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O rtszeitHolzwickede

Das gemeindliche Or tsbild 
lässt an einigen Stellen zu 
wünschen übrig: Immer wie-
der werden Zigarettenstum-
mel, Flaschen, Lebensmittel-
verpackungen und anderer 
Unrat achtlos weggeworfen.

Insbesondere der Emscherpark, 

Spiel -  und Bolzplät ze sowie 

Schulwege sind Hotspots für die 

Straßenreinigung. Aus diesem 

Grund fanden bereits zum Jah-

resende 2020 erste Gespräche in 

der Verwaltung unter der Betei-

ligung von Ordnungsbehörde, 

Baubetriebshof und Umweltbe-

auftragten zur Bewältigung des 

hohen Müllaufkommens im Ge-

meindegebiet statt. „Holzwicke-

de soll sauberer werden! “ lau-

tet der momentane Arbeitstitel 

der Projektgruppe, womit Bür-

germeisterin Ulrike Drossel das 

Umweltbewusstsein in Holzwi-

ckede stärken und neue Wege 

gegen den Mülltourismus aufzei-

gen möchte.

Neben der Verwaltung haben 

bereits weitere lokale Akteure 

und engagierte Gruppen ihre 

Unterstützung beim kommu-

nalen „Müllvermeidungsprojekt“ 

zugesagt. Unter der Schirmherr-

Kommunales Müllprojekt sucht Namen und Logo
Aufruf an alle Schülerinnen und Schüler aus Holzwickede

schaft von Bürgermeisterin Dros-

sel wurde eine Projektgruppe 

gegründet. Die ersten Ideen für 

verschiedene Aktionen konn-

ten bereits im Rahmen von Vi-

deokonferenzen mit dem Orts-

jugendring, dem Treffpunkt Villa 

sowie den Sozialpädagogen der 

Holzwickeder Schulen zusam-

mengetragen werden. Wichtig 

ist der Projektgruppe hierbei die 

Einbindung verschiedener Ziel- 

und Altersgruppen. Um die Mit-

wirkenden auch in der Öffent-

lichkeit sichtbar zu machen sind 

Buttons oder ähnliche Identifi-

kationsgegenstände mit einem 

einheitlichen Logo geplant. Um 

die Müllvermeidung in Holzwi-

ckede voran zu bringen und das 

Vorhaben weiter bekannt zu ma-

chen setzt die Projektgruppe auf 

die Unterstützung und Ideen der 

Schülerinnen und Schüler. Unab-

hängig von Schulform und Alter, 

können alle Kinder und Jugend-

lichen der Gemeinde Holzwicke-

de ihre Vorschläge für einen ori-

ginellen Projekttitel und/oder 

ein tolles Logo an die Gemein-

de Holzwickede richten. Wer also 

gerne zeichnet und gute Ideen 

hat, wie man Müllvermeidung 

positiv darstellen kann, darf die 

Farben rausholen und der Kreati-

vität freien Lauf lassen.

Zur  M oti v at io n f ür  k reat i ve 

Vorschläge werden unter al -

len Einsendungen fünf Preise 

verlost. Zur Unterstützung des 

lokalen Einzelhandels sind z.B. 

Gutscheine von Lohenstein und 

einer Holzwickeder Eisdiele an-

gedacht. Darüber hinaus soll ein 

Ausflug im Rahmen des Ferien-

spaß (z.B. zu einem Freizeitpark) 

ermöglicht werden. Die Vor-
schläge für Projektnamen und 
Logo können unter Angabe 
des Stichworts „Projekt Müll-
vermeidung“ bis einschließ-
lich zum 30. April 2021 per 

E-Mail an umwelt@holzwicke-
de.de bei der Gemeindever-
waltung eingereicht werden. 
Bei Fragen zum Projekt steht die 

Umweltbeauftragte auch tele-

fonisch unter 02301-915414 zur 

Verfügung. Eine Jury aus dem 

Projektteam entscheidet im An-

schluss über die Preisträger, wel-

che schrif tlich benachrichtigt 

werden.

Die Verwaltung hofft auf kreative 

Einsendungen und würde sich 

zudem über weitere engagierte 

Gruppen und Projektideen zur 

Verbesserung des Holzwickeder 

Ortsbildes freuen.
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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

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

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

Entlang des Weges von der 
Bahnhofstraße bis zur Per-
sonenunterführung erstrahlen 
exakt 44 Bodenleuchten.

Diese zusätzliche Effektbeleuch-

tung ist im wahrsten Wortsinn ein 

Hingucker und schafft eine schö-

ne und angenehme Atmosphäre 

im Bereich des Fußweges. Da es 

sich um einen stark frequentieren 

Weg handelt, werden sich viele 

Bahnhofsnutzer in den Abend-

stunden an der Beleuchtung er-

freuen. Geschaltet wird die Be-

leuchtung zusammen mit der 

Straßen- und Wegebeleuchtung 

über Lichtstärkesensoren.

Spaziergänger sollten Reh-
kitze sowie anderes junges 
Wild auf keinen Fall anfas-
sen.

Darauf weist der Jagdberater 

des Kreises Unna, Dietrich Jun-

ge, anlässlich der bis Mitte Juli 

dauernden Brut- und Setzzeit 

hin.

„Die Jungtiere sollten am be-

sten unberühr t in ihren La-

gerstätten belassen werden. 

Der Menschengeruch schreckt 

die Elterntiere ab, so dass die-

se ihre Jungen verstoßen“, so 

Junge. Zudem appelliert der 

Zu Beginn des Jahres ist das 
Gesetz zum Schutz der Bevöl-
kerung vor sehr giftigen Tie-
ren (Gifttiergesetz – GiftTierG 
NRW) in Kraft getreten.

Inhalt dieses Gesetzes ist ein Hal-

tungsverbot sehr giftiger Tiere, 

insbesondere diverse Schlan-

gen, Skorpione sowie Spinnen, 

wobei Übergangsvorschrif ten 

zu Bestandshaltungen existie-

ren. Hiernach haben die Hal-

ter bis zum 30.06.2021 gegen-

über dem Landesamt für Natur, 

Gifttiergesetz seit Jahresbeginn in Kraft

Foto: Michael Kleinsasser auf Pixabay

Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen die Hal-

tung anzuzeigen. Eine Anzei-

ge nach diesem Zeitpunkt ist 

nicht mehr zulässig, ebenfalls 

würde eine nicht angezeigte 

Haltung nach diesem Termin 

als illegale Haltung gelten und 

entsprechend geahndet wer-

den. Weitergehende Informa-

tionen stehen auf der Interne-

tseite des Landesamtes unter 

https://www.lanuv.nrw.de/ver-

braucherschut z /gif t tiere zur 

Verfügung.

Mehr Licht in der Gemeindemitte
Effektbeleuchtung südlicher Ausgang Bahnhof

Achtung Jungwild
Brut- und Setzzeit noch bis Mitte Juli

Foto: Gemeinde Holzwickede

Foto: Tino Becker auf Pixabay

Kreis-Jagdberater an Land-

wirte, die zuständigen Jäger 

rechtzeitig über die Mähter-

mine ihrer Wiesen zu informie-

ren. Da das Gras den Jungtieren 

Schutz und Deckung bietet, 

sind sie beim ersten Mähen 

leicht zu übersehen. Schnell 

geraten sie in die landwir t-

schaf tlichen Mähwerke und 

werden verstümmelt oder ge-

tötet. Um das Jungwild vor den 

Mähmaschinen zu retten, müs-

sen die Tiere von den Jägern 

aus den Wiesen verscheucht 

werden. 

PK|PKU

Foto: Lubos Houska auf Pixabay

Mit der neuen Coronaschutz-
verordnung, die am 29. März in 
Kraft trat, kehrt die Gemeinde-
bibliothek wieder zum Abholser-
vice zurück.

Wie schon seit Beginn des Jahres 

wird dieser Service an zwei Tagen 

pro Woche angeboten, dienstags 

und freitags in der Zeit zwischen 

10:00 und 12:00 Uhr sowie 13:00 

und 17:00 Uhr. Gleichzeitig können 

dann auch die bereits entliehenen 

Zur Information:
- Erklärung zum Abholservice: http://bibliothek-holzwickede.de/%C3%9Cber-uns/Kontakt-Medien-Abholservice

- Mediensuche im Bibliothekskatalog: http://bibliothek-holzwickede.de/Mediensuche/Einfache-Suche
- Mögliche Abholtermine: Dienstag und Freitag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr 

sowie 13:00 und 17:00 Uhr, jeweils zur vollen Viertelstunde
- Kontakt: bibliothek@holzwickede.de oder 02301 / 14226

Wieder Medien-Abholservice 
für Bibliotheksnutzer

Medien zurückgegeben werden. 

Auch Menschen, die lediglich ent-

liehene Medien abgeben möchten, 

werden gebeten, Termine dafür zu 

vereinbaren.

Für Bibliotheksnutzer, die zurzeit 

nicht mobil sind bzw. die zu den an-

gegebenen Zeiten die Bibliothek 

nicht besuchen können, können in 

Absprache Sonderregelungen ge-

funden werden. Für alle bereits ent-

liehenen Medien wird die Leihfrist 

noch einmal verlängert.
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Eine süße und gleichzeitig persönliche Botschaft: Die Schokoladentorte mit 

individueller Beschriftung sorgt für Glücksmomente. Foto: djd/Jungborn

Der zweite Sonntag im Mai ge-
hört stets den Müttern. Ein 
Frühstück im Bett, Blumen und 
Schokolade sind beliebte Klas-
siker, mit denen Kinder und En-
kel die beste Mama von allen 
überraschen.

