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O rtszeitHolzwickede

das Jahr 2020 wird uns unverges-
sen bleiben, wir sind Zeitzeugen 
einer nie dagewesenen Zeitge-
schichte. Die Corona-Pandemie 
hat unseren beruflichen Alltag, 
das kulturelle, das Vereins- und 
Privatleben völlig auf den Kopf 
gestellt.

Die Weihnachtszeit und besonders 

das Weihnachtsfest haben darum in 

diesem Jahr einen besonderen Stel-

lenwert. Natürlich haben die Absa-

ge des traditionellen Weihnachts-

marktes in Holzwickede und viele 

weitere Einschränkungen zu Emoti-

onen geführt. Es gilt jetzt, solidarisch 

mit Maske, Abstands- und Hygiene-

regeln die Pandemie bis zu der Ver-

Liebe Holzwickederinnen 
und Holzwickeder,

abreichung des Impfstoffes in den 

Griff zu bekommen.

Die Gemeinde Holzwickede wird 
sich trotz angespannter Haus-
haltslage weiter entwickeln
Der Bau des Rat- und Bürgerhaus 

schreitet kontinuierlich fort, Sie kön-

nen bereits den Rats- und Bürgersaal, 

die Brasserie und die Büroräume er-

kennen. Über 80% der Aufträge sind 

bereits vergeben und es ist absehbar, 

dass der Kostenrahmen eingehalten 

werden kann.

Schüler/-innen als auch Lehrer/-in-

nen wurden mit vom Land NRW ge-

förderten digitalen Endgeräten aus-

gestattet. 

Durch die Corona-Pandemie gerät 

das Thema Klimaschutz oft in den 

Hintergrund, nicht so in unserer Ge-

meinde Holzwickede. Intensiv wurde 

das Klimaschutzkonzept mit Beteili-

gung der Gemeindemitarbeiter/-in-

nen, Vertreter/-innen der Politik als 

auch der Bürgerschaft diskutiert und 

in der Ratssitzung im September 

2020 einstimmig beschlossen. Nach 

Bewilligung durch die Bezirksregie-

rung wird ein/e Klimamager/-in die 

Projekte umsetzen.

Die Kita Sonnenschein konnte im 

Herbst von den Kindern aus der Kita 

in Opherdicke als auch aus der Über-

gangslösung in der Rausinger Stra-

ße bezogen werden. Im kommen-

den Jahr wird der Gehweg in diesem 

Bereich neu gestaltet und führt zu ei-

ner wesentlichen Verbesserung für 

Fußgänger. Im Frühjahr 2021 können 

Kinder aus der Schatzkiste in Hen-

gsen in die fast fertiggestellte Kita 

in Opherdicke/Hengsen auf der Un-

naer Straße umziehen.

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Holz-

wickede trotz schwieriger Haushalts-

lage mit über 700.000 € weiter die 

Straßen instandgesetzt, diese Sanie-

rungen sollen auch in den kommen-

den Jahren fortgeführt werden. 

Durch die Kommunalwahl im Sep-

tember wurde ich für weitere fünf 

Jahre in meinem Amt bestätigt. Ich 

bedanke mich bei den Wähler/-in-

nen für das tolle Wahlergebnis und 

freue ich mich jetzt schon auf die 

kommenden persönlichen Begeg-

nungen bei Festen und Veranstal-

tungen.

Liebe Holzwickederinnen und Holz-

wickeder, ich danke Ihnen für Ihre So-

lidarität während der Corona-Pande-

mie und wünsche Ihnen eine schöne 

Vorweihnachtszeit, frohe Weihnach-

ten und einen guten Rutsch in das 

Jahr 2021. Das Wichtigste: Bleiben 

Sie gesund!

Herzliche Grüße

Bürgermeisterin

Weihnachtszeit ist Schlemmer-
zeit: Ohne schlechtes Gewissen 
und Kalorienzählen darf man 
sich nun süßen Leckereien hinge-
ben. Wir haben Ihnen zwei lecke-
re Plätzchenrezepte zum Nachba-
cken zusammengestellt.

Karamell-Rudolphs
Leckere Crème-fraîche-Plätzchen 

mit Karamell-Geschmack und in 

Rentier-Optik. Sie brauchen für den 

Knetteig: 200 g Weizenmehl, 1 ge-

str. TL Dr. Oetker Original Backin, 1 

Pck. Dr. Oetker Gala Puddingpulver 

Karamell, 75 g Zucker, 2 Pck. Dr. Oe-

tker Vanillin-Zucker, 75 g Dr. Oetker 

Crème fraîche Classic, 150 g weiche 

Butter oder Margarine.

 Zum Verzieren: 100 g Dr. Oetker 

Lübecker Marzipan-Rohmasse, etwa 

1 EL Puderzucker, Dr. Oetker Back- 

und Speisefarbe in Rot, Dr. Oetker 

Zuckerschrift mit Schokoladen-Ge-

schmack.

Zubereitung
Mischen Sie das Mehl mit Backin 

und Puddingpulver in einer Rühr-

schüssel. Fügen Sie die übrigen Zu-

taten hinzu und verarbeiten Sie al-

les mit einem Mixer (Knethaken) 

zunächst auf niedrigster, dann auf 

höchster Stufe zu einem glatten 

Teig. Den Teig anschließend zu einer 

Kugel formen, ihn etwas flach drü-

cken und in Folie eingewickelt min-

destens eine Stunde in den Kühl-

schrank legen. Dann das Backblech 

mit Backpapier belegen und den 

Backofen bei Ober-/Unterhitze auf 

etwa 180 °C, bei Heißluft auf etwa 

160 °C vorheizen.

 Den Teig portionsweise auf der 

bemehlten Arbeitsfläche etwa 1/2 

cm dick ausrollen. Dann mit einem 

runden Ausstecher oder einem Glas 

(Ø etwa 6 cm) Taler ausstechen, auf 

das Backblech legen und etwa 14 

Minuten auf dem mittleren Ein-

schub backen. Anschließend die 

Plätzchen mit dem Backpapier vom 

Backblech ziehen und auf einem Ku-

chenrost erkalten lassen.

 Für die Verzierung das Marzipan 

mit Puderzucker verkneten und mit 

Speisefarbe Rot einfärben. Dann das 

gefärbte Marzipan in etwa 32 gleich 

große Stücke schneiden und zu Ku-

geln formen. Mit der dunklen und 

der weißen Zuckerschrift „Gewei-

he“ und „Augen“ auf die Plätzchen 

zeichnen. Mit der weißen Zucker-

schrift einen Klecks aufspritzen und 

die roten Kugeln als „Nasen“ aufkle-

ben. Das Gebäck in gut schließen-

den Dosen aufbewahren (etwa zwei 

Wochen haltbar).

Schneekugel-Plätzchen
Für diese Plätzchen ist neben einem 

Schneekugel-Ausstecher ein we-

nig Übung erforderlich. Für etwa 15 

Kekse brauchen Sie: 250 g Weizen-

mehl, 1 gestr. TL Dr. Oetker Original 

Backin, 100 g Puderzucker, 1 Pck. Dr. 

Oetker Vanillin-Zucker, 1 Pr. Salz, 1 Ei 

(Größe M), 125 g weiche Butter oder 

In der Weihnachtsbäckerei…
Leckere Plätzchentipps für die Adventszeit

Fo
to

s:
 ©

 D
r. 

A
ug

us
t O

et
ke

r N
ah

ru
ng

sm
it

te
l K

G

Margarine, 1 Msp. gemahlener Zimt.

 Zum Verzieren: 2 sehr frische Ei-

weiß (Größe M), 1 EL Zitronensaft, 

300 - 400 g Puderzucker, Dr. Oetker 

Back- und Speisefarbe, Dr. Oetker 

Winter Streudekor, Dr. Oetker Dekor 

Kreation Rosa Mix oder Blauer Mix.

Zubereitung 
Backblech mit Backpapier belegen 

und den Backofen bei Ober-/Un-

terhitze auf etwa 200 °C, bei Heiß-

luft auf etwa 180 °C vorheizen. Das 

Mehl mit Backin in einer Rührschüs-

sel mischen. Die übrigen Zutaten für 

den Teig hinzufügen und alles mit 

einem Mixer (Knethaken) zunächst 

kurz auf niedrigster, dann auf höchs-

ter Stufe zu einem glatten Teig verk-

neten. Dann den Teig auf der leicht 

bemehlten Arbeitsfläche etwa 1/2 

cm dick ausrollen und mit dem Aus-

stecher etwa 15 Schneekugeln aus-

stechen. Mit einem Strohhalm an 

der Oberseite ein kleines Loch aus-

stechen. Mit kleinen Ausstechern 

eine entsprechende Anzahl an klei-

nen Keksen ausstechen und backen. 

Diese werden zum Verzieren der 

Schneekugeln benötigt. Die kleinen 

Motive auf mittlerer Stufe 6 bis 8 Mi-

nuten, die Plätzchen 9 bis 11 Minu-

ten backen. Anschließend die Kekse 

mit dem Backpapier auf einen Ku-

chenrost ziehen und erkalten lassen.

 Zum Verzieren das Eiweiß und Zi-

tronensaft mit dem Mixer (Rührstä-

be) steif schlagen. Nach und nach 

etwa 275 g Puderzucker zufügen 

und alles zu einem glatten, fließ-

fähigen Guss verrühren. 4 EL vom 

Guss mit Speisefarbe hellblau ein-

färben. Je 2 EL rosa, gelb und grün 

einfärben. Die Schälchen zwischen-

durch am besten mit feuchtem Kü-

chenpapier abdecken, da der Guss 

sehr schnell fest wird. Jeden Guss 

in einen Einwegspritzbeutel oder 

ein Papierspritztütchen füllen und 

gut verschließen. Unter den letzten 

Teil soviel Puderzucker rühren, dass 

ein spritzfähiger Guss entsteht. Den 

spritzfähigen Guss in einen Spritz-

beutel mit sehr kleiner Lochtülle 

oder ein Papierspritztütchen fül-

len. Die Konturen der Schneeku-

geln mit dem weißen Guss spritzen 

und trocknen lassen. Von den Pa-

pierspritztütchen kleine Ecken ab-

schneiden und die Innenflächen mit 

dem farbigen Guss ausfüllen (floa-

ten). Mit den kleinen Plätzchen und 

Dekor verzieren. Die kleinen Plätz-

chen nach Wunsch mit Guss verzie-

ren. Alles gut trocknen lassen. In gut 

schließenden Dosen kann man die 

Plätzchen etwa zwei Wochen aufbe-

wahren. (dzi/Dr. Oetker)

Guten Appetit und 
frohe Weihnachten! 
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Aufgrund der Corona-Pande-
mie ist der traditionelle Holz-
wickeder Weihnachtsmarkt ab-
gesagt worden. Um dennoch 
einen Hauch der besinnlichen 
Vorweihnachtszeit entstehen 
zu lassen, hat die Verwaltung 
einen virtuellen Weihnachts-
markt ins Leben gerufen.

Viele bekannte Standteilneh-

Fitness, Gesundheit, Miteinander, 
Gemeinschaft: All das erfahren 
Menschen in Sportvereinen. 

Corona bremste Clubs, Sportfreun-

dinnen und Sportfreunde für viele 

Monate brutal. Damit aus der Voll-

bremsung kein Dauerstillstand wird, 

startet der Ortsverband für Sport 

eine Kampagne und einem ein-

dringlichen Appell. „Haltet den Ver-

einen die Treue!“ Es sind die Zu-

sammengehörigkeit, gemeinsames 

Gewinnen und auch Verlieren, der 

Teamgeist, das Zusammensitzen 

mit kühlen Getränken nach Training 

und Wettkampf – all das macht die 

Faszination des Sports aus.

Corona kann und darf all das nicht 

stoppen. „Liebe Mitglieder und alle 

Bürger: Haltet den Holzwickeder 

Vereinen, in denen jahrelang aus-

nahmslos gute Arbeit auf sport-

Virtueller Weihnachtsmarkt Holzwickede
noch bis zum 23. Dezember

Ortsverband für Sport wirbt für 
Wiederstart des Vereinslebens 
„Wir sehen uns wieder – mit allen Emotionen, 
Bedürfnissen und dem Zusammengehörigkeitsgefühl“
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mer vom Holzwickeder Weih-

nachtsmarkt sind mit dabei, aber 

auch Neue von nah (Holzwicke-

de, Dortmund, Unna und Umge-

bung) und fern. Die weiteste An-

meldung erreichte die Gemeinde 

aus Offenburg. Es gibt ein ge-

mischtes Angebot von Vereinen, 

Privatpersonen und Schulen, wie 

z. B. Dekoartikel, Holz-, Stoff- und 

Wollarbeiten, Weihnachtskarten, 

Schmuck und Accessoires, Zeich-

nungen, Gedichte und vieles 

mehr.

Der virtuelle Weihnachtsmarkt 

ging bereits am 27. November 

2020 online und ist als Vermitt-

lungsplattform zwischen Stand-

tei lnehmer/ - innen und Kun-

den/-innen auf der Homepage, 

wie auch auf der Facebook-Sei-

te der Gemeinde Holzwickede 

zu finden. Der Verkauf und die 

Sichtung der Ware erfolgt beim 

jeweiligen Anbieter. Die Abhol-

zeiten können von den Anbie-

tern festgelegt oder individuell 

vereinbart werden. Der virtuelle 

Weihnachtsmarkt Holzwickede 

endet am 23. Dezember. Die Ge-

meinde Holzwickede wünscht viel 

Spaß beim Stöbern und Schen-

ken! Foto: F.K.W.Verlag

Das Familienunternehmen Tankschutz Udo Schröter GmbH führt 
seit über 30 Jahren Arbeiten an Heizöl- und Dieseltanks durch.

Egal ob Montage von Neutankanlagen, Tankreinigung, Instand-
haltung (Tank- und Tankraumsanierung) oder Tankinnenhüllen (Leck-
schutzauskleidung): Bei den nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
geschulten Mitarbeitern und fachlich geschulten und geprüften 
Tankwagenfahrern mit ADR-Bescheinigung sind Sie immer in den
besten Händen. Aufgrund der neuen AwSV sind seit dem 01.08.2017 
Tankanlagen über 1.000 Ltr. im Wassereinzugsgebiet abnahmepfl ichtig.

Nutzen Sie die langjährige Erfahrung von Tankschutz Schröter und 
nehmen Sie jetzt Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.

Firma Schröter schützt 
auch Ihren Tank
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Neue Kurse im Baumhaus

MBSR-Kurs, Stressbewältigung durch Achtsamkeit 
nach Jon Kabat-Zinn
Wann:  donnerstags ab 28.01.21, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr
           (8 Termine + 1 Tag der Achtsamkeit)
Wo:       „Das Baumhaus“ in Unna, Kessebürener Weg 3

MBSR-Kurs - ONLINE -
Wann:  montags, ab 25.01.21, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr
           (8 Termine + 1 Tag der Achtsamkeit)

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 
wünscht allen Lesern, Ilse Schabsky

Weitere Kurse und Infos unter www.wegderachtsamkeit.de
Tel. 02301/944148 Mobil: 016090887725
Mail: info@wegderachtsamkeit.de

Ortsverbands für Sport. Aufrütteln 

wollen Udo Wiesemann und der 

vierköpfige Vorstand des Ortsver-

bands für Sport und die gesamte 

Gemeinde. „Grundsätzlich geht Ge-

sundheit über alles. Jede Maßnah-

me die hilft, Corona zu stoppen, 

auch wenn sie uns als Sportlerinnen 

und Sportler nicht immer gefällt, ist 

absolut begrüßenswert, und Hygie-

neregelungen müssen eingehal-

ten werden. Für das Anschließend 

müssen wir uns bereits jetzt rüsten, 

denn Vereine leben von Menschen 

und dem Miteinander mit dem Ziel 

der Gesunderhaltung und Fitness. 

