon mit einem landwirtschaftlichen Regionalmarkt,
Pflanzenbörse, Beratung für naturnahe Gartengestal-
tung, Baum- und Gehölzschnitt, Kräuter- und Gemüse-
garten sowie Gartengeräten und -möbeln. Die Veranstal-
tung ist Rollstuhl-geeignet.

Samstag, 25. April 2020, von 12 bis 16 Uhr, an der
Ökologiestation in Bergkamen-Heil, Westenhellweg 110. 

Sackgasse 
für Radfahrer? 

Das hatten wir noch im September
etwas launig gefragt. Das Hinweis-
schild an der Zufahrt zum Wert-
stoffhof war nun wirklich nicht
mehr zu erkennen. Das ist jetzt an-
ders: Ein neues Schild zeigt klar
und deutlich, wo es hier langgeht.
Geht doch! 

Fotos: Jürgen Pieper 
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Studium läuft nicht? 
Ausbildung als Chance nutzen! 
Erste "FuckUp Night" am 24. März 
in Dortmund

Junge Menschen, die an ihrem Studium (ver)zweifeln, für
eine duale Berufsausbildung als eine attraktive Alterna-
tive begeistern - das wollen die Handwerkskammer
(HWK) Dortmund sowie die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) zu Dortmund mit einem neuen Format errei-
chen: der ersten sogenannten FuckUp Night (engl. für
versagen, scheitern). Am Dienstag, 24. März, in der
Szenegastronomie “Subrosa” in Dortmund werden vier
Speaker kurz und knapp berichten, warum sie ihr
Studium aufgegeben haben und wie sie mit einer dualen
Berufsausbildung beruflich erfolgreich wurden. Die
FuckUp Night beginnt um 18 Uhr und richtet sich sowohl
an Studienabbrecher, als auch an Studierende, die mit
dem Gedanken spielen, neue Wege einzuschlagen.
Nähere Informationen und Anmeldungen bei Jasmin
Azer, Telefon 0231 5417-416 oder per E-Mail: 
j.azer@dortmund.ihk.de

Die Top 10 der Ausbildungsberufe 2019: 
Kaufleute für Büromanagement 
sind die Nummer 1

"Kaufmann/-frau für Büromanagement" ist der beliebteste
Ausbildungsberuf in der Region. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Dortmund (IHK) verzeichnete Ende 2019
1.026 Ausbildungsverhältnisse in diesem Bereich. Schon
2018 war dies der beliebteste Ausbildungsberuf (1077).
Kaufleute für Büromanagement sind Ansprechpartner für
alle Fragen rund um die Organisation und die kaufmänni-
sche Verwaltung von Unternehmen. Auf den Plätzen zwei
und drei folgen "Kaufmann/-frau im Einzelhandel" (910)
und "Fachinformatiker/-in" (869), danach kommen "In-du-
striekaufmann/-frau" (714) und "Verkäufer/-in" (695).
Insgesamt machten die Top 10 der Ausbildungsberufe mit
6.675 Verträgen weit mehr als die Hälfte aller Ausbil-
dungsverhältnisse (12.268) aus. In den vergangenen
zehn Jahren ist der Ausbildungsberuf zum/zur "Kauf-
mann/-frau für Büromanagement" immer beliebter gewor-
den. 2009 lag er noch auf Platz 6 (629 Ausbildungsver-
hältnisse) und hieß damals "Kaufmann/-frau für Büro-
kommunikation". Spitzenreiter war zu dieser Zeit der
Ausbildungsberuf zum/zur "Kaufmann/-frau im Einzel-
handel" mit 1137 Ausbildungsverhältnissen. Die Top 10
der IHK-Ausbildungsberufe 2019 im Überblick: 
1. Kaufmann/-frau für Büromanagement   (1026 Verträge) 
2. Kaufmann/-frau im Einzelhandel   (910) 
3. Fachinformatiker/-in   (869) 
4. Industriekaufmann/-frau   (714) 
5. Verkäufer/-in   (695) 
6.Kaufmann/-frau im Groß-u. Außenhandel   (619) 
7. Fachkraft für Lagerlogistik   (559) 
8. Elektroniker/-in   (512) 
9. Kaufmann/-frau Versicherungen und Finanzen   (396) 
10. Industriemechaniker/-in   (375) 