Für Freude und Glücksmomente 

weit über den Muttertag am 9. 

Mai hinaus sorgen individuell ge-

staltete Präsente. Schnappschüsse 

von besonderen Momenten las-

sen sich als liebevolle Geschenke 

gestalten.

Hier finden Lieblingserinne-
rungen ihren festen Platz
Die Einschulung des Kindes, Bilder 

des Enkelkindes oder Höhepunkte 

einer gemeinsamen Reise: Foto-

collagen beispielsweise auf einer 

klassischen Fotoleinwand erzäh-

len ganz persönliche Familien-

geschichten und verleihen dem 

Wohnzimmer eine individuelle 

Note. Noch mehr Platz für Erinne-

rungen bietet ein Fotobuch. Er-

gänzt mit kleinen Texten oder Zi-

taten lassen sich Anekdoten auf 

diese Weise für immer festhalten. 

Um die Gestaltung zu erleichtern, 

steht beispielsweise unter www.

cewe.de in der Bestellsoftware 

eine große Auswahl an Vorlagen, 

Stilen und Cliparts zur Verfügung. 

Tipp: Mit einer Veredelung, ob in 

Jede Schwangerschaft ist eine 
ganz besondere Zeit – für Kör-
per und Seele. Viele Frauen 
möchten jetzt besonders gut 
auf sich achten. Dazu gehört 
auch natürliche Schönheits-
pflege.

Durch die Hormonumstellung 

und den wachsenden Babybauch 

braucht vor allem die Haut sanfte 

Unterstützung, später in der Still-

zeit ebenfalls. Anwendungen mit 

basisch-mineralischen Pflegesal-

zen wie Meine Base können dann 

besonders hilfreich sein, zum Bei-

spiel als Vollbad. Die Inhaltsstoffe 

stabilisieren den Säureschutz-

Für die beste Mama von allen
Zum Muttertag gemeinsame Erinnerungen verschenken

Du bist schön, Mama!

Sag es mit Schokolade
Zum Muttertag mit genussvollen Momenten überraschen

Ausmalen,
  ausschneiden,
     verschenken!

Gold, Silber, Roségold oder Effekt-

lack, lassen sich einzelne Elemente 

auf dem Einband stilvoll hervor-

heben.

Mit individuellen Handyhüllen 
den Alltag verschönern
Terminplanerin, Nachhilfelehre-

rin und Liebeskummertherapeu-

tin: Mamas managen das gesamte 

Familienleben. Außerdem sollen 

auch noch die Arbeit, Freunde und 

Hobbys unter einen Hut gebracht 

werden – ohne Smartphone heut-

zutage unvorstellbar. Mit einer in-

dividuell gestalteten Handyhülle 

ist der tägliche Begleiter sicher vor 

Stürzen und Kratzern geschützt 

und erfreut mit einem Foto der 

Liebsten. Dank der Handykette 

zum Beispiel von Cewe wird das 

Smartphone zum modischen Ac-

cessoire und ist gleichzeitig im-

mer in greifbarer Nähe. Das Leder- 

oder Stoffband in diversen Farben 

mit schickem Gold- oder Silberver-

schluss unterstreicht jedes Outfit.

Schöne Momente in einer 
Bilderbox liebevoll verpackt
Erinnerungen von großen und 

kleinen Familienmomenten fin-

den in einer Bilderbox reichlich 

Platz. Sie nimmt bis zu 100 beson-

dere Momente auf, die jeden Tag 

von der ganzen Familie bestaunt 

werden können. Praktisch: Das 

Lieblingsmotiv im Rahmen lässt 

sich jederzeit auswechseln. Pas-

send zum Muttertag gibt es den 

Hingucker im liebevollen Design 

mit Herzmotiv. (djd)

Eine individuelle Collage sorgt für 

Glücksgefühle – auch weit über den 

Muttertag hinaus. Foto: djd/www.

cewe.de

Fotobücher halten Erinnerungen an schöne, gemeinsam erlebte Geschich-

ten auf Dauer wach. Foto: djd/www.cewe.de

„Mama ist die Beste“ - über die-
se Botschaft freut sich jede Mut-
ter und Großmutter. 

Und wenn der Dank der Kinder 

obendrein in Form einer indivi-

duell beschrifteten Schokotorte 

überbracht wird, dürfte so manche 

Freudenträne fließen.

Zum jährlichen Festtag aller Müt-

ter am 9. Mai, aber auch zu an-

deren Anlässen wie Mamas oder 

Omas Geburtstag ist Originalität 

gefragt. Ein Parfüm oder ein Buch 

verschenken, das kann schließ-

lich jeder. Gefragt sind stattdessen 

Präsente mit besonderer Note, die 

lange in Erinnerung bleiben und 

beispielsweise für genussvolle Mo-

mente sorgen - so wie eine Torte 

mit persönlicher Beschriftung.

Eine Torte sagt mehr 
als tausend Worte
Ganz gleich, ob Ehrentag, Geburts-

tag, Hochzeit oder ein Jubiläum: 

Die Schokoladen-Wunschtorte 

bildet auf jeder Festtafel einen 

besonderen Blickfang. Das Prä-

sent sagt mehr als tausend Worte, 

schließlich lassen sich die Glück-

wünsche auf dem Fondant indivi-

duell formulieren. Neben der Op-

tik dürften aber auch die inneren 

Werte der süßen Überraschung 

begeistern: Mit der Schoko-But-

tercreme und feinen Biskuitbö-

den sind genussreiche Momente 

garantiert. Jede Torte wird frisch 

gebacken, individuell beschriftet 

und anschließend im Kühlversand 

bequem zur Wunschadresse ver-

schickt. Erhältlich ist das schoko-

ladige Präsent etwa unter www.

jungborn.de. Die individuelle Be-

schriftung ist hier bereits im Preis 

inbegriffen.

Fein geröstete Bohnen und ausge-

wählte Honigspezialitäten

Was könnte besser zu einer Torte 

passen als ein aromatischer, frisch 

gebrühter Kaffee? Ebenfalls von 

Jungborn gibt es erlesenen Ge-

nuss mit der Präsentdose „Schnee-

wittchen“. Sie bildet den Auftakt 

einer neuen Sammleredition mit 

schmucken Märchenmotiven. Ent-

halten sind dreimal 250 Gramm 

des Ogo-Festkaffees aus feinen 

Arabica-Bohnen. Und natürlich 

bleibt die Dose auch anschließend 

in Gebrauch und erinnert die Be-

schenkte immer wieder an das Prä-

sent. Ihrem Namen gerecht wird 

ebenso die „Honigwiese“. Die ori-

ginelle Aufmerksamkeit enthält 

eine Auswahl von gleich sechs 

köstlichen Honigsorten. So dürf-

te jeder den persönlichen Favo-

riten finden. Für alle Marmeladen-

fans gibt es ähnliche Sets auch mit 

fruchtigen Kompositionen. (djd)

Schön schwanger: Gesunde Ernährung und natürliche Pflege sind wichtig 

– aber ebenso zählen Gelassenheit und Lebensfreude in dieser spannenden 

Zeit. Foto: djd/Jentschura International/Getty Images/pixelfit

mantel der Haut, fördern ihre na-

türliche Rückfettung und wirken 

straffend. Zum Kennenlernen gibt 

es basische Pflege in einer stil-

vollen Box mit Pflegesalz und Du-

schgel. Ideal auch zum Muttertag 

am 9. Mai. Unter www.meineba-

se.de können Interessierte mehr 

erfahren und eine Broschüre or-

dern. (djd)

9. Mai
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Obwohl die Ausfahrt im ver-
gangenen Jahr Pandemiebe-
dingt abgesagt werden muss-
te läuft die Vorbereitung für die 
11. Haarstrang Klassik, die vom 
Motor-Sport-Club Holzwickede 
e.V. im ADAC ausgerichtet wird.

Die Coronakrise war und ist für 

alle eine besondere Herausfor-

derung. In der Hoffnung, dass 

sich bis zum Sommer das Leben 

wieder etwas normalisieren wird, 

plant der MSC auch ganz nor-

mal seine beliebte Veranstaltung. 

Zum 2. Mal sollen sich am 11. Juli 

2021 ab 09:00 Uhr 75 historische 

Automobile bis Baujahr 1991 am 

schönen Wasserschloss „Haus 

Opherdicke“ einfinden. Das Haus 

Opherdicke mit seinem großen 

Innenhof bietet eine tolle Kulis-

se für ein derartiges Event. Na-

türlich werden die Klassiker auch 

vom interessierten Publikum zu 

bewundern sein. Gerne geben 

die Fahrzeugbesitzer Auskunft 

und erlauben auch einen Blick 

unter die Motorhaube. Die Fahr-

zeuge und deren Besatzungen 

werden einzeln vorgestellt. Ab 

10:30 Uhr werden die liebevoll re-

staurierten und gepflegten Autos 

im Minutentakt auf die maximal 

150 Kilometer lange Strecke ge-

schickt. Auch in diesem Jahr ha-

ben die Veranstalter eine schöne, 

abwechslungsreiche Strecke mit 

interessanten Haltepunkten aus-

gearbeitet. Unterwegs gilt es eini-

ge Aufgaben zu lösen damit eine 

Wertung erfolgen kann. Ein Mit-

tagsimbiss und Kaffee und Ku-

chen runden das Angebot für die 

Teilnehmer unterwegs ab. Ab un-

gefähr 15:30 Uhr werden die Old-

timer wieder am Wasserschloss 

Opherdicke eintreffen. Nach Aus-

werten der Bordkarten werden 

im Anschluss die Sieger und Plat-

zierten jeder Klasse ihre Pokale 

übereicht bekommen.