Gleichzeitig sind wir uns bewusst, 

dass wir um die Attraktivität unserer 

Vereine und deren Angebote so-

wie dem Sport allgemein kämpfen 

müssen“, so Udo Wiesemann wei-

ter. Die Gründe hierfür sind leider 

nur zu klar. Corona zwang zur Pause, 

zum Verweilen zu Hause, zum nicht 

mehr Treffen von Freunden und 

zum Stillstand. Bestenfalls führte 

der Lockdown sportlich gesehen 

zu Individual-Sportaktivitäten wie 

Jogging oder Walking. Viel zu oft 

aber führte der Lockdown oder Still-

stand zur Trägheit, Gewichtszunah-

me oder dem Suchen und dann 

auch Verbleiben bei anderen „Alter-

nativen“ wie Fernsehen oder On-

line-Spielen.    

Idee auch für weitere Vereine,  
Verbände und Organisationen  
„Im Moment fühlen sich viele ein-

sam und isoliert und von ihrem Ver-

ein wie abgeschnitten“, resümiert 

Dipl. Designerin Elke Strauch. „Mir ist 

es ein Bedürfnis, eine kommunika-

tive Brücke zu bauen, um den Men-

schen draußen auf Plakaten zu zei-

gen: Deine Heimat ist dein Verein 

mit Menschen, die deine Interessen 

teilen.“ Die Vereinsmitglieder sol-

len wissen, dass die Verbindung zu 

ihrer starken Gruppe nach wie vor 

da ist, auch wenn man sich aktu-

ell nicht regelmäßig trifft. Man sieht 

es nicht, aber man fühlt es, welche 

starke Power von der eigenen Inte-

ressengruppe immer noch ausgeht 

und das trägt besonders in harten 

Zeiten, wie diesen.“ „So viele quali-

fizierte Ehrenamtliche brennen da-

rauf, endlich wieder in ihrer Gruppe 

loslegen zu können. Und auch die 

Sportsfreunde freuen sich schon auf 

einen Wiederstart. Der Holzwicke-

der Ortsverband für Sport möchte 

genau das alle wissen lassen und ist 

mit gutem Beispiel mit einer Plakat-

kampagne vorangegangen“, sagt 

Udo Wiesemann. 

„Sehr schön wäre es, wenn auch die 

anderen Bereiche soziokulturellen 

Lebens in unserer Gemeinde folgen, 

wie die Kirchen, Kultur- und -Förder-

vereine und sozial-caritative Einrich-

tungen, um ihren Leuten ebenso 

zu zeigen: Wir sind für Euch da und 

warten nur auf den Startschuss, um 

unsere wichtige ehrenamtliche Ar-

beit für Euch da draußen weiter zu 

führen!“, so Elke Strauch.

Auf dem Bild (v.l.) Udo Wiesemann (Vorsitzender des Ortsverbands für Sport 

Holzwickede), Diplom-Designern Elke Strauch, Matthias Aufermann (Fach-

bereichsleiter Schule, Sport und Kultur der Gemeinde Holzwickede) sowie 

Holzwickedes Bürgermeisterin Ulrike Drossel präsentieren das Aktions-Pla-

kat für einen Wieder- und Neustart des Vereinslebens. Foto: privat

lichem wie auch auf sozialem Sek-

tor geleistet wird, die Treue. Bleibt 

dabei, tut etwas für das gesellschaft-

liche Miteinander und für die indivi-

duelle Gesundheitsvorsorge“, sagt 

Udo Wiesemann, Vorsitzender des 

MERTIN
ImmobilienImmobilien

seit 1975 für Sie regional und 
überregional erfolgreich tätig!

Mobil: 0171 / 8014642
info@immobilien-mertin.de  

Vermittlung von Grundstücken, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser, 
ETW‘s, Wohnungen und Gewerbeimmobilien.

Tel.: 02301/ 8440

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?
Suchen Sie eine Immobilie?
Kostenfreie Beratung! Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.Kostenfreie Beratung! Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Ihr erfahrener 

Partner mit 

Sachverstand!
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Aufgrund der Corona-Pandemie 
mussten in 2020 viele Veranstal-
tungen, Treffen und Aktionen der 
Seniorenbegegnungsstätte ab-
gesagt werden.

Somit konnte in diesem Jahr auch 

die alljährliche Dankeschön Veran-

staltung für die ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Einrichtung nicht stattfinden. Trotz-

dem wollte sich die Gemeinde Holz-

wickede bei den bürgerschaftlich 

Engagierten bedanken und packte 

30 kleine Päckchen, um mit diesem 

Geschenk eine kleine Freude zu be-

reiten. Die Mitarbeiterinnen der Ein-

richtung weisen des Weiteren da-

rauf hin, dass trotz der Schließung 

Seniorenbegegnungsstätte
Dankeschön für die Ehrenamtlichen

der Seniorenbegegnungsstätte auf-

grund der Corona-Schutzverord-

nung im Monat Dezember, auch 

weiterhin eine telefonische Bera-

tung rund um das Thema „Alter“ un-

ter der Rufnummer Tel. 02301-4466 

angeboten wird. 

Kennen Sie das große Bücher-
zelt auf dem Weihnachtsmarkt, in 
dem Hundertschaften gebrauch-
ter Bücher auf neue Besitzer war-
ten? Oder haben Sie schon mal 
auf dem Büchertisch beim Holz-
wickeder Frühling gestöbert? Die 
angebotenen Lektüren sind al-
lesamt gespendet und für einen 
kleinen Obolus zu haben.

Dahinter steckt der Verein „Wir für 

Holzwickede“ und der Erlös der Ak-

tion und weiterer Büchertische, zum 

Beispiel beim Holzwickeder Früh-

ling, fließt in die „Aktion Weihnachts-

geld“. Diese ermöglicht die Vertei-

lung von Schecks an Bedürftige, um 

ihnen eine kleine Freude zu Weih-

nachten zu machen. Dabei fungie-

ren Gemeinde und Jobcenter als 

Mittler, der Verein weiß nicht, wem 

genau er mit einem Scheck Gutes 

tut, das ist alles anonym. Senioren 

mit Grundsicherung erhalten 40 

Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 

Jahre aus Familien, die Hartz IV be-

Weihnachtsfreude für Bedürftige 
„Wir für Holzwickede e.V.“ benötigt noch Spenden 

ziehen, bekommen 30 Euro.

„2019 konnten wir rund 340 Kinder 

und 200 Senioren beschenken“, sagt 

Birgit Poller, Sprecherin des Vereins. 

Den Bedarf für dieses Jahr schätzt 

sie auf um die 20.000 Euro, womög-

lich sogar mehr, bedingt durch mit 

der Corona-Krise einhergehende 

Jobverluste. Allerdings sind, wie bei 

vielen anderen Vereinen auch, die 

Aktionen ausgefallen, die sonst zu-

verlässig das Geld in die Spenden-

kasse bringen. Dabei geht es nicht 

nur um die bekannten Büchertische, 

sondern auch um den Kuchenver-

kauf auf dem Holzwickeder Wo-

chenmarkt. Da die meisten Helfer 

zur Risikogruppe gehören, verzich-

tet der Verein vorsichtshalber darauf, 

gleichzeitig aber auch auf dringend 

benötigte Einnahmen. Es sind sonst 

rund 20 Helfer im Einsatz – nicht alle 

von ihnen sind auch Mitglieder des 

Vereins. „Wir sind momentan einfach 

nicht sichtbar“, so Poller.

Zeichen gegen Vergessen
Genauso unsichtbar sind meistens 

diejenigen, die der Verein mit sei-

nen Schecks zu Weihnachten un-

terstützt. Auch wenn man sich nicht 

persönlich kennt, so kommen doch 

hier und da Dankeskarten bei „Wir 

für Holzwickede“ an. Birgit Poller: 

„Und da geht es nicht um das Geld, 

sondern überhaupt darum, dass die 

Menschen spüren, dass sie nicht ver-

gessen werden. Das ist eine wunder-

bare Bestätigung für uns und dann 

weiß man einfach, wofür man sich 

gern auch mal in die Kälte stellt.“ 

Der Verein freut sich ganzjährig über 

Spenden, auch mittels einer Mit-

gliedschaft kann man ihn unterstüt-

zen. Und auch im Dezember ist es 

noch nicht zu spät, um die diesjäh-

rige Weihnachts-Aktion sicherzu-

stellen, auch wenn sich der Verein 

bemüht, die Schecks nicht zu knapp 

vor den Festtagen auszugeben. Wei-
tere Informationen: www.wirfür-
holzwickede.de

Hier können Sie spenden:
„Wir für Holzwickede e.V.“ ist ge-

meinnützig anerkannt, ab einer 

Spendensumme von 200 Euro er-

halten Sie eine Spendenquittung.

Sparkasse UnnaKamen
IBAN DE04 4435 0060 0002 0255 91

Volksbank 
IBAN DE41 4416 0014 2202 8995 01

Foto: F.K.W. Verlag

Nachdem am 25. September 
durch den Einsatz einer Fach-
firma größerer Schaden in 
der Kleingartenanlage durch 
das Auseinanderbrechen der 
mächtigen Eiche verhindert 
wurde bestand bei den Klein-
gärtnern die Hoffnung, dass 
die stehen gebliebene Hälf-
te des Baumes zu retten sei.

Das hat sich leider nicht erfüllt. 

Die Eiche war nicht mehr stand-

sicher, daher wurde sie Mit-

te November von Mitarbeitern 

des Baubetriebshofes Holzwi-

ckede gefällt. Übrig geblieben 

ist der Baumstumpf inmitten 

einer ca. 500m² großen, durch 

die benötigten Fahrzeuge und 

Geräte bei den Fällarbeiten, 

Endgültiges Aus 
für die große Eiche im Kleingartenverein 

stark ramponierten Rasenflä-

che. Nach den negativen Er-

eignissen der letzten Monate 

mit  se chs L aub enbränden, 

den Überschwemmungsfol-

gen und der Situation um die 

Eiche, bleibt dem Kleingarten-

verein jetzt auch noch das Pro-

blem der Neugestaltung die-

ser Rasenf läche. Die elfmal 

als schönste Kleingartenanla-

ge im Kreis Unna ausgezeich-

nete Anlage ähnelt  zur zeit 

eher einer großen Baustelle.  

Fotos: privat

Wir verbiegen uns für Sie!
Ob Private Krankenversi-
cherung, geschäftliche In-
haltsversicherung, Finan-
zierungen oder sogar Hilfe 
bei notleidenden Baufi nan-
zierungen. Die ProCred UG 
berät kompetent in allen 
Fragen der Versicherungs- 
und Finanzdienstleistung.

Wer kennt das nicht? Ein Un-
wetter hat den Gartenzaun 
zerlegt, bei einem Einbruch 
im Auto wurde der Laptop 
oder die nagelneue Lederja-
cke entwendet, oder man hat 
sich bei einem Kredit mit der 

Rate verkalkuliert. Hier ist oft 
guter Rat teuer. Zwar hat man 
oft entsprechende Versiche-
rungen, aber ausgerechnet 
der ereilte Schaden ist natür-
lich nicht versichert. 
„Die vollumfassende Bedarfs-
analyse ist das wichtigste Ele-
ment, wenn es um Produkte 
aus der Welt der Versicherun-
gen und Banken geht“, weiß 
Lars Kniesche, Geschäftsfüh-
rer der seit dem 01.11.2020 
in Holzwickede ansässigen 
ProCred UG (haf tungsbe-
schränkt). „Heutzutage grei-
fen viele Versicherungs- und 

Kreditnehmer auf Online-An-
gebote zurück, ohne zu ah-
nen, wie wenig dortige Pro-
dukte auf den eigenen Bedarf 
zugeschnitten sind“, so Knie-
sche. Die ProCred UG setzt 
auf ganzheitliche Beratung 
und kann so, sogar die ein 
oder andere Finanzierung des 
Eigenheims über Banken oder 
Investoren retten, wenn dort 
bereits Zwangsversteigerun-
gen angedroht sind. 

Lars Kniesche selbst ist lang-
jährig als Versicherungskauf-
mann tätig. Er hat zunächst 
10 Jahre bei einem Makler-
betrieb in Dortmund gearbei-
tet. Anschliessend führte sein 
Weg ihn über eine Provinzial 
Versicherungsagentur zu 
Comfortplan in Holzwicke-
de, bevor dieser Betrieb nach 
Berlin an Finanzen.de ver-
kauft wurde. Seitdem arbei-
tete er bei ProCred in Hagen. 
Vor zwei Jahren übernahm er 
die Geschäftsführung. Den 

Betrieb nach Holzwickede zu 
überführen, war seit je her 
eine Herzensangelegenheit, 
denn er selbst ist hier ansäs-
sig und bezeichnet sich sel-
ber als „Holzwickeder Junge“. 
Nebenamtlich leitet er den 
Posaunenchor Holzwickede 
Süd. 

ProCred UG 
(haftungsbeschränkt)
Bahnhofstr. 19
59423 Holzwickede
Telefon 02301 1854450
www.procred.de

- Anzeige - 
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Der am 13. September neu 
gewählte Seniorenbeirat der 
Gemeinde Holzwickede hat 
sich Mitte November zu sei-
ner konstituierenden Sitzung 
im Forum des Schulzentrums 
zusammengefunden.

Auf der Tagesordnung standen 

die Wahl der neuen Vorsitzen-

den bzw. des neuen Vorsitzen-

den des Seniorenbeirates und 

der neuen Stellvertretung. Bür-

germeisterin Ulrike Drossel be-

grüßte die Anwesenden, darun-

ter auch die von den Fraktionen 

im Rat der Gemeinde Holzwi-

ckede entsandten beratenden 

Mitglieder. Zur Wahl für den 1. 

Vorsitz des Seniorenbeirates 

wurden Frank Brockbals, Uwe 

Calovini und Jörg Häusler vor-

geschlagen. Für Frank Brock-

bals stimmten sechs der neun 

Der Wegweiser „Fit & Aktiv 
im Alter“ für das 1. Halbjahr 
2021 ist erschienen und liegt 
unter anderem im Bürgerbü-
ro, bei den Kirchen, der Spar-
kasse und natürlich auch in 
der Seniorenbegegnungs-
stätte aus. 

Die 40 Seiten umfassende Bro-

schüre gibt wieder einen guten 

Überblick über die Freizeitan-

Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirates 
Versammlung wählte Vorsitzenden und Stellvertreter

Wegweiser „Fit & Aktiv im Alter“ ist erschienen

stimmberechtigten Mitglieder 

und wählten ihn somit zum neu-

en 1. Vorsitzenden des Seni-

orenbeirates Holzwickede. In 

einer zweiten offenen Abstim-

mung wurde Jörg Häusler zum 

stellver tretenden Vorsit zen-

den gewählt. Foto: Gemeinde  

Holzwickede

gebote für ältere Menschen 

in Holzwickede, sowohl von 

der Gemeindeverwaltung und 

dem Verein „Begegnungsstät-

te Seniorentref f Holzwicke-

de e.V.“ als auch von den Kir-

chen, Verbänden und Vereinen 

in unterschiedlicher Träger-

schaft. Außerdem findet man 

in diesem Wegweiser auch In-

formationen und Adressen 

vielfältiger Hilfs- und Bera-

tungsangebote für ältere Men-

schen und ihre Angehörigen. 

Aufgrund der Corona-Pande-

mie können ak tuell  die be -

kannten und bewährten Kur-

se sowie auch Vorträge nur in 

begrenztem Umfang angebo-

ten werden. 