IHK zu Dortmund fördert verstärkt 
talentierte Fachkräfte 

Talentierte Absolventen einer betrieblichen Ausbildung
können ab sofort mit einem Weiterbildungsstipendium
noch stärker gefördert werden. Die maximale Förderhöhe
steigt von 7.200 Euro auf 8.100 Euro, berichtet die Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund. Im vergan-
genen Jahr hatte die IHK rund 50 Stipendien vergeben.
"Mit der Erhöhung des Stipendiums unterstreicht Bundes-
bildungsministerin Anja Karliczek noch einmal die große
Bedeutung der beruflichen Aus- und Weiterbildung für die
Fachkräftesicherung", sagt IHK-Geschäftsführer Michael
Ifland. Gefördert werden können unter anderem die Wei-
terbildung zum Industriemeister, Fachwirt, Betriebswirt
wie auch IT-Seminare, Fremdsprachenlehrgänge oder
Ausbilderlehrgänge bis hin zum berufsbegleitenden
Bachelor-Studium. Ein Weiterbildungsstipendium erhal-
ten kann, wer unter 25 Jahre alt ist und einen anerkann-
ten Ausbildungsberuf mit der Note 1,9 oder besser abge-
schlossen hat. "Im Jahr 2020 wird die Begabtenförderung
nochmals attraktiver", ergänzt Dirk Vohwinkel, IHK-
Referatsleiter Ausbildungsberatung. Er weist dabei auf
die Möglichkeit hin, mit Unterstützung durch das
Stipendium im Ausland Intensivsprachkurse oder eine
berufsbezogene Weiterbildung zu absolvieren. Die in
Frage kommenden Bewerber werden direkt von der IHK
schriftlich informiert. Regelmäßig gehen mehr Bewer-
bungen ein, als Stipendien zur Verfügung stehen. IHK-
Ansprechpartner ist Dirk Vohwinkel, Telefon 0231 5417-
282, E-Mail: d.vohwinkel@dortmund.ihk.de
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Sabrina Jaskowski liebt ihren Beruf. Schon als Kind war
Friseurin ihr Traumberuf und er ist es für die 30-Jährige
auch heute noch. Schon in der Schulzeit jobbte sie in den
Ferien im Friseursalon und nach dem Abschluss der
Realschule stand für sie fest, dass sie im Friseurhandwerk
ihre Ausbildung machen wollte. Sie absolvierte zunächst
ein Berufsgrundschuljahr und dann eine dreijährige Ausbil-
dung in einem Salon in Hamm. Nach der Ausbildung fand
sie eine Stelle in Unna, wechselte aber schon bald nach
Holzwickede. Und hier, im Salon "Le Coiffeur" von Vera
Ullrich, kann sie auch nach fast acht Jahren immer noch
sagen: Friseurin ist und bleibt mein Traumberuf. 

Friseurin ist der Traumberuf

Gerade der besonders persönliche Umgang im Team und
mit den Kunden in einem kleineren Salon gefällt ihr beson-
ders gut - "ich könnte nie bei einer großen 'Kette' arbeiten,
das wäre mir zu unpersönlich", sagt die 30-Jährige. Auf die
Frage, was ihr an dem Beruf gefällt, hat sie gleich mehrere
Antworten parat: Ich liebe es, schnell Ergebnisse meiner
Arbeit zu sehen, es ist toll, wenn Kunden begeistert sind,
ich bin immer in Bewegung, ich habe viele interessante,
manchmal aber auch sehr emotionale Gespräche mit ganz
unterschiedlichen Menschen, mein Beruf ist kreativ, ich
kann immer wieder Neues lernen, mir neue Fähigkeiten
beibringen...- man merkt Sabrina Jaskowski schnell an,
dass sie ihren Beruf wirklich liebt. Denn auf die Frage, was
sie an dem Beruf gar nicht mag, muss sie lange überlegen,
sehr lange sogar. Eigentlich gibt es da nichts, nur wenn
Kunden zu viel Privates oder gar Intimes erzählen, dann
sei das manchmal nicht so angenehm. "Ich muss nicht
alles wissen", sagt sie. Und sie mag nicht, dass ihr Beruf
vielfach unterschätzt wird - "das ist nicht nur ein bisschen
Haare schneiden, Friseure leisten viel mehr", betont sie.
Das Fachwissen, das immer wieder erneuert und aktuellen
Trends angepasst werden muss, das besondere Finger-
spitzengefühl im Umgang mit den Kunden, der Druck,  den
Erwartungen der Kunden zu entsprechen und auch die
körperliche Anstrengung, den ganzen Tag zu stehen - all
das ist nicht immer einfach. Zudem hat das Internet den
Beruf schwieriger gemacht. Wenn Kundinnen besondere
Wünsche haben und als Vorbild Instagram-Fotos  super
gestylter Stars vorzeigen, dann muss sie als Fachkraft
häufiger sagen, was in der Realität machbar ist und was
leider nicht. Das ist nicht immer einfach. 