Die motortouristische Oldtime-

rausfahrt „Haarstrang Klassik“ hat 

sich in Oldtimerkreisen herumge-

sprochen. Schon jetzt liegen viele 

Anmeldungen vor. Die Ausschrei-

bung und das Nennungsformular 

können im Internet herunterge-

laden werden. Interessierte Besit-

zer von Oldtimern sollten nicht zu 

lange mit Ihrer Anmeldung war-

ten da in den vergangenen Jah-

ren das Starterfeld schon weit 

vor Nennungsschluss komplett 

war. Die Auswahl erfolgt einer-

seits nach Nennungseingang, 

aber mehr noch nach automobil-

historischen Kriterien. Die Orga-

nisatoren sind bestrebt, aus den 

Bewerben möglichst 75 unter-

schiedliche Fahrzeuge auszuwäh-

len. Weitere Informationen fin-

den sich im Internet unter www.

msc-holzwickede.de.

Oldtimerausfahrt „Haarstrang Klassik“ 
für den 11.07. in Planung

Urlaubsfeeling 
   für zu Hause!
Das waren noch Zeiten: In einem 

fernen Land Urlaub genießen mit 

Meer, Sonne und Cocktails „all in“! 

Wann diese Zeiten wiederkommen 

werden, steht noch immer in den 

Sternen. Bis dahin muss man aber 

auf den Geschmack von Urlaub 

nicht verzichten. Ob auf der Liege 

im eigenen Garten oder auf Balko-

nien, holen Sie sich Ihr individuel-

les Traumziel zu sich nach Hause. 

„Manhatten“, „Cuba Libre“, „Moscow 

Mule“, Singapure Sling“, „Parisienne“, 

Long Island Iced Tea“, „Acapulco Dre-

am“, „Osaka Dry“ und ja, auch „Sex 

on the beach“ - alles ist möglich. 

Gehen Sie doch einfach auf er-

frischende Weltreise. Barkeeperin 

Doreen Lange übernimmt die Rei-

seführung und kredenzt vor Ort 

aus ihrem sehr gut ausgestatteten 

Cocktail-Taxi den Drink, den Sie 

sich wünschen. Natürlich stehen 

auch jede Menge außergewöhn-

liche Köstlichkeiten ohne Alkohol 

zur Auswahl. Buchungen telefonisch, 

per Mail oder via Facebook. Die Min-

destabnahme sind vier Cocktails, 

alle Zutaten werden vor Ort frisch 

gemixt und im Pfandglas serviert. 

Unkompliziert und natürlich unter 

Einhaltung der notwendigen Hygie-

nemaßnahmen. 

Gute Reise!

5,50 Euro
je Cocktail mit Alkohol

4,00 Euro
je Cocktail alkoholfrei
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Holen Sie sich die Vorfreude auf den nächsten 

Urlaub schon jetzt nach Hause!

Doreen Lange freut sich auf Ihre Terminvereinbarung!

Telefonisch (0172) 3 21 29 51, 

per Mail doreen-lange@gmx.de oder via 

                                                         Doreen Lange

Es ist soweit :  nach inten -
sive n Be ratunge n konnte 
sich die Jury, bestehend aus 
Jörg und Johanna Häusler 
von den HowiBib-Freunden 
sowie den Bibliotheksmit-
arbeiterinnen Kristina Truß, 
Si l ke B e c ke r u n d M a s c h a 
Wöstmann, auf einen Namen 
einigen.

Die Entscheidung ist den Betei-

ligten allerdings nicht leicht-

gefallen, schließlich wurden 

zur Freude der Jurymitglieder 

über 50 kreative Namensideen 

eingereicht. Jetzt ist es offizi-

ell: der kleine Hund wird ab so-

fort auf den Namen „Pauli“ hö-

ren. Die Namensidee wurde 

von Jonas Kosmowski einge-

reicht, der sich über einen Gut-

schein vom Schreibwarenge-

schäft Lohenstein, im Wert von 

20 Euro freuen kann. Gespon-

sert wurde der Gutschein für 

Neues Bibliotheksmaskottchen heißt „Pauli“
Namenswettbewerb erfolgreich abgeschlossen  

Bibliotheksmaskottchen hat nun  

einen Namen. 

Foto: Gemeinde Holzwickede

Gewinner des Namenswettbewerbs ist Jonas Kosmowski. Nun heißt das Bi-

bliotheksmaskottchen „Pauli“. Foto: Gemeinde Holzwickede

die Namensvergabe vom För-

derverein der Gemeindebiblio-

thek. Die Mitarbeiterinnen der 

Bibliothek freuen sich nun da-

rauf, weitergehend mit „Pau-

li“ planen zu können, beispiels-

weise was die Einbindung des 

Maskottchens in zukünftige 

Kinderveranstaltungen oder 

die Homepage der Bibliothek 

betrifft.

Individuelle Containerumbauten

Montanhydraulikstraße 11 | 59439 Holzwickede
Tel. (02301) 91 89 684 

kontakt@cbh-containerbau.de

GmbH
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Die ersten Saatkrähen-Nester in 
den Baumkronen lassen bereits 
auf den nahen Beginn der Brut-
zeit der geschützten Vogelart 
schließen. 

Die Gemeinde hat bereits mit den 

Vergrämungsmaßnahmen an den 

bekannten Standorten in der Ge-

meindemitte begonnen.

Ursprünglich waren Saatkrähen 

vorwiegend in der offenen Land-

schaft vorzufinden, wo Baumreihen 

und Wäldchen die Anlage von Brut-

kolonien ermöglichten. Aufgrund il-

legaler Vertreibungen sowie land-

wirtschaftlichen Veränderungen ist 

die als besonders intelligent und 

anpassungsfähig geltende Vogelart 

nun vermehrt im Siedlungsbereich 

zu finden. Auch in der Gemeinde 

Holzwickede haben sich seit dem 

Jahr 2000 Saatkrähenkolonien an 

unterschiedlichen Standorten nie-

dergelassen. Zuletzt wurden insge-

samt 241 Brutpaare in Holzwicke-

de gezählt (Daten aus 2019). Da die 

Saatkrähe durch das Bundesnatur-

schutzgesetz einen besonderen 

Schutzstatus genießt, sind Vergrä-

mungsmaßnahmen nur innerhalb 

des naturschutzrechtlichen Rah-

mens möglich. Im Einzelfall und bei 

Vorliegen besonderer Gründe kann 

durch die untere Naturschutzbe-

hörde (hier: Kreis Unna) eine arten-

schutzrechtliche Ausnahmegeneh-

Vergrämung der Saatkrähen 
in der Gemeindemitte

migung zur Vergrämung der Tiere 

erteilt werden. In Holzwickede wird 

diese Genehmigung seit 2011 für 

den Baumbestand am Marktplatz 

sowie für den Spielplatz im Em-

scherpark ab 2015 beantragt. Die 

Vergrämung erfolgt an den bei-

den Standorten durch die Entnah-

me der Nester; ausgenommen ist 

hierbei die Brutzeit vom 15. März 

bis zum 15. Juli. Die Erfahrung hat 

allerdings gezeigt, dass insbeson-

dere bei gefestigten Kolonien kei-

ne vollständige Vertreibung erzielt 

werden kann. Die Vergrämungsab-

sichten zielen vielmehr auf eine Ver-

lagerung der Brutplätze innerhalb 

des Siedlungsbereiches ab.

Weitergehende Handlungsmög-

lichkeiten der Gemeindeverwal-

tung bestehen daher in Anbetracht 

des besonderen Schutzstatus der 

Saatkrähen nur bedingt. Der zuneh-

menden Verschmutzung an den 

besagten Koloniestandorten wird 

- unter Berücksichtigung der Kapa-

zitäten am Baubetriebshof - durch 

vermehrte Säuberung der Gehwe-

ge und Plätze im Rahmen der Stra-

ßenreinigung begegnet. Darüber 

hinaus ist zu bedenken, dass die 

Saatkrähen zu den Allesfressern 

gehören und somit zu einer natür-

lichen Schädlingsbekämpfung bei-

tragen und eine wichtige ökolo-

gische Funktion übernehmen. Nicht 

zuletzt sind die Einschränkungen 

in Verbindung mit den Saatkrä-

hen, wie beispielsweise Lärmbe-

lästigung durch lautes Krächzen 

sowie mit Kot verschmutzte Geh-

wege, zeitlich begrenzt. Vom Beginn 

des Nestbaus bis zum Ausfliegen 

der Jungvögel sind die Saatkrähen 

etwa 4 Monate im Jahr präsent. Den 

Herbst und Winter verbringen die 

Rabenvögel dagegen in wärmere 

Gebieten.

Da abzusehen ist, dass auch künf-

tig die Saatkrähenkolonien ihre Le-

bensräume im Holzwickeder Ge-

meindegebiet finden und erhalten 

werden, hofft die Verwaltung auf 

mehr Toleranz und Akzeptanz bei 

allen Beteiligten und Betroffenen. 