Weitere Informationen erhal-

ten Interessierte im Büro der 

Seniorenbegegnungsstätte an 

der Berliner Allee 16a oder te-

lefonisch unter der Rufnum-

mer Tel .  02301/4 4 66.  Foto :  

Gemeinde Holzwickede

Nach einem Reifenwechsel 
muss sich ein Fahrzeughalter 
nach einer Fahrtstrecke von 
etwa 50 km vergewissern, dass 
die Schrauben der gewechsel-
ten Räder auch ordnungsge-
mäß angezogen sind.

Dies hat das Landgericht Mün-

chen II mit Urteil vom 9. April 2020, 

Az. 10 O 3894/17, entschieden. 

Im zugrunde liegenden Fall hat-

te der Fahrzeughalter im April 

2017 eine Werkstatt damit beauf-

tragt, die Winterreifen seines Pkw 

gegen Sommerreifen auszutau-

schen. Anschließend löste sich 

nach etwa 100 zurückgelegten Ki-

lometern drei Tage später bei ei-

ner Fahrt auf der Autobahn das 

hintere linke Rad. Der Fahrzeug-

Jetzt erst Recht: Rechtsanwältin Barbara Düllmann zum Thema

„Fahrzeugschaden nach Reifenwechsel: 
Verschulden der Werkstatt oder des Fahrzeughalters?“

- Anzeige -

halter machte für den so entstan-

denen Schaden die Werkstatt ver-

antwortlich mit der Begründung, 

dieser habe die Radmuttern of-

fensichtlich nicht ordnungsge-

mäß festgezogen. Die beauftrag-

te Firma entgegnete, der Kunde 

sei sowohl auf der Rechnung als 

auch zusätzlich mündlich auf eine 

notwendige Kontrolle nach einer 

Fahrtstrecke von ca. 50 km hinge-

wiesen worden. Dem sei der Kun-

de nicht nachgekommen, weshalb 

er sich den Schaden selbst zuzu-

schreiben habe. Das zuständige 

Landgericht München II gab der 

Klage des Fahrzeughalters über-

wiegend statt, da die Beweisauf-

nahme in Form eines Sachverstän-

digen-Gutachtens zweifelsfrei 

ergeben habe, dass zumindest 

Rechtsanwältin 
Barbara Düllmann

die Radmuttern des hinteren lin-

ken Reifens von der Werkstatt of-

fenkundig nicht ausreichend fest-

gezogen worden seien. Allerdings 

treffe den Fahrzeughalter ein Mit-

verschulden. Dieser habe nämlich 

den nachweislich mehrfach erteil-

ten Hinweis, die Radmuttern nach 

50 km nachziehen zu lassen, igno-

riert. Wäre er dieser Aufforderung 

gefolgt, so wäre es nach Überzeu-

gung des Gerichts trotz erfolgter 

Nachlässigkeit der Werkstatt nicht 

zu der Beschädigung des Pkw ge-

kommen. Das Mitverschulden des 

Fahrers bewertete das Gericht da-

her mit 30 %, die übrigen 70 % des 

Schadens waren von der Werk-

statt zu tragen.

Werkstattinhaber sind also gut 

beraten, entsprechende Hinwei-

se nachweislich zu erteilen - so-

dann ist es allerdings Pflicht des 

Autofahrers, diesen Hinweis nicht 

leichtfertig zu ignorieren, sondern 

ihm unbedingt nachzukommen.
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•  Professionelle Baumpfl ege/Baumfällung 
 mittels Seilklettertechnik
•  Garten-/Objektpfl ege 
•  Hecken-/Gehölzschnitt
•  Baumkontrolle 
•  Kronensicherung
•  Wurzelentfernung 
•  Forstarbeiten
•  Häckselarbeiten 
•  Winterdienst

Jan Luicke • Schwerter Straße 35 • 59439 Holzwickede
Telefon (02301) 38 74 • Mobil 0174-2 69 55 29
      www.facebook.com/gartenbau.j.luicke.de

•  Professionelle Baumpfl ege/Baumfällung 

Gartenbau und Forst Jan Luicke
Seit 1994

In diesem Jahr möchten wir uns bei 
unseren Kunden besonders bedanken. 

Schöne Weihnachten und 
ein entspanntes Jahr 2021.

      www.facebook.com/gartenbau.j.luicke.de

•  Pfl aster-/Natur-
 steinarbeiten
•  Kaminholzverkauf  
•  Zaunbau

I m  O k t o b e r  v e r w a n d e l -
te sich der Schulhof des CSG 
(Clara-Schumann-Gymnasium) 
in einen Trainingsparcours, 
denn dort fand erstmalig ein 
E-Bike-Sicherheitstraining des 
Motor-Sport-Club Holzwickede 
e.V. im ADAC statt.

Mit der maximalen Teilnehmer-

zahl von elf bestens gebucht, 

konnten die professionellen Trai-

ner aus dem Fahrsicherheitszen-

trum Westfalen individuell auf die 

Wünsche und Bedürfnisse der Ak-

tiven eingehen. Besonders ge-

fragt waren Tipps und praktische 

MSC E-Bike-Training gibt Sicherheit

Übungen zum sicheren Anfah-

ren, Anfahren am Berg und zum 

sicheren Halten bis hin zur Ge-

fahrenbremsung.

Da sich das Teilnehmerfeld sehr 

heterogen zeigte, wurde in zwei 

Gruppen trainiert, um so den indi-

viduellen Leistungsstand aller Be-

teiligten optimal zu berücksichti-

gen. Gestartet wurde mit eigenen 

E-Bikes, aber auch Leihräder der 

Firma Mega-Bike kamen zum Ein-

satz. So hatten auch drei Neuein-

steiger die Gelegenheit, ein Pe-

delec live zu testen. Die Profis von 

Mega-Bike hatten aber auch bei 

den mitgebrachten E-Bikes alle 

Hände voll zu tun, fehlerhafte Ein-

stellungen bei den Sätteln, Brem-

sen oder auch den mitgebrach-

ten Fahrradhelmen zu korrigieren 

und die technischen Fragestel-

lungen der Teilnehmer zu beant-

worten. So wurde der Tag zu einer 

tollen Mischung aus Theorie und 

Praxis, über dessen Qualität sich 

die teilnehmenden Biker am Ende 

einig waren und nicht mit Lob für 

das Sicherheitstraining geizten. In 

der Abschlussbesprechung war 

einhelliges Feedback, dass jeder 

für sich spielerisch und vor allen 

Dingen sicher an seine persön-

lichen Grenzen geführt wurde. 

Am Ende fuhr jeder mit einem 

deutlich besseren Gefühl für sein 

Pedelec nach Hause.

Aus den Reihen der Teilnehmer 

wurde der Wunsch nach einem 

Aufbaulehrgang geäußert, der 

dann über die Kooperation mit 

dem Fahrsicherheitszentrum 

Westfalen stattfinden könnte, da 

auf dem dortigen Trainingsgelän-

de die erforderlichen Rahmenbe-

dingungen gegeben sind.

Diese Ausbaustufe ist momentan 

aber noch ein reines Planspiel – 

der Fokus des MSC liegt momen-

tan auf dem Frühjahr. Denn der 

MSC plant bereits eine Neuauf-

lage des Sicherheitstrainings im 

Mai 2021.

Wer seine Kontaktdaten an frank.

niehaus@t-online.de sendet, er-

hält automatisch eine Einladung 

für das nächste Training, so-

bald der Termin feststeht. Fotos:  

Motor-Sport-Club

Auch in diesem Jahr nimmt die 
Holzwickeder Kolpingsfamilie 
an der bundesweiten Schuh-
sammlung zugunsten der in-
te rnat ionale n Adolph - Kol -
ping-Stiftung teil.

Sie zeigt hiermit die Verbun-

d e n h e i t  z u  d e m  g e l e r n t e n 

S chuhmach e r  un d sp äte re n  

Mein Schuh tut gut - 
Kolpingsfamilie 
sammelt Schuhe

„Gesellenvater“ Adolph Kolping. 

Gesammelt werden nicht mehr 

benötigte, aber noch gebrauchs-

fähige Schuhe aller Art. Das paar-

weise gebündelte Schuhwerk 

wird nun noch mal am 20. De-

zember von 9 Uhr bis 9.30 und 

von 10.30 bis 11.00 Uhr an der 

Liebfrauen-Kirche entgegenge-

nommen.

Der Baubetriebshof der Ge-
meinde Holzwickede hat die 
Tempo-Warnanlage, die bisher 
an der Schwerter Straße instal-
liert war, überholt und zu einer 
mobilen solarbetriebenen An-
lage umfunktioniert.

Diese Anlage soll nun an wech-

selnden Standorten wie z . B. 

vor Schulen und Kindergärten 

die Autofahrer auf ihre tatsäch-

lich gefahrene Geschwindigkeit 

Aufstellen einer 
Tempo-Warnanlage

hinweisen und dafür sensibili-

sieren, sich an die vorgeschrie-

benen Temporegeln zu halten. 

Der erste Standort der Warnan-

lage war an der Hauptstraße in 

Höhe der Kita Hokuspokus. Der 

Standort wird voraussichtlich 

alle zwei bis drei Wochen ge-

wechselt. Anregungen für wei-

tere mögliche Standorte nimmt 

der Baubetriebshof unter Tel. 

02301/945406 gerne entgegen. 

Foto: Gemeinde Holzwickede
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Auf dem Gelände der ehemaligen 
Emscher Kaserne in Holzwickede 
schreiten die Bauarbeiten für den 
„Wohnpark Emscherquelle“ wei-
ter voran.

Nach erfolgreichem Rückbau wur-

de in den letzten Monaten inten-

siv an Grundstücksvorbereitung 

und Erschließung gearbeitet. Im 

Oktober trafen sich Vertreter der 

Gemeinde Holzwickede und des 

Projektentwicklers WILMA zur Ab-

nahme des Kanalnetzes.

Hochbau nimmt Fahrt auf
Der Wohnpark Emscherquelle 

nimmt sichtlich Gestalt an. Nach-

dem die fertigen Schächte der Ent-

wässerungsanlage für Regen- und 

Brauchwasser im Beisein der WIL-

Kanalnetz intakt – 
von der Emscher Kaserne zum Wohnpark

MA-Baupartner von Bausachver-

ständigen geprüft und begutachtet 

worden sind, hat die Gemeinde das 

brandneue Kanalnetz abgenom-

men. „Unterhalb des in ersten Zü-

gen erkennbaren zukünftigen Stra-

ßennetzes ist für alles gut gesorgt. 

Nun beginnt der Hochbau“, freut 

sich der für den Wohnpark zustän-

dige Gemeindevertreter Stefan 

Thiel des Fachbereichs Technische 

Dienste. Streng genommen hat der 

Hochbau mit dem Baugrubenaus-

hub bereits vor Wochen begon-

nen. „Von 20 Baugruben in diesem 

Abschnitt sind bereits 14 fertigge-

stellt“, berichtet der für Erschlie-

ßung, Tief- und Erdarbeiten zustän-

dige WILMA-Bauleiter Gregor Licht. 

„Verbleiben drei Doppelbaugru-

ben, dann entstehen bereits die er-

sten Keller“. Der Hochbau begin-

nt damit im zweiten von insgesamt 

zehn Bauabschnitten. Hier entste-

hen die ersten 20 Doppelhaushälf-

ten. Die Wohneinheiten der ersten 

drei Bauabschnitte sind bereits aus-

verkauft. Aktuell befinden sich die 

Einheiten des vierten Abschnitts 

im Verkauf, weitere Einheiten sollen 

noch vor Weihnachten in den Ver-

trieb gelangen.

Mit einem Investitionsvolumen 

von 65 Millionen Euro entsteht bis 

2024 der „Wohnpark Emscherquel-

le“. Im neuen Quartier sind in aufge-

lockerter Wohnraumbebauung 15 

freistehende Einfamilienhäuser, 114 

Doppelhaushälften, 6 Reihenhäu-

ser und 6 Mehrfamilienhäuser mit 

insgesamt 66 Wohnungen geplant, 

die den Förderrichtlinien für öffent-

lich geförderten Wohnungsbau des 

Landes Nordrhein-Westfalen ent-

sprechen. Zudem entsteht eine Kita. 

Fotos: Gemeinde Holzwickede

Wickeder Straße 7a ·· 59439 Holzwickede

info@mo-shuttleservice-dortmund.de

www.mo-shuttleservice-dortmund.de

Tel. 02301/918 99 71 ·· Mobil 0176/786 146 69

·· Arztfahrten   ·· Rollstuhlfahrten

·· Fahrten zur Chemotherapie 

·· Dialysefahrten

Nichts geht mehr im Montanhydraulik-Stadion - zunächst ist die Arena ge-

schlossen. Zudem sagte der Holzwickeder SC seine Jahreshauptversamm-

lung und seine Jugendversammlung für 2020 ab. Nachgeholt werden sol-

len die Sitzungen im kommenden Jahr. Foto: HSC

Der Holzwickeder Sport Club 
wird im laufenden Kalender-
jahr keine Jahreshauptver-
sammlung abhalten.

Das ist  laut Geschäf ts führer 

Günter Schütte die logische Fol-

ge der Auswirkungen der Co-

rona-Krise. Ursprünglich wollte 

der HSC am 27. November sei-

ne Bilanz für das Jahr 2020 zie-

hen. Wann die Versammlung 

nun stattfinden wird, steht noch 

nicht fest und soll zeitnah be-

Mit einem eTarif NRW soll das 
Bus- und Bahnfahren in NRW 
demnächst einfacher werden. 

Tarifgrenzen spielen beim Buchen 

und Bezahlen einer Fahrt keine 

Rolle mehr. Landrat Mario Löhr 

begrüßt den eTarif als „Schritt in 

die richtige Richtung“ und for-

dert, auf diesem Weg zügig weiter 

voranzuschreiten.

„Gerade die Menschen im Kreis 

Unna werden davon prof itie-

ren, weil damit der Wechsel vom 

Westfalentarif in den VRR und 

umgekehrt unkompliziert und ko-

stengünstig gestaltet wird“, un-

terstreicht Löhr. Bisher ist das Bus- 

und Bahnfahren nämlich häufig 

alles andere als unkompliziert: 

Der Kreis liegt direkt an einer Ver-

Landrat begrüßt eTarif 
„Schritt in die richtige Richtung“   

HSC will Jahreshauptversammlung 
in 2021 nachholen

kanntgegeben werden. 

Auch der Jugendvorstand hat 

seine für Ende März geplante 

Jugendversammlung wegen 

der  Corona - Pandemie absa -

gen müssen. „Angesichts der 

gestiegenen Fallzahlen hat der 

Jugendvorstand frühzeitig et-

waige Planungen für eine Ver-

sammlung im Herbst e inge -

stellt“, erklärt Jugendleiter Frank 

Spiekermann. „Wir hoffen, dass 

sich zum Frühjahr 2021 die Lage 

entspannt.“

bundgrenze: Hier gilt der West-

falentarif, während in Dortmund, 

Hagen und dem Kreis Reckling-

hausen nach VRR-Tarif bezahlt 

werden muss.

 

Mit dem Smartphone einchecken
Wie das Land NRW mitteilt, wer-

de der eTarif ab Ende 2021 flä-

c h e n d e c k e n d  i n  a l l e n  v i e r 

nordrhein-westfälischen Ver-

kehrsverbünden gelten und be-

stehende Probleme ein für alle 

Mal lösen. Der Fahrgast checkt 

über sein Smartphone beim Ein-

steigen in Bus oder Bahn ein und 

beim Aussteigen selbst oder au-

tomatisiert wieder aus.

 

„Die Digitalisierung im Nahver-

kehr findet damit eine direkt spür-

bare und gut nachvollziehbare 

Anwendung gerade für die Men-

schen, die im Kreis Unna leben 

oder bei uns arbeiten“, sagt Land-

rat Mario Löhr. Außerdem werde 

das Bus- und Bahnfahren durch 

den einfachen Zugang auch für 

diejenigen attraktiv, die sonst 

eher mit dem Auto unterwegs 

sind.