Dennoch: Sabrina Jaskowski liebt die Abwechslung, die ihr
der Beruf bietet. Zur Bezahlung sagt sie offen: Man kommt
damit klar, große Sprünge machen kann man nicht. Aber
ihr ist es wichtiger, jeden Morgen mit Spaß zur Arbeit zu
gehen.

Text und Foto: Anke Pieper

Unsere neue Serie:  Holzwickede - Arbeitsstandort mit Qualität! 

Friseurin - mehr als nur ein 
bisschen Haare schneiden...

Sabrina Jaskowski arbeitet jetzt im achten Jahr im Salon
"Le Coiffeur" von Vera Ullrich und sie liebt ihren Beruf als
Friseurin. "Mein Traumberuf", sagt sie voller Überzeugung.
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Uwe Ringelsiep (Foto oben re.), Geschäftsführer des
Jobcenters Kreis Unna, kann auf ein erfolgreiches
Jahr 2019 zurückblicken - warum das so ist, erklärt er
im Interview mit den "Holzwickeder Nachrichten". 

? Das Jahr 2019 war extrem erfolgreich - warum?
Weil wir das erreicht haben, was wir uns vorgenommen
haben. Wir haben mehr als 6.700 Menschen in Arbeitsver-
hältnisse vermittelt. Damit liegen wir im bundesweiten
Vergleich mit anderen (vergleichbaren) Jobcentern an ers-
ter Stelle - wir haben hier im Kreis Unna also einen sehr
guten Job gemacht. Besonders erfreulich ist dabei, dass
wir unserem Ziel, die Jugendarbeitslosigkeit zu halbieren,
sehr nah gekommen sind. In Holzwickede haben wir 2019
nur noch zehn arbeitslose Jugendliche betreut. 

? Wie lässt sich dieser Erfolg an Zahlen ablesen?
Im Kreis Unna konnten wir 2019 die Arbeitslosigkeit im
Jobcenter um 3,5 Prozent abbauen, in Holzwickede sogar
um 11,2 Prozent. Bei der Arbeitslosigkeit schwerbehinder-
ter Menschen konnten wir kreisweit die Zahl um 1,1 Pro-
zent reduzieren, in Holzwickede waren es 23,7 Prozent.
Zu diesem Erfolg, gerade in Holzwickede, hat einerseits
die engagierte Arbeit des Jobcenters beigetragen, ande-
rerseits aber auch die gute Marktentwicklung, dessen
Chancen wir bestens genutzt haben. Durch die erfolgrei-
che Arbeitsvermittlung konnte der Kreis Unna 2019 rund
5 Mio. Euro  einsparen, die größten Brocken sind dabei
das  Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft und Sozial-
versicherungsbeiträge. Die Gesamtzahlungen konnten
2019 kreisweit um 3,1 Prozent reduziert werden, in Holz-
wickede sogar um 12 Prozent. Für die Kundinnen und
Kunden des Jobcenters wurden in Holzwickede 2018 noch
530.000 Euro pro Monat gezahlt, im Jahr 2019 waren es
nur noch 480.000 Euro.  

In Holzwickede 11,2 Prozent weniger Arbeitslosigkeit!

Das Jobcenter Kreis Unna
schreibt weiter Erfolgsgeschichte!

? Welche Maßnahmen und Angebote haben zu diesem
Erfolg geführt?
Bei den Jugendlichen hat sicherlich die ganz intensive
Begleitung zum Erfolg geführt. Diese Begleitung war mög-
lich, weil man uns ausreichend Personal dafür bewilligt
hat. Dabei fängt unsere Hilfe schon ganz frühzeitig an, um
Jugendarbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen.
Wir betreuen Jugendliche bereits ab einem Alter von 15
Jahren.

? Wie erfolgreich ist die Vermittlung Ihrer Kundinnen
und Kunden in Arbeitsverhältnisse in der Region und
können Sie individuelle Lösungen für Unternehmen
entwickeln?
Seit sieben Jahren ist unser Jobcenter sehr erfolgreich in
der Vermittlung und schreibt damit eine richtige Erfolgs-
geschichte. Dabei vermitteln wir unsere Kundinnen und
Kunden sowohl regional als auch überregional. Wir suchen
nach den passenden Stellen für unsere Kundinnen und
Kunden, wir motivieren sie aber auch, selber aktiv zu wer-
den. Wir sind im Kontakt mit den Unternehmen, aber auch
mit den Kommunen und informieren uns frühzeitig über
Entwicklungen, um herauszufinden, welche Stellen wirk-
lich benötigt werden.   

? Was ist die größte Herausforderung 2020?
...wenn wir es trotz einer konjunkturellen Abschwächung
schaffen, die Zahlen zu halten. 
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