Eine informative Zusammenfas-

sung der Saatkrähenpopulation 

im Kreis Unna ist zudem auf der In-

ternetseite der Ornithologischen 

Arbeitsgemeinschaft Kreis Unna 

(www.oagkreisunna.de) zu finden. 

Ein entsprechender Flyer für Holz-

wickede zur verstärkten Öffentlich-

keitsarbeit in Bezug auf die Saatkrä-

henthematik wird darüber hinaus 

derzeit erarbeitet. 

Foto: Gemeinde Holzwickede

In der Diskussion um die von der 
Verwaltung angeregte Umben-
ennung, setzt sich die CDU Holz-
wickede ganz klar für den Erhalt 
des traditionellen Namens der 
Nordschule ein.

Die Nordschule, die als einer der 

ersten Grundschulen in Holzwi-

ckede im Jahre 1890 gegründet 

worden ist, steht in ihrer 131jäh-

rigen Geschichte für exzellente Bil-

dung in Holzwickede. Die Gemein-

schaftsgrundschule Nordschule 

erfüllt, wie auch die anderen drei 

Grundschulen ihre Aufgaben, aus-

gerichtet an den aktuellen Lehrplä-

nen des Landes NRW und ist, durch 

die Bildung eines multiprofessio-

nellen Teams, welches durch die 

Schulleitung mit 9 Lehrern/innen, 

1 Sonderpädagogen, 1 Lehramts-

anwärterin, 1 sozialpädagogischen 

Fachkraft, 1 Schulsozialpädago-

gen, 8 OGS Mitarbeitern/innen und 

6 Schulbegleiterinnen dargestellt 

wird, bestmöglich gegenüber den 

heutigen sozial- und bildungspäda-

CDU-Parteichef Frank Lausmann (l.) und CDU-Fraktionschef Frank Markowski 

wollen die Nordschule erhalten. Foto: CDU

CDU will 
Nordschule erhalten

gogischen Herausforderungen auf-

gestellt. „Als Namenspatron steht 

hier ein ganzer Ortsteil, nämlich der 

Holzwickeder Norden. Unsere Bür-

gerinnen und Bürger sind stolz auf 

„ihre“ Nordschule und viele ver-

binden mit ihr einen Teil ihrer eige-

nen Familiengeschichte. Die Ver-

waltung erscheint schon ziemlich 

einfalls- und fantasielos, wenn ihr 

zur Steigerung der Schulanmel-

dezahlen nichts Besseres einfällt, 

als den traditionellen Namen die-

ser guten Holzwickeder Grund-

schule zu ändern. Hierfür sollten 

stattdessen besser Wohnumfeld-

verbesserungen, Schulwegsiche-

rung oder die Modernisierung der 

schulischen Ausstattung in Erwä-

gung gezogen werden. Eine De-

batte um einen neuen Namen ist 

nicht zielführend, sondern diskre-

ditiert ohne Not den guten Ruf un-

seres Ortsteils“, fasst CDU-Partei-

chef und stellv. Bürgermeister Frank 

Lausmann, selbst wohnhaft an der 

Nordstraße, die Haltung der CDU 

zusammen.

Darauf können sich Menschen, die sich Kerstin Augsburg 
und ihrem Team anvertrauen, verlassen.  Herzlichkeit und 

Kompetenz begegnen hier jedem Angehörigen eines 
Verstorbenen und er erfährt Unterstützung in allen zu 

regelnden Bereichen. Bei der Organisation der Beerdigung 
an sich und auch bei allen zusätzlichen Notwendigkeiten, 

zum Beispiel die Um- und Abmeldungen von 
Versicherungen, Abos, Handyverträgen etc.

Wer seine Angehörigen bereits zu Lebzeiten entlasten 
möchte, kann seine Wünsche und Vorstellungen und 

deren Finanzierung im Rahmen einer Bestattungsvorsor-
ge festlegen. Der Bestatter kann dabei in jedem Fall frei 

gewählt werden, denn er ist ortsunabhängig tätig. 
Sie können also sicher sein, dass Bestattungen Augsburg 
Sie auf Ihrem letzten Weg begleitet, egal wohin dieser Sie 
führt. Die Gespräche zur Vorsorge wie auch die Trauerge-

spräche können in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße 
sehr gut unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt-
fi nden. Ein Luftreinigungsgerät sorgt dabei für zusätzliche 
Sicherheit. Aber auch Besuche zu Hause oder in Senioren-

heimen sind möglich. Foto: Augsburg, Text: F.K.W.

Unser Versprechen: Unser Versprechen: 
Ganz gleich unter welchen Umständen, Ganz gleich unter welchen Umständen, 

wir sorgen für einen würdevollen Abschiedwir sorgen für einen würdevollen Abschied

Tag- und Nachtruf ( 0 23 01) 9 19 60 11
Hauptstraße 11 • 59439 Holzwickede 

www.bestattungen-augsburg-holzwickede.de
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Der Jugendreferent der Ev. Kir-
chengemeinde Holzwickede 
und Opherdicke, Hendrik Lem-
ke (28), ist für ein halbes Jahr in 
Elternzeit gegangen.

Er überreichte im Februar das 

Steuerrad seiner Vertretung, der 

Gemeindepädagogin Yvonne 

Queder (33), die in den nächsten 

sechs Monaten die vielfältige Kin-

der- und Jugendarbeit fortfüh-

ren wird. Nach dem Studium in 

Dortmund hat Yvonne Queder 

in Dortmund in der gemeind-

lichen und offenen Kinder- und 

Jugendarbeit gewirkt. Anschlie-

ßend ist sie zusammen mit ih-

rem Mann nach Vorarlberg/Ös-

terreich gezogen und hat dort als 

Gemeindepädagogin und Religi-

onslehrerin gearbeitet. „In Holz-

wickede freue ich mich beson-

ders auf meine neuen Aufgaben 

Elternzeit-Vertretung in der Ev. Jugend

Persönliches Einzeltraining beim HSC

Jugendreferent Hendrik Lemke übergibt das Steuerrad an Jugendreferentin 

Yvonne Queder. Foto: Ev. Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke

als Jugendreferentin in der of-

fenen und gemeindlichen Kin-

der- und Jugendarbeit. Es ist mir 

eine große Freude, mich gemein-

sam mit euch und Ihnen auf den 

ativen Angebote, die in der Ge-

meinde entwickelt wurden, wie 

die Basteltüten für die Kinder der 

Mädchengruppe, die wöchent-

lichen, digitalen ‚Team-Time‘-Tref-

fen, die digitale Konfi-Arbeit, die 

Schnitzeljagden und vieles mehr 

noch weiter ausbauen möchte.  

Auch die geplanten Freizeiten 

zum Ponyhof, nach Schweden 

und zu Schloss Baum sollen – so-

fern unter den aktuellen Auflagen 

möglich – stattfinden.

Die Ev. Jugend bietet ein wert-

volles und vielfältiges Angebot, 

um auch in der Coronazeit mög-

lichst viele Kinder, Jugendliche, 

junge Erwachsene, Eltern, Groß-

eltern, und alle Interessierte zu er-

reichen und sie in diesen - manch-

mal auch schwierigen Zeiten - zu 

unterstützen. Über viele Anre-

gungen, neue Ideen und Unter-

stützung freut sie sich sehr. Bei 

Fragen zu den bevorstehenden 

Aktionen und Freizeiten ist sie un-

ter 01573/5579780 erreichbar.

Aufgrund der aktuellen Pan-
demielage haben der Ortsver-
band für Sport und die Gemein-
de Holzwickede entschieden, 
die am 6. Februar abgesagte 
Sportlerehrung auf den 13. No-
vember 2021 (Samstag) zu ver-
schieben. 

Sportlerehrung in Holzwickede 
auf November 2021 verschoben
Sportabzeichen kommen wohl per Post 

„Bleibt dabei und haltet den Vereinen die Treue“. Das ist die deutliche Bot-

schaft der Plakataktion, die der Ortsverband für Sport in Holzwickede mit 

Bürgermeisterin Ulrike Drossel, dem Vorsitzenden des Ortsverbands für Sport, 

Udo Wiesemann und Designerin Elke Strauch ins Leben riefen. Foto: HSC

Alt und Jung absolvierten auch im Corona-Jahr 2020 die Prüfungen zum 

Sportabzeichen. Gerade in Pandemie-Zeiten ist es wichtig, Belastungen al-

ler Art durch sportliche Aktivitäten weg zu trainieren oder zumindest eine 

Zeit hinter sich zu lassen. Foto: HSC

In der Hoffnung, dass zu dem Zeit-

punkt Veranstaltungen in diesem 

Rahmen wieder möglich sind, 

sollen dann Sportlerinnen und 

Sportler für die Jahre 2020 und 

2021 zusammen geehrt werden.

Die für den 13. Februar geplante 

Verleihung der Sportabzeichen 

durch den Ortsverband für Sport 

ist ebenfalls zunächst abge -

sagt worden. Ein Ausweichter-

min könnte nur in dem engen 

Zeitfenster zwischen dem Ende 

der Oster ferien und dem ge-

planten Beginn der neuen Sport-

abzeichen-Saison in der zweiten 

Maiwoche liegen. Da es jedoch 

unwahrscheinlich erscheint, öf-

fentliche Veranstaltungen mit 

mehr als 50 Teilnehmern durch-

zuführen, ist mit einer Absage zu 

rechnen. Sollte die Veranstaltung 

nicht stattfinden, werden wie im 

Vorjahr die Abzeichen verteilt.