 

Pendler sind noch außen vor
Bisher sieht es allerdings so aus, 

als gelte der neue Tarif für ein-

zelne Fahrten. Für alle, die regel-

mäßig den ÖPNV nutzen und 

ein Abo-Ticket haben, bleibt zu-

nächst alles beim Alten. Das be-

dauert Landrat Mario Löhr und 

sagt mit Blick auf Zahlen des Sta-

tistischen Landesamts: „Wir wis-

sen, dass drei Viertel aller Pendler 

im Kreis Unna im Auto unterwegs 

sind.“ Nur rund zehn Prozent nut-

zen die öffentlichen Verkehrsmit-

tel für den Weg zur Arbeit und 

zurück. „Wenn wir an dieser Quo-

te zum Wohle der Umwelt und 

des Klimas etwas ändern wollen, 

muss Bus- und Bahnfahren auch 

für Pendler einfacher werden“, 

fordert Löhr.  PK|PKU

Bus und Bahn fahren soll einfacher 

werden. Landrat Mario Löhr freut 

sich über die Pläne zum eTarif und 

fordert, ihn auch auf Abo-Tickets 

auszudehnen. Foto: Kreis Unna
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Die Gemeinde Holzwickede, 
ruft alle Kinder in Holzwicke-
de dazu auf, ein gemaltes oder 
gezeichnetes Bild rund um das 
Thema: „Weihnachten in Holz-
wickede“, im Bürgerbüro einzu-
reichen oder im Briefkasten der 
Gemeinde einzuwerfen.

Mal-Aufruf an alle 
Kinder in Holzwickede 

Jedes einzelne Bild wird im Fen-

ster des Bürgerbüros angebracht. 

Die unterschiedlichen Bilder, sol-

len den Bürger/innen vor Ort in 

Zeiten von Corona ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern. Es soll dazu bei-

tragen gemeinsam Holzwickede 

ein Stückchen bunter zu gestalten.

Den Stammkunden der Gemein-
debibliothek Holzwickede wird 
es schon aufgefallen sein: In den 
Räumen der Bibliothek haben ei-
nige Veränderungen Einzug ge-
halten.

Im vergangenen Jahr wurden be-

reits neue rote Stühle angeschafft, 

die regulär für Veranstaltungen be-

Wie schon in der Vergangenheit 
bleiben die Gemeindeverwaltung 
sowie die Wasserversorgung auch 
in diesem Jahr zwischen den Fei-
ertagen geschlossen.

Die Bürgerinnen und Bürger kön-

nen ab Montag, 4. Januar 2021, die 

Der „Rote Faden“ zieht sich jetzt auch 
durch die Bibliothekseinrichtung

nötigt werden. Nun sind neue soge-

nannte Aufbewahrungsmöbel für 

Medien, konkret für Bilderbücher 

und Erstlesebücher für Grundschul-

kinder, hinzugekommen, ebenfalls 

mit roten Farbakzenten. Diese ste-

hen nun auch auf Rollen, sodass 

der Umbau für Veranstaltungen 

im Kinderbereich erheblich verein-

facht wird. Die Bibliotheksmitarbei-

stützt wurden Kristina Truß und Sil-

ke Becker dabei von Peter Stunak, 

Mitarbeiter im Gemeindearchiv, Ma-

scha Wöstmann, die seit dem 2. Sep-

tember ihr Freiwilliges Soziales Jahr 

in der Bibliothek verbringt, und Lia 

Schulz, Auszubildende der Gemein-

de Holzwickede im ersten Lehrjahr.

Insgesamt entwickeln sich der Me-

dienbestand und dessen Aufstel-

lung mehr und mehr nach den Wün-

schen und Bedürfnissen der Nutzer. 

Die Mitarbeiter hoffen nun, dass der 

erste Teil der Neugestaltung auch 

den kleinen und großen Stamm-

kunden gefällt – die ersten Rückmel-

dungen waren durchweg positiv.  

Fotos: Gemeinde Holzwickede 

terinnen Kristina Truß und Silke Be-

cker arbeiten schon seit einiger Zeit 

an der Umgestaltung der Bibliothek, 

mit der Unterstützung durch das 

Förderprogramm „Den Roten Faden 

finden“. So soll eine neue Medien-

aufstellung und -präsentation nicht 

nur für eine Steigerung der Attrak-

tivität der Gemeindebibliothek sor-

gen. Im Wesentlichen geht es den 

Mitarbeiterinnen darum, Bücher, 

Filme, Hörspiele und andere Medi-

en gleichzeitig auch besser auffind-

bar und damit nutzbar zu machen. 

Im Zuge einer großen Umräum-Ak-

tion ist beispielsweise der Jugend-

bereich in das erste Obergeschoss 

gewandert, die Sachliteratur zum 

Thema Pädagogik ist gleichzeitig 

im Erdgeschoss in die Nähe der Kin-

derliteratur gerückt und bildet den 

Grundstein für die neue Abteilung 

„Elternbibliothek“. Tatkräftig unter-

F ü r  M i n u s g r a d e ,  E i s  u n d 
Schnee sind die Mitarbeiter 
des Kreis-Bauhofs gewapp -
net: Die beiden Silos sind mit 
insgesamt rund 500 Tonnen 
Salz gut gefüllt. 

Auf rund 220 Kilometer Kreisstra-

ßen sind dann, wenn die Wet-

Winterdienst 
Für Eis und Schnee gewappnet

Verwaltung schließt zwischen den Feiertagen 
Alle Bereiche der Gemeindeverwaltung und die Wasserversorgung in der 
Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen

terlage ex trem ist ,  ein gutes 

Dutzend Mitarbeiter auf fünf 

Fahrzeugen im Einsatz.

„Das Salz wurde bereits im Som-

mer eingelagert, die Dienstplä-

ne für den Winterdienst stehen 

seit September fest“, teilt der 

auch für die Unterhaltung der 

Kreisstraßen zuständige Sach-

gebietsleiter, Jürgen Busch, mit.

 

Das Streu-Prinzip
Gestreut wird beim Kreis nach 

dem Prinzip „so wenig wie mög-

lich, so viel wie nötig“. Dabei 

kommt Feuchtsalz zum Einsatz, 

das am Fahrzeug angemischt 

wird: „In dem Moment, in dem 

das Salz auf dem Streuteller lan-

det, wird es mit Sole besprüht“, 

so Busch. „Der Vorteil ist, dass 

das Salz auf der Fahrbahn nicht 

wegweht. So werden weniger 

Streumittel benötigt und das 

schont Umwelt und Finanzen.“ 

Natürlich können die Kreis-Mit-

arbeiter nicht an allen Stellen 

gleichzeitig sein. Deshalb gibt es 

eine Prioritätenliste. Steigungen 

beispielsweise werden vorran-

gig bearbeitet. Es gibt übrigens 

keine gesetzliche Streu- und 

Räumpflicht für Kreisstraßen.

 

Gezielt streuen
„Wir wissen aber natürlich, wie 

gefährlich glatte Straßen sind, 

und sind im Regelfall zwischen 

4 und 20 unterwegs, wenn es 

drauf ankommt “,  unterstrei -

cht der Sachgebietsleiter, der 

gleichzeitig um Verständnis bit-

tet, wenn es an der einen oder 

anderen Stelle mal etwas län-

ger dauert, bis freie Fahrt ist. 

Grundsätzlich sollten Autofah-

rer bei winterlichen Straßenver-

hältnissen langsam und beson-

ders vorausschauend fahren. 

Denn nur, wer mit angepasster 

Geschwindigkeit unterwegs ist, 

kann noch rechtzeitig reagieren.  

PK|PKU

Silo Bauhof: Die Salzlager sind gefüllt. In diesem Silo lagern 250 Tonnen. Ins-

gesamt werden am Kreis-Bauhof in beiden Silos 500 Tonnen bereitgehalten 

und bei Bedarf auf die Fahrzeuge verteilt. 

Winterdienst Unimog: Die Fahrzeuge sind einsatzbereit und gut sichtbar 

mit „Winterdienst“ gekennzeichnet. Fotos: Max Rolke (Kreis Unna)

Dienstleistungen wieder unter 

Beachtung der geltenden Regeln 

in Anspruch nehmen. In drin-

genden Notfällen ist das Ord-

nungsamt über die Leitstel-

le des Kreises Unna unter Tel. 

02303/160-01 bis 160-04 zu errei-

chen. Über diese Nummer kann 

während der üblichen Öffnungs-

zeiten (Montag, den 28.12. bis 

Mittwoch, den 30.12. von 8.30 bis 

15.30 Uhr) auch der Notdienst 

des Standesamtes kontaktiert 

werden. Die Rufbereitschaft der 

Wasserversorgung ist bei Stö-

rungen im Ortsteil Holzwickede 

unter Tel. 0160 8854247 zu errei-

chen. Für Störungen in den Orts-

teilen Opherdicke und Hengs-

en wenden sich die Bürgerinnen 

und Bürger bitte an die DONETZ 

unter Tel. 0231/54497113.

D i e  G e m e i n d e v e r w a l t u n g 
wünscht allen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen har-
monischen Jahreswechsel!



16 | Hilgenbaum Info 6-2020 Hilgenbaum Info 6-2020 | 17  16 | Hilgenbaum Info 6-2020 Hilgenbaum Info 6-2020 | 17  

Dagmar  Riechel 
Rosenweg 10 · 59439 Holzwickede

Tel.: 02301/1879464 · Handy: 0152/53673693

Wir bedanken uns herzlich bei 
unseren Kunden für die Treue 

und das Vertrauen.
Schöne Feiertage und einen 

guten Rutsch wünscht 
Dagmar Riechel und Team

Montanhydraulikstraße 11 • 59439 Holzwickede
Telefon (0 23 01) 69 93 • info@metallbau-famulla.de

Wir wünschen allen eine 
erholsame Weihnachtszeit,Glück 

und Gesundheit für 2021.

Bauschlosserei • Stahlbau • EdelstahlverarbeitungBauschlosserei • Stahlbau • Edelstahlverarbeitung
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090

Seit über 40 Jahren.

Insektenschutz
Polsterarbeiten, Bodenbeläge
Gardinen, Sonnenschutzanlagen

Seit über 25 Jahren Ihr Experte für:

Hauptstr. 22 - 59439 Holzwickede
alles-in-einem-haus.de
02301 20 70

RAUMAUSSTATTUNG
bielitza

Frohe Weihnachten
 und ein gesundes 
  neues Jahr!

Nordstraße 4 | 59439 Holzwickede
Telefon 02301 - 91 99 20 | www.lets-cut.com

Wir danken unseren Kunden für die Unterstützung 
und wünschen uns allen für das nächste Jahr 
Gesundheit, Glück und Normalität.

Anja Houwen und Team
Tankschutz Udo Schöter GmbH • Natorper Str. 82 

59439 Holzwickede • Tel. 0 23 01 / 84 79
info@tankschutz-schroeter.de • www.tankschutz-schroeter.de

Wir bedanken uns herzlich 
bei unseren Kunden für die Treue 

und das Vertrauen.

Schöne Feiertage und einen guten Rutsch
wünscht Ihnen Kai Schröter und Team.

Frohe Weihnachten und 
alles Gute für das neue Jahr!

Allee 15 • Holzwickede • Telefon (02301) 8625

Wir wünschen allen ein  
schönes Weihnachtsfest und  

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Weihnachtszeit 

und alles Gute
für das neue Jahr!

Hauptstraße 40 · Holzwickede · Telefon 0 23 01 / 69 86

Mozartstraße 2 • 59439 Holzwickede • Tel. (0 23 01) 96 23 46

Wir wünschen allen Kunden schöne Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr.

Josefstraße 27 • 59439 Holzwickede • Telefon (0 23 01) 12 113

Wir bedanken uns bei unseren 
Kundinnen und Kunden, 

wünschen allen „Hairliche“ Weihnachtstage und 
einen super Start ins Jahr 2021.

Herzlichst
Nicole & Team

einen super Start ins Jahr 2021.

Am Darenberg 10 | 59199 Bönen
Mobil 0173 2590246 | Büro 02383 922940

stefan@jokiel-shk.de | jokiel-shk.de

Ich wünsche meinen Kunden
ein frohes Fest

und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Dorfstraße 60 • 59439 Holzwickede
Telefon (0 23 01) 24 18

Wir wünschen allen
frohe Weihnachten und im 

neuen Jahr recht viel 
Glück und Erfolg!

Wir wünschen allen 
fröhliche Weihnachten und 

ein schönes Jahr 2021!

Hauptstraße 28 
59439 Holzwickede 
Telefon (0 23 01) 963 910 
www.schuhmacher-holzwickede.de
www.schuhmacher-dortmund.de

Hauptstraße 28 Öffnungszeiten:  
Mo., Di., Do., Fr. 
9 – 18 h, 
Mi. 9 – 13 h,  
Sa. 9 – 13 hSa. 9 – 13 h

Wir wünschen allen Mitgliedern ein
schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!

Karlstraße 5 • 59439 Holzwickede
Fon 02301/9416-92 /-93 • Fax 02301/941694

info@bauverein-holzwickede.de
www.bauverein-holzwickede.de

Bahnhofstr. 2 • 59439 Holzwickede 
Tel. (0 23 01) 8 99 48 388 99 48 38

          Allen kleinen und 
          großen Hobbynäherinnen 

ein schönes Weihnachtsfest.
Einen guten und gesunden Start ins neue Jahr

wünscht Ihnen Heike Willingmann
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Wir wünschen allen Lesern und Inserenten 

Kraft, Mut und Zuversicht, um gut durch 

diese ungewisse Zeit zu kommen.

Bleiben Sie gesund und denken Sie positiv, 

dann hat man auch gute Ideen.

Wir freuen uns auf ein 

„Wiederlesen“ im nächsten Jahr!

Das Team vom „Hilgenbaum Info“

Alljährlich stellte sich der Bürger-
block auf dem Holzwickeder Som-
mer in den Dienst eines sozialen 

Unabhängiger Holzwickeder Bürgerblock 
beschenkt Flüchtlingskinder

Zwecks und spendete den Erlös 
der Reibeplätzchenaktion an eine 
Holzwickeder Initiative.

Obwohl das Fest bedauerlicherwei-

se in diesem Jahr ausfiel und so-

mit die Einnahmen fehlen, ließ es 

sich der Bürgerblock nicht nehmen, 

dennoch eine Geste der Freund-

schaft zu zeigen. So packten die bei-

den Ratsfrauen Barbara Schriek und 

Stefanie Meier 25 Weihnachtstüten 

und überreichten sie am Nikolaus-

tag Heidi Hahnewald und Friedhelm 

Nusch von der Initiative „Willkom-

men in Holzwickede“ zur Weiterlei-

tung an die in der Gemeinde leben-

den Flüchtlingskinder. Fo
to
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Hauptstraße 24 • 59439 Holzwickede 
Tel. 02301/9841020 • ralfl erch@gmx.net

Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Kunden 
für die Treue und das Vertrauen. Schöne Feiertage 

und einen guten Rutsch wünscht Ihnen 
Ralf Lerch

In der Vorweihnachtszeit ist es zu 
Hause besonders gemütlich, und 
mit der passenden Dekoration 
wächst die Vorfreude auf Heilig 
Abend umso mehr. 

Vor allem die Jüngsten sind mit Feu-

ereifer dabei, wenn es darum geht, zu 

basteln und die Zimmer zu schmü-

cken. Neben Adventskranz, Lichter-

ketten und anderen Deko-Elementen 

lassen sich auch Fenster als weih-

nachtliche Hingucker gestalten.