Fo
to

: H
SC

Von jeher findet die Firma Famul-
la als renommierter Stahl- und 
Metallverarbeitender Betrieb 
mit einem umfangreichen Port-
folio Lösungen, für private und  
gewerbliche Bereiche. 

Die deutschlandweite Nachfrage 

nach Containern mit besonderer 

Ausstattung nahm dabei in den letz-

ten 15 Jahren stetig zu. Anfang 2021 

Containerumbau made in Holzwickede

gründeten Björn Famulla und Clau-

dia Weber deshalb die Firma CBH  

Container-Bau Holzwickede. Die 

GmbH widmet sich nun ausschließ-

lich der Vorbereitung und Abwick-

lung von individuellen und spe-

ziellen Containerumbauten. Die 

handwerkliche Umsetzung erfolgt 

dann im Metallbaubetrieb. Aus  

gewöhnlichen Überseecontainern 

werden so, in der Regel nach be-

reits geplanten Vorgaben des Auf-

traggebers, Maschinenräume,  

Aggregatcontainer, Messecontainer, 

Container mit Klimatechnik etc. Da-

bei sind den Kundenwünschen na-

hezu keine Grenzen gesetzt: Verstär-

kung und Verkleidung von Böden, 

Wänden und Decken, Ausschnitte 

für Türen und Fenster, Einbau von 

Auffangwannen, Treppen und Zwi-

schenwänden, Aneinanderreihung 

mehrerer Container, Aufstockung, 

Vorarbeiten für eine Elektroversor-

gung, Dämmungen und mehr ist 

möglich. Geschäftsführer/in Björn 

Famulla und Claudia Weber sorgen 

zusammen mit ihrem kompetenten 

Team für einen reibungslosen Ab-

lauf des Umbaus und die termin-

gerechte Auslieferung des fertigen 

Produktes. Fotos: CBH, Text: F.K.W. 

Verlag
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Die Ausbildung im Einzelunter-
richt möchte der HSC-Gesund-
heitssport nun seinen Sportle-
rinnen und Sportlern anbieten.

Mehrere Übungsleiter und Trai-

ner stehen für das Personaltrai-

ning zur Verfügung. Der Vorteil 

dieses Trainings ist, dass auf die 

persönlichen Bedürfnisse, Wün-

sche und Ziele des Probanden 

eingegangen werden kann. Zu-

dem begleitet das Trainingsper-

sonal die Fortschritte und stellt 

sicher, dass Übungen korrekt aus-

geführt werden und dadurch 

Verletzungen verhindert wer-

den. Zum anderen können an-

geeignete Trainingsfehler aus-

gemerzt werden. Auf Wunsch 

werden auch Ernährungstipps 

gegeben und Entspannungsein-

heiten durchgeführt. Für Mit-

glieder und Flatbucher des HSC 

sind Sonderkonditionen möglich.  

Infos unter 02301-9450377 oder 

hsc-werbinsky@gmx.de. Übrigens 

können auf der webseite des HSC 

www.hsc-holzwickede.de die Ter-

mine und Zugangslinks der wö-

chentlichen Onlinekurse ersehen 

werden. 

MBSR-Kurse und weitere aktuelle Angebote finden Sie auf
www.wegderachtsamkeit.de
oder melden Sie sich unter Tel. 02301/944148

Weg zu machen, um möglichst 

vieles unter den gegebenen Um-

ständen fortzuführen und sobald 

wie möglich wieder zu Präsen-

zangeboten zurückzukehren, um 

Sie und Euch dann auch endlich 

persönlich kennen zu lernen.“ 

Gleichzeitig betont Yvonne Que-

der, dass sie die vielen neuen kre-
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In Zeiten von Homeschooling 
greift das Bündnis für Familie 
Kreis Unna Eltern und Kindern, 
die technisch nicht so gut ausge-
stattet sind, unter die Arme. 

Das Bündnis hat bei seinen Part-

nern einen Aufruf nach gebrauch-

ten Laptops gestartet und nun 

erste Geräte an Grundschulen im 

Kreis verteilt.

Rhenus aus Holzwickede war das 

erste Unternehmen, das sich positiv 

zurückmeldete und auch zügig lie-

ferte: Bereits im Februar erreichten 

30 Laptops das Kreishaus in Unna. 

Die gebrauchten Geräte sind von 

engagierten Mitarbeitern der IT des 

Logistikdienstleisters neu aufge-

setzt und aufbereitet worden, um 

ein zweites Leben im Homeschoo-

ling zu ermöglichen. Die Informa-

tionstechniker legten auch einen 

Gruß an die Schüler bei, um diesen 

viel Erfolg beim digitalen Unter-

richt zu wünschen. Einige Tage spä-

ter wurden die ersten Laptops auf 

ihre nächste Reise geschickt. Die 

Sprecherin des Bündnisses für Fa-

milie und Pfarrerin Anja Josefowitz 

und Geschäftsführerin Katja Sträde 

überreichten jeweils zwei Geräte an 

die Dudenrothschule in Holzwicke-

de und die Nicolaischule in Unna. 

„Kein Kind darf während Corona in 

der Bildung verloren gehen“, unter-

streicht Anja Josefowitz. „Darum 

Grundschüler im Homeschooling
Bündnis für Familie überreicht Laptops

war es uns wichtig Familien und 

Grundschulen für den weiteren 

digitalen Unterricht zu unterstüt-

zen. Die Grundschulen erhalten die 

Laptops und können diese dann 

nach Bedarf an die Kinder verleihen 

oder in der Notbetreuung vor Ort 

einsetzen.“

 

Weitere Spenden in Planung
Obwohl Distanzunterricht keine 

Neuheit mehr für die Grundschu-

len im Kreis ist, werden weitere 

Endgeräte immer wieder benöti-

gt. „Wir haben für die wechselnde 

Gruppe der Kinder, die grade von 

zu Hause aus lernen täglich min-

destens zwei Videokonferenzen, 

damit auch regelmäßig Kontakt 

mit den Klassenlehrern besteht. 

Auch die Notbetreuung wird im-

mer mehr in Anspruch genommen, 

wo die Kinder ebenfalls im Wechsel 

am Distanzunterricht teilnehmen, 

dafür können wir die zusätzlichen 

Laptops sehr gut gebrauchen“, 

sagt Gabriel Rosenberg, Schulleiter 

der Nicolaischule in Unna. Schul-

leiterin Katja Buschsieweke von 

der Dudenrothschule in Holzwi-

ckede erklärt, warum manche Fa-

milien durchaus mehr als ein Ge-

rät im Haus benötigen: „Wir haben 

zum Beispiel Drillinge in einer Klas-

se oder Geschwister in unterschied-

lichen Klassen. Die können nicht 

immer gleichzeitig vor einem Ge-

rät sitzen und wenn dann noch El-

tern im Homeoffice sind, da wird 

es dann schon mal eng. Dafür kön-

nen wir die gespendeten Geräte 

nutzen.“ Die restlichen Laptops 

verteilte das Bündnis für Familie 

an weitere Grundschulen in Unna 

und Holzwickede. Die nächsten 

Spenden von Unternehmen haben 

sich bereits angekündigt, so dass 

auch die Grundschulen der ande-

ren Städte und Gemeinden des 

Kreises mit Geräten beliefert wer-

den können. PK|PKU

Anja Josefowitz (l.) und Katja Sträde (r.) vom Bündnis für Familie Kreis Unna überreichten zwei Laptops an Schullei-

terin Katja Buschsieweke von der Dudenrothschule in Holzwickede. Foto: Anita Lehrke (Kreis Unna)

Aufgrund der aktuellen Pande-
mielage ist die Seniorenbegeg-
nungsstätte seit rund 5 Mona-
ten geschlossen, daher können 
leider keine Angebote im ge-
wohnten Umfang stattfinden.

Um in dieser Zeit den Kontakt zu 

ihren zahlreichen -  in der Einrich-

tung -  aktiven ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer nicht zu 

verlieren, packten die hauptamt-

lichen Mitarbeiterinnen der Ge-

meinde Holzwickede in der Seni-

orenbegegnungsstätte 30 süße 

Ostergrüße und bereiteten hier-

mit allen eine kleine Freude.

Die Mitarbeiterinnen der Ein-

richtung weisen des Weiteren 

darauf hin, dass trotz der an-

haltenden Schließung der Senio-

renbegegnungsstätte aufgrund 

der Coronaschutzverordnung, 

die telefonische Erreichbarkeit si-

Süßer Ostergruß …
für die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer der Seniorenbegegnungsstätte

chergestellt ist und eine Beratung 

für ältere Menschen und ihre An-

gehörigen rund um das Thema 

„Alter“ - unter der Rufnummer 

02301/4466 -  angeboten wird.

Foto: Gemeinde Holzwickede

Im Anschluss an ein mehrmo-
natiges Praktikum wurde Enri-
co Birkenfeld zum 01.03.2021 in 
ein Beschäftigungsverhältnis 
bei der Gemeinde Holzwickede 
übernommen.

Bereits während des Praktikums 

unterstützte er die Kollegen im 

Bereich der Datenvereinbarung. 

Aufgrund wachsender Anforde-

rungen auf dem Gebiet der Infor-

mationstechnologie ist die Ge-

meinde Holzwickede froh, dass er 

Enrico Birkenfeld 
unterstützt IT-Bereich

das IT-Team auch künftig verstär-

ken wird. 

Foto: Gemeinde Holzwickede
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Ausgefeilte Hygienekonzepte 
sind der Schlüssel für offene 
Sportanlagen und geöffnete 
Hallen.

Vereine und Verbände arbeiten 

f ieberhaft an entsprechenden 

Gatter 3 übergibt Hygieneständer an Vereine:
Wichtiger Schlüssel für offene Sportplätze und Hallen 

Foto: HSC

Maßnahmen und Konzepten. Un-

terstützung auf dem schwierigen 

Weg bekamen jetzt zehn Vereine 

von der Gatter 3 Technik GmbH 

aus Holzwickede (Gottlieb-Dai-

mer-Straße 29). Ende März über-

gaben die beiden Geschäf ts-

führer Metin Duman und Jörg 

Tiemann Hygieneständer an den 

Holzwickeder Sport Club (HSC), 

SpVg Bönen, den Tennisverein 

TCH Holzwickede, TuRa Bergka-

men Turn- und Leichtathletikab-

teilung, VfL Kamen, TuS Hemmer-

de, die SG Massen, CVJM Kamen 

Indiaca e.V., den 1. Dart Club Holz-

wicke 2013 e.V. und an den SV Af-

ferde. Den Kontakt hergestellt 

hatte Prof. Dr. Michael Tracz aus 

Unna, der sich seit vielen Jahr-

zehnten insbesondere für den 

Sport im Kreis Unna einsetzt und 

durch Events wie den Westfalen-

cup oder die Champions Night 

in der Unnaer Stadthalle immer 

wieder Sportlern eine Bühne ge-

geben hatte. „Ich habe diese Ak-

tion von Gatter 3 gerne vermit-

telt und organisiert. Mir liegt der 

Sport sehr am Herzen. Ich sehe 

doch jeden Tag, wie sehr Ver-

eine und Clubs und deren Mit-

glieder an dieser Covid-19-Pan-

demie leiden. Es ist mir ein echter 

Herzenswunsch, ihnen zu hel-

fen“, so Dr. Tracz bei der Überga-

be. Für Gatter 3-Geschäftsführer 

Metin Duman war die Hygie-

neständer-Aktion ebenfalls ein 

echtes Bedürfnis. „Wir bringen 

Menschen und Energie zusam-

men, heißt unser Leitmotiv bei 

Gatter 3. Der Mensch steht bei 

uns immer im Mittelpunkt. Da-

her wissen wir um die Not vieler 

in diesen Zeiten und wollen ger-

ne helfen“, so Duman. Und er-

gänzt: „Vereine können feste An-

kerpunkte im Leben geben. Sie 

stehen für sportliche Aktivität, 

notwendige Bewegung und ha-

ben enorme soziale Bedeutung.“ 

Die Mitarbeiter von Gatter 3 sind 

Spezialisten für die Bereiche 

Marktraumumstellung, E-Mobili-

ty, Glasfaserausbau, Wasserstoff-

technik und Zählerservice und 

MS- /NS-Stationswartungsser-

vice. Das Unternehmen mit der 

Holding in Holzwickede bietet 

einen Rundum-Service als voll-

wertige Systemdienstleister der  

Energiebranche.

Das neue Preissystem am Holz-
wickeder Wertstoffhof sollte 
b e r e i t s  z u m J a h r e s a n f a n g 
2021 eingeführt werden.

In Anbetracht des zeitlichen Vor-

laufs für die Erstellung der Ab-

fallkalender, wurden die - zuvor 

durch den Umweltausschuss be-

stätigten - neuen Preise und Vo-

lumenmaßstäbe bereits vor der 

endgültigen Beschlussfassung 

Alte Sperrmüllpreise gelten weiterhin
Umsetzung des neuen Preissystems erneut vertagt

des Rates gedruckt. Allerdings 

blieb der erforderliche politische 

Beschluss zur Änderung der Ge-

bührensatzung zur Abfallent-

sorgungssatzung der Gemein-

de Holzwickede im Dezember 

2020 aus. Hintergrund der Verta-

gung waren Unstimmigkeiten in 

Bezug auf die Sperrmüllgebüh-

ren. Nach der Überarbeitung der 

Sperrmüllpreise durch die Ver-

waltung wurde den Fraktionen 

im Haupt-, Finanz- und Personal-

ausschuss am 18.03.2021 ein neu-

er Vorschlag zur Gebührengestal-

tung vorgelegt. Klärungsbedarf 

bestand bei der Kommunalpo-

litik allerdings weiterhin, sodass 

der Beschlussvorschlag der Ver-

waltung erneut keine Zustim-

mung fand. Die Festlegung der 

Sperrmüllgebühren wurde nun-

mehr an den Umweltausschuss 

zurückverwiesen. Die Sitzung ist 

für Montag, den 14. Juni ange-

setzt. In Anbetracht der ausste-

henden Beschlussfassung weist 

die Gemeindeverwaltung darauf 

hin, dass nach wie vor die „alten“ 

Preise gemäß der gültigen Ab-

fallgebührensatzung gelten. Ab-

weichend von der Darstellung im 

Abfallkalender beträgt die Ge-

bühr für die Abgabe von Sperr-

müll am Wertstoffhof 18 Euro pro 

Kofferraum bei einer Mengen-

begrenzung von 0,5 Kubikme-

ter. Im Rahmen der kommunalen 

Sperrgutabfuhr wird ebenso der 

bisherige Preis von 36 Euro pro 

Kubikmeter mit dem Gebühren-

bescheid berechnet. Im Fall der 

persönlichen Abgabe der Sperr-

gutkarte im Bürgerbüro erfolgt 

ein entsprechender Hinweis. Für 

künftige Sperrmüllanmeldungen 

bittet die Verwaltung um Beach-

tung der gültigen Abfallgebüh-

ren, welche auf der Internetsei-

te der Gemeinde Holzwickede 

eingesehen werden können. Te-

lefonisch können sich die Bür-

gerinnen und Bürger zu den gül-

tigen Sperrmüllpreisen unter 

02301/915-414 bei der Umwelt-

beauftragten der Gemeinde in-

formieren.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 
info@immobilien-mertin.de
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Ihr erfahrener Partner mit Sachverstand !
Kostenfreie Beratung !

Vermittlung von Grundstücken, Ein- und Mehrfamilienhäusern,
Wohnungen und Gewerbeimmobilien.

Wir suchen regional im Kreis Unna einschließlich Holzwickede, 
Schwerte, sowie in Dortmund, aber auch überregional, sowohl Grund-
stücke, Häuser, ETW und Industrieobjekte für vorgemerkte Kunden !

Tel.: 02301/8440   Mobil: 0171/8014642 

stücke, Häuser, ETW und Industrieobjekte für vorgemerkte Kunden !

Seit dem 01. Februar 2021 un-
terstützt Lena Eckmann die 
Kollegen im Bürgerbüro der 
Gemeinde Holzwickede.

Hiermit wird das bestehende 

Team verstärkt und kann somit 

die Anforderungen der Bürge-

rinnen und Bürger noch besser er-

füllen. Die Gemeinde Holzwicke-

de freut sich auf eine konstruktive 

und kollegiale Zusammenarbeit.

Lena Eckmann
neue Unterstützung im Bürgerbüro

Foto: Gemeinde Holzwickede

Am 25. September 2020 ist die 
große, alte Eiche in der Klein-
gartenanlage „Am Oelpfad“ 
auseinandergebrochen.

Diese Eiche wurde vor mehr als 

zwei Jahrzehnten vom Kreis Unna 

als Naturdenkmal ausgewiesen. 

Von diesem Zeitpunkt an sind alle 

Pflegemaßnahmen, die zur Erhal-

tung des Baumes dienen sollten, 

ausschließlich in die Verantwor-

tung des Kreises Unna überge-

gangen. Anscheinend hat aber 

alles Bemühen nicht verhin-

dern können, dass dieses groß-

artige Naturdenkmal zerbrochen 

ist. Um größere Schäden in der 

Kleingartenanlage durch den um-

stürzenden Baum zu verhindern, 

musste er durch eine Fachfirma 

Kreis Unna pflanzt Ersatzbaum
in der Kleingartenanlage „Am Oelpfad“ in Holzwickede

gefällt werden. Für eine finanzi-

elle Unterstützung, mit der der 

Kleingartenverein durch diese Ak-

tion belastet wurde, fühlte sich 

der Kreis Unna aufgrund der Ge-

setzeslage nicht zuständig. Zur 

Freude der Kleingärtner hat sich 

der Kreis Unna erboten, eine neue 

Eiche zu pflanzen und für drei Jah-

re die Pflege und Wachstumskon-

trolle zu übernehmen. So wurde 

nun am 26. März 2021 im Auftrag 

des Kreises Unna eine neue junge 

Eiche unweit des Standplatzes der 

alten Eiche gepflanzt.

Pflanzaktion der neuen Eiche. Foto: Volke Erinnerung: 2019 Ev. Gottesdienst im Schatten der „Alten Eiche“. Foto: Lauer

Machen Freude 
 zu jedem Anlass:

Heliumballons in 
      verschiedenen Designs!
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Fünf Großfahrzeuge der Feu-
erwehr Holzwickede sind mit 
einem Abbiegeassistenzsystem 
(AAS) nachgerüstet worden.