Ausdrucken, anzeichnen, ausmalen
Alles, was es dafür braucht, sind Krea-

tivmarker auf Wasserbasis, die auf na-

hezu allen Oberflächen malen und in 

24 Farben in jeweils vier Strichstärken 

erhältlich sind. Malvorlagen zum Her-

unterladen gibt es beispielsweise un-

ter www.pilotpen.de/inspiration.

Und so gehts:
- Ein Motiv aussuchen und in der ge-

wünschten Größe als Vorlage aus-

drucken – etwa eine weihnachtliche 

Girlande mit Schneemann, Tannen-

baum, Weihnachtskugeln oder an-

dere stimmungsvolle Weihnachts-

motive.

- Die Vorlage mit Klebeband an der 

Weihnachtliche Aussichten
Stimmungsvolle Fensterdekoration zum Nachmalen

Außenseite des Fensters befestigen, 

so ist das Motiv von der Innensei-

te gut zu sehen und kann ganz ein-

fach mit den Kreativmarkern nach-

gemalt werden.

- Dafür zunächst die Außenlinien mit 

einem schwarzen Marker nachzie-

hen und anschließend in den Farben 

der Wahl ausmalen – fertig ist das 

weihnachtliche Fensterbild!

Besonders praktisch: Wenn man 

sich vermalt oder das Motiv wieder 

entfernen möchte, kann die Farbe 

ganz einfach mit lauwarmem Wasser 

und einem Schwamm rückstands-

los weggewischt werden. So ist die 

Fensterverzierung auch ideal als ge-

meinsame Bastelaktion mit Kindern, 

denen die Umsetzung dank dem ein-

fachen Nachzeichnen der Vorlage 

ganz unkompliziert gelingt.

Ähnlich wie bei der Meditation hilft 

das Malen übrigens, sich ganz auf die 

Tätigkeit zu konzentrieren und den 

inneren Stresslevel zu senken. Die 

wohltuende innerliche Ruhe ist also 

ein schöner Nebeneffekt beim Ge-

stalten der Fensterbilder. (djd)

Foto: djd/Pilot Pen

Foto: ©Steen Jepsen auf Pixabay

„Alle Jahre wieder…“ Die Worte 
stimmen nicht nur auf den Hei-
ligen Abend ein. 

Sie beschreiben auch eine Realität 

bei den Feuerwehren im Kreis in der 

Advents- und Weihnachtszeit. Denn 

Kerzen sind immer wieder Ursache 

für Brände und damit für den Einsatz 

der Feuerwehr.

Um die Gefahr zu senken, gibt Kreis-

brandmeister Thomas Heckmann 

Tipps zum vorbeugenden Brand-

schutz. Besondere Vorsicht sollte 

man nicht nur beim Aufstellen des 

Weihnachtsbaums walten lassen, 

sondern schon beim Adventsge-

steck: Dieses sollte auf einer feuer-

beständigen Unterlage stehen und 

nicht unbeaufsichtigt sein. Rund 

um den Weihnachtsbaum emp-

fiehlt Heckmann: „Am besten ist 

es natürlich, alles Flammende und 

Sprühende aus dem Christbaum 

zu verbannen und durch elektri-

sche Lichterketten zu ersetzen. Die-

se elektrischen Kerzen sollten den 

VDE-Bestimmungen entsprechen.“ 

Er weiß aber auch, dass viele Fami-

lien die Wachskerzen natürlich nicht 

missen möchten.

 

Baum vor dem 
Austrockenen schützen
„Wer auf echte Kerzen nicht verzich-

ten will, sollte den Baum bis zum 

Heiligen Abend im Freien lagern, 

denn dadurch lässt sich ein Aus-

trocknen verhindern“, unterstrei-

cht Heckmann. Vor dem Aufstellen 

sollte das verharzte Stammende ab-

geschnitten werden. „Wichtig ist der 

feste und sichere Stand des Baumes 

in einem wassergefüllten Ständer. 

In einem Umkreis von mindestens 

einem Meter um den Weihnachts-

baum dürfen sich keine brenn-

baren Gegenstände befinden“, so 

der Kreisbrandmeister weiter. Um 

die Kerzen aufrecht am Baum be-

festigen zu können, sollten Halter 

mit Kugelgelenken verwendet wer-

den. „Natürlich dürfen sich in Flam-

mennähe keine Tannenzweige oder 

brennbarer Baumschmuck befin-

den“, so Heckmann. Angezündet 

werden sollte die leuchtende Deko-

ration in der Reihenfolge von hin-

ten nach vorn und von oben nach 

unten; gelöscht wird umgekehrt. 

Eine mit Wasser gefüllte Bodenva-

se oder ein Eimer in der Nähe des 

Baumes sind Pflicht. Wichtig: Der 

mit brennenden Kerzen versehene 

Christbaum sollte niemals unbeauf-

sichtigt oder mit Kindern allein ge-

lassen werden. Auch Feuerzeuge 

und Zündhölzer müssen stets au-

ßerhalb der Reichweite von Kindern 

aufbewahrt werden.

 Im Brandfall überlegt Handeln
Kommt es trotz aller Vorsichts-

maßnahmen zu einem Brand, 

ist überlegtes Handeln gefragt. 

Oft verbrennen die trockenen 

Zweige und Nadeln explosionsar-

tig. Flammt der Baum schlagartig 

auf, muss sofort Deckung gesucht 

werden. Keinesfalls sollte man ver-

suchen, den Baum anzufassen und 

aus dem Raum zu transportie-

ren. Allerdings sollten sofort alle 

brennbaren Gegenstände aus der 

näheren Umgebung des Feuers 

entfernt werden. Wird der Weih-

nachtsbaum zur Brandfackel, ist 

unverzüglich die Feuerwehr un-

ter der bundesweit einheitlichen 

Notrufnummer 112 zu alarmie-

ren. PK|PKU

Kreisbrandmeister giter gibt Tipps:
Damit es im Advent nicht brennt
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In ihrer konstituierenden Frak-
tionssitzung haben die bei der 
Kommu nalwahl gewähl te n 
Ratsmandatsträger ihren neu-
en Fraktionsvorstand gewählt.

Hierbei setzen die Christdemo-

kraten soweit als möglich auf be-

währte Kontinuität. Dadurch, dass 

alle Ratsmandatsträger bei der ver-

gangenen Kommunalwahl von der 

Holzwickeder Bürgerschaft in ih-

ren jeweiligen Wahlkreisen direkt 

gewählt worden sind, musste le-

diglich dadurch, dass das ehema-

Nach der diesjährigen Kommu-
nalwahl wirft die Bundestags-
wahl im Herbst 2021 ihre Schat-
ten voraus.

Die CDU Holzwickede ist gut vor-

bereitet und hat am 30. November 

2020 im Rahmen einer Mitglieder-

versammlung ihre Vertreter ge-

wählt. Die Parteien wirken an der 

Bildung des politischen Willens des 

Volkes auf allen Gebieten des öf-

fentlichen Lebens mit, indem sie u.a. 

zur Übernahme öffentlicher Verant-

wortung befähigte Bürger heran-

bilden und sich durch Aufstellung 

von Bewerbern an den Wahlen in 

Bund, Ländern und Gemeinden be-

teiligen. Auf Grund der derzeitigen 

Pandemielage ist grundsätzlich auf 

die Durchführung von Versamm-

Mit Trauer und Bestürzung hat 
die CDU die Nachricht vom plötz-
lichen Tod ihres Parteifreundes 
Winfried Hardung erhalten. 

Winfried ist am 13. Oktober 2020 im 

Alter von 66 Jahren verstorben.

Vorstand und Ratsfraktion der CDU 

Holzwickede sind erschüttert und 

betroffen vom Tod des langjäh-

rigen Weggefährten und ehema-

ligen stellvertretenden CDU-Frak-

tionsvorsitzenden der Gemeinde 

Holzwickede. Mit seiner Frau Karo-

la trauert die CDU um einen Mann, 

der sich bleibende Verdienste für die 

Gemeinde Holzwickede und für die 

Christlich Demokratische Union er-

worben hat.

Winfried Hardung wurde in Bieden-

Fraktionsvorstandsmitglieder 
wurden einstimmig gewählt

CDU wählt Vertreter für die 
Bundestagswahl 2021

Partei trauert um Winfried Hardung
lige Ratsmitglied Marco Lammert 

kein Ratsmandat erhalten hat, das 

Amt der geschäftsführenden Per-

son eine Neubesetzung erfahren. 

Fraktionsvorsitzender Frank Mar-

kowski, stellvertretender Frakti-

onsvorsitzender Dieter Bucke-

müller, Schatzmeister Roland 

Schüttfort, Geschäftsführerin Sa-

bine Schulz-Köller und Gemein-

deverbandsvorsitzender ist Frank 

Lausmann. Alle aufgeführten zu 

wählenden Fraktionsvorstands-

mitglieder wurden einstimmig ge-

wählt. Der Gemeindeverbands-

vorsitzende gehört dem Gremium 

kraft seines Amtes an. „Ich bli-

cke unsagbar stolz und demütig 

auf das sensationelle Wahlergeb-

nis hinsichtlich der erhaltenen Di-

rektwahlmandate aus der Bürger-

schaft zurück. Das hat es in der 

Holzwickeder Kommunalpolitik für 

die CDU-Fraktion noch nicht gege-

ben. Dass durch die Direktwahl 

von Sabine Schulz-Köller unserer 

Ratsfraktion, die nun auch in den 

Fraktionsvorstand gewählt wur-

de, seit langem wieder eine Frau 

angehört, freut uns hierbei sehr. 

Wir werden in neuer Besetzung 

in unserem Team an unseren be-

währten Grundsätzen festhalten. 

So werden wir uns auch in Zeiten 

der bedrückenden vorherrschen-

den Corona-Virus-Pandemie mit 

seinen schweren Verwerfungen 

und unabsehbaren Auswirkungen 

weiterhin dafür stark machen, dass 

die notwendigen aber auch wün-

schenswerten Gemeindeentwick-

lungen zum Allgemeinwohl der 

Bürgerschaft durch eine solide 

und nachhaltige Politik erreicht 

werden“, so Markowski. Foto: CDU

René Winkler, Frank Markowski, Frank Lausmann, Marcal Zilian sowie Die-

ter und Nele Buckemüller nach erfolgreicher Wahl in der Rausinger Halle. 

Foto: CDU

lungen zu verzichten bzw. auf das 

absolute Minimum zu reduzieren. 

Dringend notwendige Versamm-

lungen zur Aufrechterhaltung der 

grundgesetzlich garantieren kom-

munalen Selbstverwaltung unterlie-

gen dabei unter strengen Auflagen 

einer Ausnahme. Hierzu gehören die 

Wahlen der Vertreter für die Bundes-

tagswahl. Als Holzwickeder Vertreter 

zur Wahlkreisvertreterversammlung 

zur Aufstellung des CDU-Bewer-

bers für den Bundestagswahlkreis 

WK-Nr.144 Unna I sowie zur Kreis-

verbands-Vertreterversammlung 

für die Wahl der Vertreter/Ersatzver-

treter des CDU-Kreisverbands zur 

Landesvertreterversammlung zur 

Aufstellung der Landesliste wurden 

Dieter Buckemüller, Nele Buckemül-

ler, Frank Lausmann, Frank Markow-

ski, René Winkler und Marcal Zilian 

in separaten Wahlgängen geheim 

gewählt. Die (Wahl-)Kreisvertreter-

versammlung findet voraussichtlich 

am Freitag, den 16. April 2021 statt.

kopf geboren und ist in Bad Wil-

dungen aufgewachsen. Nach sei-

nem Studium für das Lehramt an 

Gymnasien, unterrichtete er unter 

anderem zwölf Jahre an einer Dort-

munder Gesamtschule, bis er 1996 

zum Clara-Schumann-Gymnasium 

in Holzwickede wechselte.

Im Alter von 38 Jahren trat Winfried 

Hardung in die CDU ein und arbei-

tet seitdem aktiv in der Holzwicke-

der CDU-Fraktion mit. Außerhalb 

der Partei setzte er sich schon früh 

für andere Menschen ein, so als Kul-

turreferent im Stadtjugendring und 

Personalvertreter in einem Berufs-

verband der Philologen an Gesamt-

schulen in NRW. In Holzwickede war 

er von 1987 bis Ende 2006 Vorsit-

zender eines Männergesangvereins 

und zwischen 1996 und 1999 Vor-

sitzender des Ortsverbandes kultu-

reller Vereine.

Winfried Hardung gehörte dem Rat 

der Gemeinde Holzwickede seit 

1999 an, war von dieser Zeit an bis 

2009 Vorsitzender des Ausschusses 

für Schule, Sport, Kultur und Städte-

partnerschaften und seitdem stell-

vertretender Vorsitzender dieses 

Ausschusses. Sein politisches Wirken 

war von großem Verantwortungs-

bewusstsein gegenüber den Bür-

gern geprägt. Mit dem Verstorbenen 

hat die CDU einen aufrechten Christ-

demokraten verloren, der sein Wort 

stets offen und ehrlich geführt hat. 

Unser tiefes Mitgefühl gehört den 

Angehörigen, unser Dank und unser 

ehrendes Gedenken gehören Win-

fried Hardung.

In stillem Gedenken

 

Frank Lausmann
CDU Gemeindeverband 

Holzwickede

Frank Markowski
CDU Ratsfraktion Holzwickede
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Kanzlei Dr. Schürmann & Düllmann

59439 Holzwickede · Allee 11

Telefon 0 23 01-74 43 + 94 44 07 · Fax 0 23 01-1 41 24

E-Mail: info@KanzleiDrSchuermann.de

www.KanzleiDrSchuermann.de

Barbara Düllmann
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Tätigkeits-
schwerpunkte:

· Familienrecht

· Straßenverkehrsrecht

· Arbeitsrecht

· Mietrecht

· Erbrecht
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Kanzlei Dr. Schürmann & Düllmann
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Tätigkeits-
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· Mietrecht

· Erbrecht

Fachanwältin für Familienrecht

schwerpunkte:

· Straßenverkehrsrecht

Kanzlei Dr. Schürmann & Düllmann

59439 Holzwickede · Allee 11

Telefon 0 23 01-74 43 + 94 44 07 · Fax 0 23 01-1 41 24

E-Mail: info@KanzleiDrSchuermann.de

www.KanzleiDrSchuermann.de

Barbara Düllmann
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Tätigkeits-
schwerpunkte:

· Familienrecht

· Straßenverkehrsrecht

· Arbeitsrecht

· Mietrecht

· Erbrecht

Fachanwältin für Familienrecht

schwerpunkte:

· Straßenverkehrsrecht

Rechtsanwältin und Notarin

Tätigkeitsschwerpunkte:
·· Familienrecht 

·· Straßenverkehrsrecht
·· Arbeitsrecht 

·· Mietrecht 
·· Erbrecht

59439 Holzwickede · Allee 11
Telefon 0 23 01-74 43 + 94 44 07 · Fax 0 23 01-1 41 24

Email: info@kanzlei-duellmann.de
www.kanzlei-duellmann.de

Abfallkalender 2021 werden verteilt
Die neuen Abfallkalender 2021 
werden an alle Holzwickeder 
Haushalte verteilt.

Neben den regelmäßigen Abfuhr-

terminen aller vier Abfallfraktionen 

(Restmüll, Bioabfall, Altpapier, Wert-

stoff ) sind wissenswerte Informati-

onen zur Abfalltrennung, dem Wert-

stoffhof und vieles mehr enthalten.

Die Online Version wird bereits seit 

Anfang Dezember auf der Internet-

seite des gemeindlichen Abfallent-

sorgers GWA unter www.gwa-ab-

fallkalender.de zur Verfügung 

gestellt. Hier kann der individuelle 

Abfuhrplan nach Auswahl der Stra-

ße erstellt und anschließend ausge-

druckt werden. Weitere Druckexem-

plare liegen im Bürgerbüro und im 

Dienstgebäude des Fachbereichs 

IV (Allee 10) aus. Änderungen er-

geben sich bei dem neuen Abfall-

kalender in Bezug auf den Abfuhr-

tag der 1.1000-Liter-Wertstofftonne. 

Die großen Wertstoffcontainer wer-

den ab Jahresbeginn immer don-

nerstags im 14-Tage-Rythmus an-

statt wie bisher am Freitag geleert. 

Zudem wird das neue, lineare Preis-

system am Wertstoffhof im Janu-

ar eingeführt. Wie durch den Um-

weltausschuss im Juni beschlossen, 

wird die bisherige Einteilung in „Kof-

ferraum-Größe“ durch einen trans-

parenten Volumenmaßstab ersetzt. 

In Anbetracht der modernen Fahr-

zeugmodelle war die bisherige Be-

zugsgröße nicht mehr zeitgemäß 

und ließ zudem keine eindeutige li-

neare Preissystematik zu. Die neu 

eingeführte Abrechnung nach Volu-

men führt nunmehr zu einer fairen 

und transparenten Gebührenstaf-

felung am Holzwickeder Wertstoff-

hof. Die Darstellung der neuen Preis-

liste erfolgt zudem im neuen Design. 

Auf der Seite 9 im Abfallkalender 

sind die Preise aussagekräftigen und 

einfach gehaltenen Piktogrammen 

zugeordnet. Ergänzt durch textliche 

Erläuterungen konnte hierdurch ein 

barrierearmes und für jedermann 

verständliches Preissystem geschaf-

fen werden.

Zudem gelten ab Januar neue 

Sperrmüllpreise. Sowohl die kom-

munale Sperrmüllabfuhr als auch 

die Abgabe von Sperrgut am Wert-

stoffhof wurde an das Preisniveau 

im Kreisgebiet angepasst. In diesem 

Zusammenhang weist die Gemein-

de darauf hin, dass im Rahmen der 

Sperrgutabfuhr nur sperrige Abfälle 

wie z.B. Möbel, Teppiche und Matrat-

zen mitgenommen werden, welche 

nicht in die Restmülltonne passen. 

Ausrangierte Küchen- und Haus-

haltsgeräte können dagegen ko-

stenlos am Wertstoffhof abgegeben 

werden. Nicht zum Sperrmüll gehö-

ren Kraftfahrzeugteile, Bauschutt so-

wie schadstoffhaltige und explosi-

onsgefährliche Gegenstände.

Die Umstellung zum neuen Preis-

system erfordert ebenfalls eine Än-

derung im Zusammenhang mit 

der bisherigen 10er Karte für Grün-

schnitt. Für einen Kaufpreis von 30 

Euro ermöglicht die Vorteilskarte 

für Grünschnitt künftig die Abgabe 

von 25 Säcken (à 100 L). Im Vergleich 

zum Listenpreis von 1,50 Euro erhal-

ten die Holzwickeder hierdurch ei-

nen vergünstigten Abgabepreis von 

1,20 Euro pro Grünschnittsack. Wei-

tere Informationen hierzu sind im 

Abfallkalender auf der Seite 10 zu 

finden. Ebenfalls neu ist die Annah-

me geringer Mengen gipshaltigen 

Baustoffe am Wertstoffhof.

Bei ausführlichen Informationen 

zur Abfalltrennung und -entsor-

gung sowie umweltpädagogischen 

Angeboten steht die GWA-Ab-

fallberatung unter der gebühren-

freien Rufnummer 0 800 400 1 400 

zur Verfügung. Foto: Gemeinde  

Holzwickede

Mit neuer Vereinsbroschü-
re bringt die Turngemeinde 
Holzwickede Schwung in das 
neue Jahrzehnt.

Nach einer hoffentlich nur ein-

mal ig ungewohnten Weih -

n a c h t s z e i t  u n d  b e s t i m m t 

trotzdem stimmungsvollem 

Jahreswechsel ist Sport ge-

nau das Richtige, um den Wid-

rigkeiten der letzten Monate 

zu trotzen. So freut sich der 

Verein, dass er mit dieser Mel-

dung wie gewohnt seine Jah-

resbroschüre veröffentlichen 

kann. In übersichtlicher Form 

stehen wieder alle Informa-

t io n en mit  d en jewei l ig en 

Ansprechpar tnerinnen und 

Ansprechpartnern zur Verfü-

gung. Optimistisch gehen die 

TGH-Verantwortlichen damit 

ins neue Jahr, mit der Einstel-

lung, so viele Sportangebote 

wie möglich in der nächsten 

Zeit wieder anbieten zu kön-

nen. Die TGH will trotz der Hal-

lenschl ießungen weiterhin 

auf qualifizierte Übungsleite-

rinnen, Übungsleiter, Traine-

Mit neuer Vereinsbroschüre ins Jahr 2021 
TGH informiert Vereinsmitglieder und Bürger der Gemeinde 
über Sportangebote und momentane Situation

rinnen und Trainer setzen und 

eine hohe Qualität in diesem 

Bereich erhalten. Denn nur so 

kann es gelingen, für die sport-

liche Zukunft gut aufgestellt 

zu sein. Wie gewohnt steht die 

Ansprechpartnerin für alle Fra-

gen rund um die TGH montags 

bis donnerstags von 13 bis 16 

Uhr zur Verfügung. 

Alles Wissenswerte und die 
aktuellen Informationen fin-
den Interessenten auch auf 
der Webseite unter w w w.
tg-holzwickede.de.

Die Vorstandsmitglieder der 

Turngemeinde Holzwickede 

sind froh, gut über diese Aus-

nahmesituation unter Coro-

na-Bedingungen gekommen 

zu sein. Denn es besteht Hoff-

nung, dass in absehbarer Zeit 

wieder der gewohnte Spaß in 

den einzelnen TGH-Gruppen 

aufkommt. Die TG Holzwicke-

de wünscht vor allem Gesund-

heit, schöne Feiertage und ei-

nen guten Rutsch ins neue 

Jahr. Grafik: TGH

Das Supertalent Videoprojekt im 
Treffpunkt Villa ist erfolgreich 
beendet worden.

Aufgrund der Corona-Schutzbe-

stimmungen fand das Projekt in 

zwei Kleingruppen auf zwei Etagen 

statt. Die einzelnen Kinder haben 

sich also nie persönlich gesehen. 

In der Jury saßen Nico Santos (Ay-

man Yarrudi), für Dieter Bohlen ist 

Ilias (Ilias Essakali) eingesprungen 

und für Lena Gercke Lia (Lia Schön). 

Moderiert wurde die Sendung von 

Marc Forster (Ilias Essakali in einer 

Doppelrolle). Die Supertalente wa-

ren Anna Brun mit Flötenspiel, Hi-

phop, Zauberei und Clownsnum-

mer, Anelia Galwas mit Hiphop, 

Zauberei und Clownsnummer, Gre-

ta Kuck mit einer Basketballnum-

Supertalent im Treffpunkt Villa 
Sechs Supertalente traten gegeneinander an

mer und einem Klavierspiel, au-

ßerdem war sie der Leopard in der 

Zauberszene. Alle Talente sind „wei-

tergekommen“, die Zaubershow 

hat sogar den goldenen Buzzer be-

kommen und ist somit automatisch 

ins Halbfinale gerückt. Zwei rote 

Einzelbuzzer wurden gedrückt, ein-

mal, weil Nico Santos die Clowns-

nummer schon kannte und „er 

das schon mal so gesehen habe“ 

und einmal bekundete Lia, dass sie 

das Klavierspiel „Hänschen klein“ 

nicht optimal fand, sie habe das 

Lied „Alle meine Entchen“ lieber. 

Der Moderator wendete ein, Greta 

habe hervorragend Klavier gespie-

lt, sogar einhändig! Alles in allem 

eine sehr amüsante Zusammen-

stellung, die teilnehmenden Kinder 

haben ihre jeweilige Rolle mit einer 

großen Ernsthaftigkeit ausgefüllt. 

Es handelte sich also um insgesamt 

sechs Supertalente! Bei den bei-

den, ebenfalls nach Kleingruppen 

getrennten Aufführungen hatten 

alle anwesenden Kinder, Eltern und 

Großeltern riesigen Spaß, was auch 

mit daran lag, dass beim Schneiden 

des Videos einige Tonprobleme 

aufgetreten sind, die für unbeab-

sichtigte Lacher sorgten. Die Kinder 

bekommen im Anschluss natür-

lich noch eine korrigierte Fassung 

des Videos auf USB Stick überreicht.  

Foto: Treffpunkt Villa
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Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 03.01.2021

www.fkwverlag.com

Ferien

NATUR PUR:  
Gemütliche Ferienhäuser am Beetzsee  

(Brandenburg) für 4 bzw. 6 Personen,  

sep. Schlafräume, Dusche, WC, Küche und 

Gartenmöbel. Zum See (ideal für Angler)  

und Kiosk 50 m, super günstig!  

Tel. 0231/21978 oder Tel. 0231/451392  

ab 19.00 Uhr.

Nachhilfe

Erteile Nachhilfe in Englisch und  

Französisch. Tel. 0231/5337888

Lehrkraft erteilt Nachhilfe in Französisch

bis einschl. Klasse 10, Tel. 02303-62431

www.nordseestrand24.de

Immobilien

Wir suchen laufend für vorgemerkte 

Kunden im Großraum Dortmund, Unna, 

Kamen, EFH, DHH, MFH u. ETW

Nutzen Sie unsere kostenfreie 
Bewertung Ihrer Immobilie

Denninghoff Immobilien
Tel. 02301-14214

Komf. FeWo auf der Insel Rügen,  
Tel. 02303/69 0112 ab 17 Uhr

Annahmestellen
Holzwickede:
 LOHENSTEIN, Allee 15
Tinten Oase, Bahnhofstraße 2

Dortmund-Wickede:  
Bettenparadies HUTH 
Wickeder Hellweg 67

Methler: 
Möbelhaus König, 
Germaniastraße 23-25

Oberaden:  
Optik - Schmuck Mittmann 
Jahnstraße 81

Gesuche

Sammler sucht noch Orden,  
Uniformen, Pickelhauben, Dolche, Säbel,

Militärgegenstände – zahle Höchstpreise.

Tel. 0173-2532392

Hundepension Glossop Kennel  
Tages- und Ferienunterbringung

Tel. 0 23 01/1 32 71 oder 0157/30 10 66 63

Fenster, Haustüren, Rollläden,  
Insektenschutzrahmen mit kompl.  

Montage, Bauelemente Richter,  

Unna-Massen, Tel. 02303/50524

Tierpension Pets Home  

– Der Urlaubsort für Ihre Tiere –  

in Bergkamen, Infos unter  

Tel. 02307/947320

Hubsteiger-Vermietung bis 16 Meter 

Höhe, Fa. Vogler Bedachungen. Tel. 

0177/2053892

Sonstiges

Gefrierschrank Liebherr, ca. 4 Jahre alt,
neuwertig, 6 Schubladen 

an Selbstabholer zu verkaufen. 

Preis 100 Euro, Tel. 02303/9682313

Holzeisenbahn mit viel Zubehör 

und Platte 40 Euro, Tel. 02301/5201

Märklin H0 Anlage (1,40 x 1,00), 
fertig montiert, Einbaukasten, Zubehör, Trafo, 

Dampflok 4 Anh., Güterlok 4 Anh., Preis VB, 

Do-Wickede, Tel. 0231-211365

Verkäufe

Weihnachtsmarkt auf dem Hof Ligges
ab So., 15.11.20, Kürbisse, Kartoffeln,

frische Freiland-Bio-Eier und 

wunderschöne Dekorationen.

Weihnachtsbaumverkauf ab Sa. 12.12.20

Afferder Str. 1, Kamen-Methler,

www.hof-ligges.de

Stellen

Wir suchen für sofort 
eine Betreuungsfachkraft, 

gerne auch berufsfremd, 

für eine Teilzeitstelle. Infos zum Job auf 

www.mzm-dortmund.de o. unter 

0151-23424312 u. 0231-5630340

www.raum-fuer-yoga-und-therapie.de
www.marion-buhr-psychotherapie.de

Tel.: 02301 - 9468372
Voigtstrasse 18, 59439 Holzwickede

MARION BUHR (angest.)

Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Aufstellungsarbeit
Yogalehrerin BDY/EYU

ANDREAS BUHR
Yogalehrer BDY/EYU    
Integraler Coach            
Dipl. Sozialpädagoge      
                                    

YOGA • COACHING • THERAPIE
YOGALEHRAUSBILDUNG BDY / EYU

FÜR YOGA UND
INTEGRALE LEBENSPRAXIS

Unsere Angebote sind sowohl 
durch moderne therapeutische 
und pädagogische Vorgehenswei-
sen aus der westlichen Kultur, als 
auch von der jahrtausende alten 
Weisheitslehre des Yoga geprägt.

Aus dem Selbstverständnis eines 
ganzheitlichen Ansatzes heraus ent-
steht die Möglichkeit, einen neuen, 
erweiterten Blick auf die vielseitigen 
Facetten des täglichen Lebens (wie 
z.B. die berufl iche oder persönliche 
Lebenssituation, gesundheitliche 
Beschwerden, Stress, etc.) entwickeln 
zu lernen. Schon ein kleiner Pers-
pektivwechsel kann zu einem völ-
lig neuen Verständnis der eigenen 
Situation beitragen und zu einem 
entsprechend veränderten Umge-
hen führen.

Wenn Sie auf der Suche nach ei-
ner therapeutischen Unterstützung 
sind, fi nden Sie bei Marion Buhr als 
Heilpraktikerin (Psychotherapie) 
eine entsprechende Begleitung. Be-
sondere Schwerpunkte sind Stress 
und Erschöpfungszustände, Schlaf-
störungen, Zwänge, Ängste und 
Panikattacken, Posttraumatische 
Belastungsstörungen, depressive 
Symptomatiken, aber auch Schmerz-
syndrome, Migräne und chronische 
Erkrankungen, etc. 

Darüber hinaus bieten wir Beratun-
gen und Coachings im persönlichen 
sowie im berufl ichen Kontext an. 
Wenn Sie Interesse an der Aufstel-
lungsarbeit (Familien-, System- oder 
Symptomaufstellung) haben, gibt 
es die Möglichkeit diese entweder 
inform einer Einzelsitzung oder eines 
Gruppenangebots (als Tagesseminar) 
kennenzulernen oder zu vertiefen.

Andreas Buhr bietet täglich Yoga-
kurse mit unterschiedlichen Schwer-
punkten in Kleingruppen und im 
Einzelunterricht an. Die Angebote 
sind für jeden geeignet, denn sie ori-
entieren sich an den Möglichkeiten 
jedes Einzelnen und sind daher auch 
bei körperlichen Beeinträchtigungen 
sinnvoll. Im Yoga geht es nicht darum, 
seinen Körper zu verrenken, sondern 
sich selbst und dem eignen Körper 
respektvoll und achtsam zu begeg-
nen und eine heilsame Geisteshal-
tung zu entwickeln. 
Zudem besteht die Möglichkeit einer 
4jährigen Yogalehrausbildung nach 
den Richtlinien des BDY/EYU. Die 
Ausbildung richtet sich an Menschen, 
die den Yogaweg für sich persönlich 
vertiefen wollen oder lernen möch-
ten Yoga zu unterrichten. 
Bei Fragen und Interesse wenden 
Sie sich gerne an uns!
Marion und Andreas Buhr
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Wir sagen von ganzem Herzen Danke für das entgegengebrachte Vertrauen und 
die tatkräftige Unterstützung in diesem für uns alle so besonderen Jahr 2020. 