Das eingebaute Sicherheitssy-

stem soll dem Fahrer schwächere 

Verkehrsteilnehmer sichtbar ma-

chen. Bei Fußgängern und Rad-

fahrern, die sich im sogenann-

ten toten Winkel des Fahrzeuges 

befinden, erfolgt eine Warnung 

durch ein akustisches und op-

tisches Signal. Durch das Kame-

ra-Monitor-System kann sich der 

Fahrer auch ein optisches Bild von 

der Gefahrensituation machen 

und darauf reagieren.

Das radarbasierte Kamerasystem 

einer Entwicklerfirma aus dem 

Kreis Unna ist bereits in Fahrzeu-

gen anderer Feuerwehren im 

Kreis verbaut und hat nur posi-

tiven Zuspruch erhalten. Für die 

Nachrüstung des Abbiegeassi-

stenzsystem wurde beim Bun-

desamt für Güterkraftverkehr ein 

Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassistent

Förderantrag gestellt. Die Kosten 

für die Nachrüstung werden laut 

dem Zuwendungsbescheid, der 

Mitte Februar die Gemeinde Holz-

wickede erreichte, mit 80 Prozent 

gefördert. 
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Beauty Moments by Stephanie Almeida
Neueröffnung an der Friedhofstraße
Seit Kurzem bietet die aus-
gebildete Kosmetikerin und 
Fußpflegerin Stephanie Al-
meida ihre Dienste an der 
Friedhofstraße/Ecke Goethe-
straße an.

Bereits seit Jahren betrieb Ste-
phanie Almeida ihr gut laufen-
des Studio am Massener Hell-
weg, wollte sich jedoch wegen 
der Pandemie verkleinern. Den 
Umzug nach Holzwickede ha-
ben ihr ihre Stammkunden aber 

nicht übel genommen und fah-
ren gern einmal ein Stück weiter. 
Aber auch die Holzwickeder ha-
ben die Beauty-Expertin mit of-
fenen Armen empfangen. Und 
das, obwohl derzeit nur Pedi-
küre und Maniküre möglich ist! 
„Wir fühlen uns hier in Howi sehr 
willkommen“, freut sich Stepha-
nie Almeida.
Natürlich freut sie sich eben-
so auf den Tag, an dem sie ih-
ren Kunden wieder sämtliche 
Dienstleistungen rund um die 

Schönheit anbieten darf. Neben 
Treatments für Hände und Füße 
bietet Stephanie Almeida ihren 
Kunden Haut- und Körperpro-
dukte von Hildegard Braukmann 
an. Wenn’s wieder geht, dürfen 
Sie sich also über Rundum-Well-
ness freuen!

Termine für Pediküre 
und Maniküre gibt’s unter 
Tel. 02301/1878361 
und per WhatsApp 
unter 0157/39672747.
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Mehr Schutz für brütende Vögel 
– so sieht es das Landesnatur-
schutzgesetz vor. 

Und das bedeutet für Hundehal-

ter: Leinenpflicht in allen Vogel-

schutzgebieten während der Brut-

zeit. Im Kreis Unna gilt das für das 

Vogelschutzgebiet „Hellwegbör-

de“, das in Teilen auch Flächen in 

Unna und Fröndenberg umfasst.

„In der Hauptbrutzeit vom 1. März 

bis 31. Juli gilt dann die Leinen-

pflicht“, macht Irina Tien, Leiterin 

der unteren Naturschutzbehörde 

beim Kreis Unna, deutlich. Frei lau-

fende Hunde können viele Tiere 

gefährden und erschrecken. „Und 

zwar auch dann, wenn sie nicht 

unmittelbar hinter vermeintlicher 

Kreis appelliert an Hundehalter
Leinenpflicht während der Brutzeit

Beute herhetzen.“

Nachwuchs schutzlos
Denn wenn Elterntiere beispiels-

weise durch frei laufende Hunde 

aufgescheucht werden, verlassen 

sie vorübergehend ihren Nach-

Foto: F. Muhammad auf Pixabay 

Das Rebhuhn kommt nur noch an wenigen Stellen im Kreis Unna vor. 

Foto: Hermann Knüwer (Kreis Unna)

wuchs, der dann von Beutegrei-

fern geholt werden kann. Bei 

nasskalter Witterung können wär-

mebedürftige Jungtiere zudem 

an Unterkühlung sterben, auch 

wenn sie von den Eltern nur kurz-

zeitig verlassen werden. Das Vo-

gelschutzgebiet „Hellwegbörde“ 

hat eine herausragende Bedeu-

tung für bundesweit gefährdete 

Rast- und Brutvogelarten. Die sel-

tene Wiesenweihe, Rohrweihen 

und im Winter auch Kornweihen 

jagen in den Feldfluren Kleinna-

ger. Wachteln brüten in den Ge-

treidefeldern ebenso wie Rebhüh-

ner, Schafstelzen und Feldlerchen. 

Auch Schwarzkehlchen konn-

ten als Brutvogel nachgewiesen  

werden.

Ruhezonen gesucht
All diese Arten benötigen Ruhe-

zonen für die Nahrungssuche, 

auch und gerade während der 

Zeit der Jungenaufzucht. Das gilt 

in gleicher Weise für das Nieder-

wild wie Feldhasen, Kaninchen 

oder Fasanen. „Natürlich können 

Hunde weiterhin im Vogelschutz-

gebiet ausgeführt werden“, un-

terstreicht Tien. „Nur während 

der Brutzeit eben an der Leine. 

Langlaufleinen tragen dem Lauf-

bedürfnis der Hunde im gewissen 

Rahmen Rechnung“, schlägt Iri-

na Tien vor. Auf keinen Fall sollten 

„Stöckchen“ zum Apportieren in 

die Felder, Wiesen und Brachflä-

chen geworfen und diese Flächen 

auch nicht betreten werden. Dies 

stört nicht nur die dort lebenden 

Tierarten, sondern auch Land-

wirte: Mit Hundekot versetztes 

Heufutter wird vom Vieh ver-

schmäht, und nicht wiederge-

fundene Apportier-Gegenstände 

können Schäden an Erntemaschi-

nen verursachen.

Wenn alle Beteiligten sich an die 

Spielregeln – nicht nur im Vogel-

schutzgebiet und nicht nur zur 

Brutzeit – halten, profitieren alle 

davon, so der Appell von Irina 

Tien. Uneinsichtige müssen aller-

dings mit einem Bußgeld rech-

nen. PK|PKU

Zum 01.04.2021 wurden Haupt-
brandmeisterin Andrea Brune 
und Brandinspektor Marco Bran-
denburger vom Leiter der Feuer-
wehr, Enrico Birkenfeld, offiziell 
aus der Funktion als Beauftragte 
für die Jugendfeuerwehr Holzwi-
ckede entlassen.

Marco Brandenburger hat die Auf-

gabe als Stellvertreter seit Mai 2011 

ausgeführt. Im April 2020 wech-

selte er in die Einheitsführung des 

Löschzuges 1 der Feuerwehr Holz-

wickede und hat die Aufgabe des 

stellvertretenden Gemeindeju-

gendfeuerwehrwartes abgegeben. 

Andrea Brune hat die Funktion als 

Gemeindejugendfeuerwehrwar-

tin nach vier Jahren auf eigenen 

Wunsch abgegeben.

Verabschiedung der Leitung 
der Jugendfeuerwehr

Foto: Gemeinde Holzwickede
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Jetzt erst Recht: Rechtsanwalt Udo Speer zum Thema

Zugangsnachweis bei Einwurfeinschreiben
Das Landesarbeitsgericht Ba-
den -Wür t temberg hat te in 
einem arbeitsgerichtlichem 
Verfahren darüber zu entschei-
den, ob einem Arbeitnehmer 
die Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses wirksam zuge-
gangen ist.

Das Kündigungsschreiben ver-

sandte der Arbeitgeber an den 

Arbeitnehmer mittels Einwurfein-

schreiben. Der Arbeitgeber er-

hielt ein Einlieferungsbeleg sowie 

den Ausdruck eines Sendestatus, 

nach welchem die Sendung zu-

gestellt worden sein soll. Nach 

mehreren Wochen klagte der Ar-

beitnehmer auf Weiterbeschäf-

tigung und erklärte, dass er eine 

Kündigung nicht erhalten habe. 

Das Arbeitsgericht gab der Klage 

statt. Der Arbeitgeber konnte in 

dem gerichtlichen Verfahren kei-

nen archivierten Auslieferungs-

beleg vorlegen, auf dem Datum 

und Ort des Einwurfs sowie das 

Namenszeichen des Mitarbeiters 

der Deutschen Post AG festgehal-

ten worden war. Im zu entschei-

denden Fall hatte der Arbeitge-

ber nur ein Einlieferungsbeleg 

und ein Sendungsstatus wonach 

eine Sendung zugestellt worden 

sein soll, deren Nummer einer der 

Sendungsnummern entspräche, 

die auf dem Einlieferungsbeleg 

vermerkt war. Dieser Sendungs-

status hat mit dem Einlieferungs-

beleg nichts gemein, sondern 

bietet dem Absender/Arbeitge-

ber nur die Möglichkeit an, unter 

Angabe der Lieferungsnummer 

den jeweiligen Status der Sen-

dung bestätigt zu bekommen. 