Wir wünschen allen eine verbindende Weihnachtszeit und einen zuversichtlichen 
Blick in das neue Jahr 2021, stabile Gesundheit, Vertrauen und 

das Selbstverständnis füreinander einzustehen.
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Seit einigen Tagen werden auf 
dem Friedhof wieder regelmä-
ßig Pflanzen von den Grabstätten 
entwendet.

Abgesehen vom finanziellen Ver-

lust der Hinterbliebenen verletzen 

solche Taten die Würde und Ruhe 

Diebstahl auf 
dem Friedhof 
Vermehrt Fälle von Diebstahl auf dem 
kommunalen Friedhof gemeldet

der Verstorbenen. Die Gemeinde 

Holzwickede bittet Anwohner und 

Besucher des Friedhofes, beson-

ders jetzt in der dunklen Jahres-

zeit vermehrt auf verdächtige Tätig-

keiten in den späten Abendstunden 

zu achten und ggfls. die Polizei zu  

informieren.
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Jeder kann sich eintragen lassen!
Ein Eintrag pro Ausgabe kostet 10,00 Euro zzgl. MwSt.

Berechnung im Voraus bis Jahresende per Lastschrifteinzug!

BETRIEBE und GESCHÄFTE auf einen Blick

BRANCHEN-

Verzeichnis

mit

Öffnungs-

zeiten

– Anzeige –

BGM Ilse Schabsky 
Betriebliches 

Gesundheitsmanagement

Weitere Informationen unter:

www.bgm-schabsky.de

oder Telefon: 0 23 01/94 41 48 

Bielitza 
Raumausstattung

Hauptstr. 22 • Tel. (02301) 20 70 

Mo 10.00 - 13.00 Uhr 

Di - Fr 10.00 -13.00 + 15.00 - 18.00 Uhr

Sa nach Vereinbarung

www.Alles-In-Einem-Haus.de

Haarstudio Petra Engel 
Allee 8 - Holzwickede

Tel. (02301) 75 39 

Di, Mi, Fr 8.30 - 18.00 Uhr

Do 8.30 - 19.00 Uhr

Sa 8.00 - 14.00 Uhr

Stahl- und Metallbau 

Herbert Famulla & Sohn 
Balkon- u. Treppengeländer, Fenster- 

gitter, Außen- u. Innentreppen, Tore, 

Montanhydraulikstr. 11 • Tel. 69 93

Friseursalon Hairlich
Nicole Koßmann

Josefstraße 27 • Tel. 1 21 13 

Mo 8.30 - 14.00 Uhr

Di - Fr 8.30 - 18.00 Uhr 

Sa geschlossen 

Holzwickeder  
Transport-Service 
Transport-, Kurier- und Personenfahrten

Tel. (02301) 9 61 70 31

Fax (02301) 94 69 26

www.hts-reisen.de

Martin Jauer
Bauunternehmung

Mauer-, Putz-, Reparatur-, 

Trockenbauarbeiten u.a.

Düsseldorfer Weg 44

Tel. (02301) 91 40 90

Torsten Koschinski 
Dachdeckermeister-Betrieb 

Hauptstraße 48 • Tel. 28 64 

Notdienst auch an Wochenenden

Blumen Kuhlmann 
Garten- und Friedhofspflege 

Gärtnerei - Floristik 

Landweg 43 • Tel. 41 25 

Mo - Fr 9.00 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr  

Sa 9.00 - 13.00 Uhr

markeljc Finanzdienste 
Vermittlung von:  Versicherungen

Kapitalanlagen – Immobilien

Finanzierungen

Kantstraße 38a, 59439 Holzwickede

Telefon: 02301-18 69 219

Telefax: 02301-18 69 221

Mobil: 0171-52 03 115 

E-Mail: finanzdienste@markeljc.de

Internet: markeljc-finanzdienste.de

Schuhmacherei Meiritz  
Hauptstraße 28 • Tel. 96 39 10 

Mo, Di, Do, Fr 9 - 18 Uhr, 

Mi 9 - 13 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr

Computer und mehr ......... 

Hardware, Software, Beratung, Service

Microcomp-Computer
Vertriebs-GmbH 
Stennert 3 • Holzwickede 

Tel. 91 22 50 • Fax 9 12 25 25 

Internetshop: www.microcomp.info

Mobiler Betreuungsservice
mit Herz
Dagmar Riechel

Rosenweg 10 · 59439 Holzwickede

Tel.: 02301/1879464

Handy: 0152/53673693

G.L. Mühlbauer Polsterei
Georg Leopold Mühlbauer

Hauptstr. 48

58730 Fröndenberg - Dellwig

Tel.: (02378) 913000

Fax: (02378) 913002

info@polsterei-muehlbauer.de

www.polsterei-muehlbauer.de

Fotostudio Helga Pflug 
Allee 1 • Tel. 22 57 

Geöffnet 9 - 13 u. 15 - 18 Uhr,

Sa. 10 - 13 Uhr, Mi. u. Sa. Nachmittag 

geschlossen

Textil Rademacher 
Gardinen • Haus- u. Heimtextilien 

• Beläge • Sonnenschutz 

Hauptstraße 9 • Tel. 20 11 • Fax 62 12 

Mo - Fr 9.00 - 12.30 u. 15.00 - 18.00 Uhr, 

Sa 9.30 - 12.30 Uhr geöffnet

www.raumausstattung-rademacher.de

Raum für Yoga und 
integrale Lebenspraxis
Andreas und Marion Buhr

Voigtstraße 18, 59439 Holzwickede

Tel.: 02301 - 9468372

www.raum-fuer-yoga-und-therapie.de

Sicherheit Rein 
Wach- und Sicherheitsdienste

Objektschutz, Alarmverfolgung u.v.m.

Nordstraße 21 • Tel. (02301) 9 45 53 70

Mobil (0151) 42 32 34 23 

Öffnungszeiten: 

nur nach tel. Vereinbarung

Physio Therapie Rump
Mozartstraße 2 • Holzwickede

Tel. (02301) 96 23 46

Termine nach Vereinbarung

Praxis für Osteopathie

Claudia Scherding
Am Emscherpark 1 

59439 Holzwickede

Tel. 0 23 01 - 94 36 17

www.osteopathie-holzwickede.de

Autoglas Schumann
Ihr Autoglas-Spezialist in Ihrer Nähe

Schwerter Straße 3 - Holzwickede

Tel. (02301) 9 47 80 00 

Rechtsanwalt

Udo Speer
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Miet- u. Wohneigen-

tumsrecht • Allee 2 (neben Bürgerbüro)

59439 Holzwickede

Tel. (02301) 9 46 76 03

Fax (02301) 9 46 76 04

ra.udo-speer@t-online.de

U.E. Kfz-Service Epselo 

Kfz.-Meisterbetrieb 

Kfz.-Reparaturen aller Art 

Rombergstraße 2 • Tel. 94 27 77 

Mo - Do 8.00 - 17.30 Uhr 

Fr 8.00-16.00 Uhr

Fleischerfachgeschäft 
Weljehausen 
Nordstraße 9 • Telefon 22 37 
Mo - Fr 5.00 - 13.00 Uhr u.  
15.00 - 18.00 Uhr • Sa 7.00 - 12.30 Uhr  
Mo und Mi Nachmittag geschlossen

Jeder kann sich eintragen lassen!
Ein Eintrag pro Ausgabe kostet 10,00 Euro zzgl. MwSt.

Berechnung im Voraus bis Jahresende per Lastschrifteinzug!

Im vergangenen Monat wur-
den die sachkundigen Bürge-
rinnen und Bürger von Bürger-
meisterin Ulrike Drossel in der  

Verpflichtung der sachkundigen 
Bürgerinnen und Bürger

Rausinger Halle verpflichtet.

Aufgrund der Corona-Beschrän-

kungen wurden die Verpflich-

tungen fraktionsweise durch-

geführt. Bürgermeisterin Ulrike 

Drossel beglückwünschte alle Ver-

treter zu ihrem wichtigen Amt 

und wünschte ihnen für ihre Un-

terstützung bei der Behandlung 

kommunalpolitischer Themen viel 

Erfolg.
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Lichterglanz, Tannengrün, Ge-
schenke und ein üppiges Essen 
im Kreise der Familie: Weihnach-
ten ist für viele das wichtigs-
te Fest im Jahr. Allerdings sorgt 
es immer wieder für riesige Ab-
fallberge und belastet die Um-
welt. Dabei geht Weihnachten 
auch ressourcenschonender. Hier 
gibt’s Tipps für nachhaltige Fei-
ertage.

1. Heimischer Baum 
aus naturverträglicher 
Waldwirtschaft
Wer mit echtem Weihnachtsbaum 

feiert und auf Nachhaltigkeit ach-

tet, wählt am besten einen mit 

FSC-Siegel aus der Region. Dieses 

garantiert, dass der Baum aus einem 

Betrieb mit umwelt- und sozialver-

träglicher Waldwirtschaft stammt. 

Auch ein Baum mit dem Naturland- 

Grüne Weihnachten
Von Baumständer bis Geschenkpapier: 
Tipps für ein nachhaltigeres Fest
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oder Bioland-Siegel ist eine gute 

Wahl. Vom Kauf von Plastikbäumen 

raten Umweltverbände hingegen 

ab, da sie irgendwann doch als Ab-

fall in der Mülltonne landen und die 

Umwelt belasten.

2. Nachhaltiger 
Baumständer made in 
Germany
Sicher und bequem aufgestellt wird 

der Baum in einem Ständer mit Fuß-

hebel und Rundum-Seil-Technik. 

Diesen gibt’s jetzt erstmals auch 

nachhaltig: Der Green Line M von 

Krinner ist der weltweit erste aus 

recyceltem Plastikmüll, ressourcen-

schonend in Niederbayern herge-

stellt. Die kurzen Transportwege 

verbessern zusätzlich die Ökobilanz.

3. Natürlicher Baumschmuck
Auch beim Baumschmuck lässt sich 

die Umwelt schonen. Zum Beispiel, 

indem man auf Lametta, Glitzer- 

und Schneespray verzichtet. Statt 

Plastikkugeln bieten sich selbst ge-

bastelte Strohsterne und getrock-

nete Orangenscheiben an.

4. Energiesparende Beleuchtung
Wer Lichterketten und Co. benutzt, 

sollte zu energiesparenden LED-Va-

rianten greifen und den Baum erst 

in der Dämmerung leuchten lassen.

5. Umweltfreundlich verpacken
Viel Müll entsteht an Weihnachten 

durch beschichtetes Geschenkpa-

pier, das nach dem Auspacken der 

Präsente entsorgt wird. Die Alter-

native: Recycling- und Packpapier 

kann bedruckt, mit Zweigen und 

getrockneten Blättern dekoriert 

oder mit einer schönen Schleife ver-

ziert werden. Zudem gibt es um-

weltfreundliches Geschenkpapier, 

das man am Umweltzeichen Blauer 

Engel erkennt.

6. Bewusster schenken
Was kann der Beschenkte gebrau-

chen und woran hat er lange Freu-

de? Wer sich vorab diese Fragen 

stellt, vermeidet unter Umständen, 

dass das Weihnachtspräsent un-

beachtet in der Ecke landet. Oder 

wie wäre es damit, mal etwas Zeit 

zu verschenken? Ein gemeinsamer 

Ausflug, ein Kinobesuch oder eine 

Einladung zum Brunch: Es gibt viele 

Möglichkeiten.

7. Regionale Zutaten
Beim Einkauf für den Weihnachts-

schmaus gilt ebenso: am besten 

saisonal, regional und frisch. Was 

in der Region angebaut wird, legt 

kürzere Wege zurück und da-

mit werden weniger Schadstoffe 

beim Transport ausgestoßen.  

(djd)
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O rtszeitSölde
Durch Baumvandalismus muss-
te ein Straßenbaum in der Goe-
thestraße gefällt werden. 

Die Gemeinde Holzwickede hat nun 

am alten Standort einen Jungbaum 

gepflanzt und in diesem Zusam-

menhang die Baumscheibe ver-

größert.

Im Rahmen der routinemäßigen 

Baumkontrolle im Frühjahr 2018 

waren ungewöhnliche Verlet-

zungen an einem gemeindlichen 

Straßenbaum an der Goethestraße 

aufgefallen. Die ca. 50-jährige Lin-

de im Abschnitt zwischen Lübecker 

und Essener Weg wies mehrere klei-

ne Bohrlöcher im unterem Stamm-

bereich auf, welche vermutlich mit 

einer chemischen Substanz befüllt 

wurden. Die Gemeindeverwaltung 

stellte Strafanzeige wegen Sachbe-

schädigung. Die Ermittlung des Tä-

ters blieb jedoch aus, sodass die 

Staatsanwaltschaft Dortmund das 

Verfahren einstellen musste.

„Mache Dich auf, werde Licht! 
Denn Dein Licht kommt, und 
die H e rrl ic hke it  de s H e rrn 
geht auf über Dir.“ 

Mit den Worten des Propheten 

Jesaja grüßt die Georgsgemein-

de in dieser von vielen Sorgen 

geprägten Adventszeit alle Men-

schen im Stadtbezirk.

Jetzt gilt es, den Mut nicht zu 

ver l ieren und die  H of f nung 

nicht aufzugeben. In Kürze öff-

nen die ersten Impfzentren und 

die Menschheit wird auch die-

se schlimme Krankheit besiegen 

wie viele andere zuvor. Bis da-

hin heißt es, geduldig zu warten. 

Zu helfen, wo Not ist. Zu trösten, 

wo Mutlosigkeit ist. Auf Abstand 

und Hygiene zu achten. Kreativ 

Kontakte zu pflegen. Die advent-

lich geschmückte Georgskirche 

an der Ruinenstraße steht Besu-

cherinnen und Besuchern mon-

tags bis freitags je von 16.30 bis 

18 Uhr offen: ein Ort, um etwas 

Kraft zu schöpfen und sich von 

Vergrößertes Pflanzbeet nach 
Baumfrevel in der Goethestraße

Auf dem Weg zur Krippe – 
Heilig Abend unter freiem Himmel

Durch die giftige „Impfung“ wurde 

die Baumkrone der Linde im Ver-

gleich zu den umliegenden Stra-

ßenbäumen zunehmend lichter. Der 

vorzeitige Blattabwurf ließ bereits 

auf die abnehmende Vitalität schlie-

ßen. Nach einem vorbeugenden 

Kronensicherungsschnitt blieb der 

Baum unter verstärkter Beobach-

tung und die Prognose für die Lin-

de abzuwarten. Dennoch stand bald 

fest, dass die vorsätzliche Schädi-

gung zum Absterben des Baumes 

geführt hat. Die Fällung erfolgte An-

fang Januar 2020.

Neben dem entstandenen Sach-

schaden in einer Höhe von meh-

reren Tausend Euro sind die Kon-

sequenzen viel weitreichender: 

Bäume erfüllen wertvolle ökolo-

gische Funktionen, regulieren das 

Stadtklima und sind hierdurch für 

das Wohlbefinden der Menschen 

von großer Bedeutung. Neben der 

Produktion von Sauerstoff und dem 

Filtern von Luftschadstoffen dienen 

Bäume als Schattenspender und 

tragen zur Luftkühlung bei. In Anbe-

tracht der immer deutlich spürbaren 

Auswirkungen des Klimawandels 

(u.a. Hitzewellen) spielt diese Baum-

funktion insbesondere für Kinder 

und ältere Menschen eine wesent-

liche Rolle. Nicht zuletzt wird das Le-

ben im Gemeindegebiet durch Ge-

hölze und Grünstrukturen deutlich 

attraktiver und lebenswerter.

Die Gemeinde Holzwickede hat 

kürzlich das neue Pflanzbeet mit 

einer vergrößerten Baumscheibe 

hergerichtet. Durch Aufnahme des 

Gehwegpflasters und Inanspruch-

nahme einer Teilfläche des Parkstrei-

fens wurde mehr Platz für das Stra-

ßenbegleitgrün geschaffen. Auch 

der neue Straßenbaum - wieder 

eine Linde - ist bereits gepflanzt. Die 

Unterholzbepflanzung ist pflege-

leicht und dennoch attraktiv. Gärt-

nermeister Armin Nedomansky hat 

sich für bodendeckende Rosen in 

Kombination mit niedriger Hecken-

kirsche entschieden. Zusätzlich wur-

den Blumenzwiebeln gesetzt, die 

im Frühjahr ein paar Farbakzente 

setzen.

Außer Frage steht allerdings, dass 

noch viel Zeit vergehen wird, bis der 

Jungbaum die Leistungsfähigkeit 

seines Vorgängers in Bezug auf den 

ökologischen Nutzen erreichen wird. 

Dennoch möchte die Gemeindever-

waltung durch die Maßnahmen 

mit verbesserten Wachstumsbedin-

gungen für den Baum signalisieren, 

dass Baumfrevel im Gemeindege-

biet nicht hingenommen wird. Foto: 

Gemeinde Holzwickede

der besonderen Atmosphäre 

verzaubern zu lassen. Mittwochs 

laden adventliche Andachten 

um 17.45 Uhr in der Großen Kir-

che an der Märtmannstraße und 

sonntags Adventsgottesdienste 

in allen Kirchen (siehe www.ge-

orgsgemeinde.de).

Dieses Weihnachtsfest wird an-

ders werden. Um die notwen-

digen Abstände einhalten zu 

können, werden viele Gottes-

dienste unter freiem Himmel 

gefeiert. Ein „Weg zur Krippe“ 

führt von 14 bis 18 Uhr durch 

die offene Georgskirche, vorbei 

an weihnachtlichen Stationen. 

Wie jedes Jahr gibt es auch Got-

tesdienste in der Großen Kir-

che, der zweitgrößten Kirche  

Dortmunds. Doch wo sonst 550 

Menschen Platz haben, können 

dieses Jahr an Heilig Abend nur 

90 Personen kommen. Deshalb 

sind Anmeldungen für alle Got-

tesdienste an Heiligabend not-

wendig. 

Hier eine Übersicht:

G o t t e s d i e n s t e  a n  H e i l i g 
Abend und Weihnachten in 
der Georgsgemeinde

23. Dezember - 
Vorabend von Heilig Abend
19.00 Gottesdienst: 

Große Kirche

24. Dezember - Heilig Abend
14.00 - 15.30 - 17.00 - 18.30 - 
23.00 Gottesdienst: 

in der Großen Kirche

14.30 Gottesdienst (open air) : 

am G emeindehaus Aplerb e -

cker-Mark-Straße

14.00 - 18.00: Offene Georgskir-

che ... auf dem Weg zur Krippe.

15.00 Gottesdienst (open air): 

an der Kirche Sölde

16.00 Gottesdienst (open air) : 

am G emeindehaus Aplerb e -

cker-Mark-Straße und an der  

Kirche Sölde

17.00 Gottesdienst (open air): 

an der Kirche Sölde

23.00 Christmette: in der Großen  

Kirche und in der Kirche Sölde

25. Dezember - 
1. Weihnachtstag
11.00 Gottesdienst: Kirche Sölde

26. Dezember - 
2. Weihnachtstag
11.00 Gottesdienst: Große Kirche

Ac ht u n g :  Zu a l l e n G o t t e s -
diensten (ausgenommen Of-
fene Georgskirche … auf dem 
Weg zur Krippe und die Weih-
nachts-Gottesdienste am 25. 
und 26. 12.) ist es erforderlich, 
dass Sie sich anmelden. Nä-
here Informationen erhalten 
Sie in den Gemeindebüros, 
den Schaukästen oder unter  
georgsgemeinde.de.

Wie klingt eigentlich Hoffnung, Freude, Lebenslust oder Zuversicht?
Vielleicht laut oder leise, nach 
dem Herzschlag seines Kindes, 
einem guten Schlager oder 
dem Rasenmäher aus der Gara-
ge. Musik ist so individuell wie 
wir selber. 

Das Wunderbare an Musik ist: es 
gibt einen Song für jedes Gefühl. 

Und, Musik mag jeder! Deshalb 
haben wir uns für dieses Jahr ein 
ganz besonderes Weihnachtsge-

schenk für unsere Bewohner ein-
fallen lassen. Die Anforderungen 
an das Geschenk waren hoch. Es 
soll für Lebensfreude, Spaß und 
Gemeinschaft stehen und zu un-
serer Einrichtung passen. Unser 
Plan stand schnell: Wir singen! 

Schnell stand die Organisation, 
das Tonstudio war gebucht und 
schon hat jeder Bereich des Hau-
ses, von der Hauswirtschaft über 
die Küche, die Pfl ege bis hin zur 

Verwaltung ein Lied im Studio 
eingesungen. An dem Gemein-
schaftsprojekt haben sich alle 
beteiligt, so beginnt das Musik-
album der „CMS-Allstars“ mit dem 
Duett des Einrichtungsleiters und 
der Pfl egedienstleitung. 

Soviel kann verraten werden: das 
Ergebnis klingt nach guter Laune!

Das CMS Pfl egewohnstift Roden-
bergtor wünscht Ihnen und Ihren 

Lieben ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes Jahr 
2021.

Lassen Sie uns fröhlich bleiben. 

- A
n

ze
ig

e 
- 



30 | Hilgenbaum Info 6-2020 Hilgenbaum Info 6-2020 | 31  

Man stelle sich folgendes vor: 
Da schreibt jemand ein Buch 
und möchte es veröffentlichen. 
Ein paar Verlage zeigen Interes-
se, aber die Autorin soll erst ein-
mal hohe Geldbeträge zahlen, 
damit eine erste Auflage heraus-
gebracht werden kann. „Nicht 
mit mir!“, dachte sich die Dort-
munderin Jutta Braun und ver-
legt einfach selbst.

Jutta Braun ist ein wahres Multi-

talent. Eigentlich hat sie Naturwis-

senschaften studiert, wurde Lehre-

rein und schließlich Leiterin einer 

Grundschule. Zwischendurch bil-

dete sie bis vor Corona (und hof-

fentlich danach auch wieder) noch 

Sportschützen-Trainer beim Rhei-

nischen Schützenbund aus, sie 

malt und zeichnet, schreibt und 

verbringt Zeit mit ihrer Familie. Sie 

hat bereits drei Bücher geschrie-

ben, mit „Hörstchen auf Abwegen“ 

ist ihr erstes Kinderbuch erschie-

nen. Text, Zeichnungen, Gestal-

tung – alles hat Jutta Braun selbst 

gemacht, fehlte nur noch die Ver-

öffentlichung. Dass verschiedene 

Verlage Interesse bekundeten, 

habe ihr natürlich geschmeichelt, 

doch erst einmal Geld locker ma-

chen zu müssen, sei für sie nicht 

infrage gekommen, erzählt Jut-

ta Braun. Auch ihre Lieben haben 

ihr nachdrücklich abgeraten. Aber 

was nun? Sie hat einfach online 

Kontakt zu der Druckerei aufge-

Hallo, ich bin Hörstchen, das 
kleine Känguru, das im Zoo 
aus seinem Gehege ausgeris-
sen ist.

Eines Tages war ein Loch im Zaun 

und ich bin hinaus. Abends, als 

ich wieder hineinwollte, war es 

verschlossen. So lebte ich fort-

an allein im Gebüsch, besuchte 

viele Tiere und erlebte das eine 

oder andere Abenteuer.

Ich habe auch einen Freund ge-

funden, Paco, den Pandabären. 

Er half mir oft aus der Bedräng-

Von der Naturwissenschaft zur Literatur 
Jutta Braun verlegt Kinderbuch selbst

„Hörstchen auf Abwegen“

nommen, die schon ihre anderen 

Bücher gedruckt hat. Dort bestand 

die Möglichkeit, das Buch nach ih-

ren eigenen Vorstellungen dru-

cken zu lassen. Die Autorin bleib 

bescheiden und ließ erst einmal 

nur 25 Exemplare drucken. „Die 

nis, wenn ich in meinem Über-

mut einmal mehr über das Ziel 

hinausgeschossen bin. 

Diese Erlebnisse er fand Jutta 

Braun aus Lichtendorf. Die kre-

ative Oma erzählte ihren En-

keln davon und denen gefielen 

die Geschichten, also schrieb 

sie meine Abenteuer auf. Zu je-

dem Ereignis hat sie das pas-

sende Bild gemalt, damit jeder 

sehen kann, was mir so alles pas-

siert ist. 

Der Wunsch, ein Kinderbuch 

zu schreiben, schlief schon lan-

ge. Jetzt gerade ergaben sich 

Zeit und Gelegenheit. Schließ-

lich hat sie 25 Jahre Erfahrung 

mit Kindern und Jugendlichen. 

Als Grundschulleiterin, Trainerin 

und Arbeit in der Erwachsenbil-

dung fand sie Ideen genug.

Das Buch wird kleinen Zuhörern 

von drei bis zehn Jahren sicher 

gefallen. Aber ich glaube auch, 

dass Erwachsene durchaus Spaß 

an meinen Abenteuern haben 

könnten.

Die kleinen Geschichten, die sich 

einzeln zum Vorlesen eignen, 

sowie die Bilder der Lichten-

dorferin erzählen von meinem 

gefähr l ichen Tref fen mit  e i -

ner Tigerin oder von einer „Ele-

fanten-Waschanlage“. Freude, 

gegenseitige Hilfe und Spaß 

wechseln sich ebenso ab wie ge-

fährliches Handeln und Trauer.

Immer, wenn wir beide, Paco 

und ich, aus einer gefährlichen 

und lustigen Situation heraus 

waren, bestätigten wir uns mit 

demselben Spruch:

„Was wir wollen bekommen wir 

hin!“

Es ist  ein Buch zum Zeit ver-

treib, zur Ermutigung und zum 

Schmunzeln.

Trotz Zusage vom Verlag ent-

schloss sich Jutta Braun, meine 

Erfinderin, dazu, das Buch selbst 

drucken zu lassen und es auch 

eigenständig anzubieten.

N ä h e r e s g i b t  e s  a u c h a u f : 
www.jutta-braun-sauerland.
jimdo.com 

Das Werk kostet 15 Euro. Wenn 

Jutta es verschicken soll, kostet 

es 18 Euro. 

I h r  b e k o m m t  e s  ü b e r  J u t -

tas Facebook-Seite und unter  

hoerstchenaufabwegen@web.de. 
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WEIHNACHTS-
AKTION! 

Ware aus der 
aktuellen Saison reduziert.

was war das ein schwieriges Jahr, 
nicht nur für den Sport, auch für 
jeden einzelnen von uns.

Alle hatten wir mit Einschrän-

kungen, Lockdown und Kontaktbe-

schränkungen zu kämpfen.

Im Sommer etwas weniger, jetzt 

wieder in voller Ausdehnung. Hal-

len wurden im Frühjahr geschlossen, 

Hygienekonzepte für die Halle ent-

worfen. Dann für jede weitere Hal-

le die der Verein belegt umgeschrie-

ben. Genehmigungen eingeholt 

und von der Stadt erteilt, und doch 

mussten die Hallen im November 

wieder geschlossen werden. Dies 

kann man kritisieren und für über-

trieben halten, doch das Ziel, Kon-

takte einzuschränken, ist in dieser 

Zeit wichtig. Die Gesundheit eines 

jeden einzelnen hat einfach Vorrang 

vor allen anderen Aktivitäten, auch 

wenn die Gespräche und Treffen un-

tereinander sehr fehlen. Im näch-

sten Jahr wird alles besser. Ich glau-

be fest daran.

Auf Grund der angespannten Situa-

Liebe Vereinsmitglieder des TUS Westfalia 
Sölde e. V., liebe LeserInnen,

tion mussten wir einzelne Gruppen 

im TUS Westfalia Sölde e. V. zusam-

menlegen, bzw. die Übungszeiten 

verlegen. Die Gruppen die im Ge-

meindehaus trainiert haben muss-

ten in die Halle integriert werden. 

Leider müssen daher einzelne Grup-

pen Zeiten abgeben, Übungstage 

ändern und Zeiten verkürzt werden. 

Wir haben uns bemüht alle Wün-

sche zu berücksichtigen, es bleibt 

aber leider nicht aus, dass manche 

Mitglieder die Gruppen wechseln 

mussten. Für einige fiel auch die 

vertraute Gruppe auf Grund Über-

schneidungen mit der Arbeitszeit 

ganz weg. Dies wird sich auch nicht 

vermeiden lassen, wenn die Hallen 

wieder geöffnet werden können, 

wann immer das auch sein mag. Ich 

befürchte, dass wir noch längere Zeit 

auf den Sport wie wir ihn gewohnt 

sind verzichten müssen. 

Unser Verein nimmt an der Aktion 

Scheine für Vereine von REWE teil. 

Bitte die Vereinsscheine die es ab 15 

Euro Einkaufswert bei jedem REWE 

gibt nicht wegwerfen sondern ein-

scannen oder bei uns in den Briefka-

sten werfen. Am Jahresende können 

für die gesammelten Scheine Prä-

mien eingelöst werden. Dies können 

Sportgeräte, Übungsmaterial oder 

andere Sachen sein, die dann dem 

gesamten Verein zugutekommen. 

Also fleißig einkaufen und Scheine 

sammeln.

Ich wünsche allen Lesern und Lese-

rinnen eine schöne Weihnachtszeit, 

Gesundheit und hoffe alle im näch-

sten Jahr auf der Baustelle der neu-

en Sporthalle wiederzusehen.

Bis dahin alles Gute
Martin Habig
für den gesamten Vorstand
des TUS Westfalia Sölde e. V.

Martin Habig

Vorsitzender des 

TUS Westfalia Sölde e.V.

Foto: privat

sind jetzt schon alle weg, die zwei-

te Auflage ist aber schon auf dem 

Weg“, freut sich die Autorin.

Schon seit frühester Jugend be-

geisterte Jutta Braun sich für Ge-

schichten. „In der Jugendherberge 

musste ich immer Gruselgeschich-

ten erzählen. Ich habe immer viel 

lieber erzählt, als vorgelesen“, er-

zählt sie. Jutta Braun lebt mit ih-

rem Mann in Dortmund, ist stolze 

Mutter zweier Töchter und hin-

gebungsvolle Großmutter dreier  

Enkelkinder.
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Lassen Sie Ihr Dach für sich arbeiten!Lassen Sie Ihr Dach für sich arbeiten!
Wer sich eine Photovoltaik (PV)-Anlage auf seinem Dach 
installieren lässt, investiert in eine sonnige Zukunft. Denn 
wenn die Sonne lacht, lacht auch der Geldbeutel. Dabei rei-
chen der Anlage aber bereits die UV-Strahlen, die tagsüber 
auch ohne Sonne vorhanden sind um Energie zu speisen. 
Sogar auf Flachdächern lassen sich die PV-Module gut auf-
stellen, wie man bei dieser Anlage sieht, die gerade von der 
Firma Koschinski auf einem Dach in Bochum installiert wird. 

Sie ist auf die Dacharbeiten bei der Installation solcher Pho-
tovoltaik-Anlagen spezialisiert und kann Ihnen empfehlen, 
welche Anlage für Ihr Dach passt und was Sie damit durch-
schnittlich an Energie sparen können.

Die Firma Koschinski kennt sich mit energieeffi ziente Lö-
sungen rund ums Haus bestens aus und hilft Ihnen dabei, 
an entsprechende staatliche Förderungen zu kommen.