Aus dem Sendestatus geht weder 

Name des Zustellers hervor, noch 

beinhaltet er eine technische Re-

produktion einer Unterschrift des 

Zustellers, mit der dieser beur-

kundet, die Sendung eingewor-

fen zu haben. Die Aussagekraft 

des Sendestatus reichte dem Lan-

desarbeitsgericht Baden-Württ-

emberg in seiner Entscheidung 

vom 17.09.2020 (Az. 3 Sa 38/19) 

nicht aus. 

Hieraus ergibt sich 
folgender Praxishinweis:
Nach der ständigen Rechtspre-

chung des Bundesarbeitsgerichts 

gibt es keinen Anscheinsbeweis 

dafür, dass ein gewöhnlicher 

Brief, der der Post zur Beförde-

rung übergeben wurde, auch 

Rechtsanwalt

Udo Speer aus Holzwickede

tatsächlich zugegangen ist. Vor 

diesem Hintergrund lassen viele 

Gerichte selbst bei Vorlage ei-

ner Reproduktion des Ausliefe-

rungsbelegs keine Beweiserleich-

terung zu. Es ist daher dringend 

empfohlen, auf sichere Zustel-

lungsmöglichkeiten, wie z.B. die 

Übergabe durch einen Boten,  

zurückzugreifen.
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Was haben der „Jakobspilger-
weg Werne-Cappenberg“, die 
„Emscher-Ruhr-Tour in Holz-
wickede“ und die „Spielplatz-
route Unna“ gemeinsam? Rich-
tig geraten! 

Es sind drei der zehn Rad- und 

Wandertouren des neuen Fami-

lien-Entdecker-Passes für das 

Jahr 2021.

Bis Ende Oktober können große 

und kleine Entdecker Touren 

sammeln und Preise gewinnen. 

Auf den zehn Rad- und Wander-

touren führt der Entdecker-Pass 

durch alle Städte und Gemein-

Entdeckerpass 2021
Familientouren für die Ferien 

den im Kreis Unna. Besonders 

spannend: die Sehenswürdig-

keiten, die auch für Kinder 

interessant sind und 

auf vielfältige Art 

und Weise zum 

Mitmachen ein-

l a d e n .  D i e 

W a n d e r t o u -

ren sind in der 

Regel 10 Kilo-

meter lang, die 

Radtouren 20 Ki-

lometer. Einige sind 

teilbar, andere wiederum 

lassen sich durch einen Abste-

cher ergänzen und sind so per-

fekt für einen Familienausflug.

Touren sammeln und gewinnen
Wer eine Tour absolviert hat, kann 

sich diese im Pass stempeln 

lassen. In Zeiten des 

Lockdowns sind 

Stempelstellen 

möglicherwei-

se geschlossen, 

i n  d e m  Fa l l 

können Fotos 

der Tour per 

E-Mail eingerei-

cht werden (kat-

ja.straede@kreis-un-

na.de) . Schon mit nur 

einem Stempel winken – bei Ein-

sendung bis 31. Oktober – tolle 

Belohnungen. Pässe mit wenig-

stens drei Stempeln nehmen au-

ßerdem an einer Verlosung teil. 

In Aussicht stehen eine LWL-Fami-

lien-Museumskarte, Gutscheine 

für das Internationale Zentrum 

für Lichtkunst und für weitere Ein-

richtungen im Kreis Unna. Sämt-

liche Touren und Karten inklusive 

der Stempelstellen finden sich auf 

www.kreis-unna.de/entdecker-

touren. PK|PKU

Die Laufbahn am Sportplatz 
a m  S c h u l z e n t r u m ,  O p h e r -
dic ke r St r.  4 4 ist  se it  de m 
22.02.2021 geöffnet.

Aufgrund der neuen Corona-

s c h u t z v e r o r d n u n g  k ö n n e n 

Sportlerinnen und Sportler in 

Der gemeindliche Baumbe-
stand ist um acht Jungbäume 
gewachsen. 

Die Neupflanzungen wurden 

durch die gemeindlichen Gärt-

ner auf den Grünflächen an der 

Kelten- und Römerstraße sowie 

am Kornblumenweg gesetzt.

Ausgehend von einem Antrag des 

Unabhängigen Holzwickeder Bür-

gerblocks wurde die Verwaltung 

zur Aufforstung des Gemeindege-

bietes zur Verbesserung der klima-

tischen Bedingungen beauftragt. 

Nach der Vorstellung geeigneter 

Flächen im Umweltausschuss am 

7. September 2020 entstand so-

mit ein Maßnahmenprogramm für 

die kommenden drei Jahre. Auch 

das kommunale Klimaschutz-

konzept führt im Handlungsfeld 

„Kommune als Vorbild“ die klima-

gerechte Begrünung des öffentli-

chen Raumes auf. Die im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung 

entstandene Maßnahme zur Kli-

maanpassung fördert sowohl das 

Kleinklima und den Hitzeschutz 

Laufbahn am Sportplatz Schulzentrum geöffnet

Acht neue Jungbäume zieren Grünanlagen

den Abendstunden (17: 00 bis 

20 : 00 Uhr) die Laufbahn, wie 

bereits im letzten Jahr, für ih-

ren Individualsport nutzen. Der 

Sportplatz ist von montags bis 

donnerstags geöffnet. Die Räum-

lichkeiten des Sportplatzes, so-

wie der Fußballplatz werden 

nicht zur Verfügung gestellt. Le-

diglich die Laufbahn kann zu der 

oben genannten Zeit, unter Ein-

haltung der Schutzmaßnahmen, 

genutzt werden.

Es ist mit Kontrollen des Ord-

nungsamtes zu rechnen, um die 

Einhaltung der Vorschriften (Indi-

vidualsport allein oder zu zweit, 

Mindestabstand von fünf Me-

tern) zu überprüfen.

und trägt darüber hinaus zur Bio-

diversität und Retention bei. Die 

ersten ergänzenden Neupflan-

zungen sind nunmehr erfolgt. Im 

Kornblumenweg erweitern je eine 

Mehlbeere und eine Vogelkirsche 

das Nahrungsangebot der Vögel 

und Insekten. Auf der Grünfläche 

angrenzend zum Spielplatz an 

der Keltenstraße wurden insge-

samt fünf Jungbäume gesetzt: Ne-

ben drei Tupelobäumen und einer 

Hopfenbuche ergänzt ein Blauglo-

ckenbaum die farbenfrohen Vege-

tationsbestände. Darüber hinaus 

wurde an der Römerstraße eine 

ungarische Eiche gepflanzt, wel-

che perspektivisch das vorhan-

dene Naturdenkmal ersetzen soll.

Nach den Ergänzungspf lan-

z u n g e n  i n  d i e s e m  Fr ü h j a h r 

sind größere Aufforstungsmaß-

nahmen für den kommenden 

Herbst geplant. Sowohl an der 

Kurzen Straße als auch im Bereich 

des Schürkampweges sollen Aus-

gleichsmaßnahmen für Eingriffe 

in Natur und Landschaft auf einer 

Gesamtfläche von knapp 8.000 

m² entstehen. Durch die Fortfüh-

rung bzw. Neuanlage von Wald-

flächen wird sowohl der Bau der 

Regenwasserbehandlungsanlage 

an der Stehfenstraße als auch ein 

Teil der Versiegelung im Bebau-

ungsplangebiet „Neue Caroline“ 

kompensiert. Für die kommenden 

zwei Jahre erfolgen weitere Pflan-

zungen im Bereich der Schubert-

straße, Steinbruchstraße und der 

Vincenz-Wiederholt-Straße.
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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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A u c h  i m  n ä c h s t e n  S c h u l -
jahr ( 2021/ 2022 ) kann das 
Clara-Schumann-Gymnasium in 
Holzwickede vier Klassen in der 
fünften Jahrgangstufe bilden.

Die entsprechende Zusage für 

diese Ausnahmeregelung von 

der Bezirksregierung Arnsberg 

als Schulaufsichtsbehörde liegt 

jetzt vor. Die Gemeinde Holzwi-

ckede als Schulträger wird ihre 

Schulentwicklungsplanung in den 

nächsten Monaten so fortschrei-

ben. Ziel ist es, eine dauerhafte 

Regelung zu ermöglichen. Bür-

germeisterin Ulrike Drossel und 

Schulleiterin Andrea Helmig-Neu-

mann sind sehr er freut, dass 

diese Ausnahme nach Gesprä-

chen mit dem Regierungspräsi-

denten möglich gemacht wur-

de. Sie gibt dem Gymnasium und 

der Gemeindeverwaltung einen 

dringend notwendigen zeitlichen 

Spielraum.

Vierzügigkeit auch im nächsten Schuljahr möglich
Clara-Schumann-Gymnasium in Holzwickede

Bürgermeisterin Ulrike Drossel und Regierungspräsident Hans-Josef Vogel beim Spatenstich am 29.10.2019 zum Rat- 

und Bürgerhaus in Holzwickede. Foto: Gemeinde Holzwickede

Die Ev. Jugend Holzwickede und 
Opherdicke hat einen Oster-Pfad 
mit vielen verschiedenen Akti-
onen vorbereitet. 

An den insgesamt 10 Stationen 

in Holzwickede (7 Stationen) und 

Opherdicke (3 Stationen) konnte 

in den Osterferien und darüber hi-

naus die biblische Oster-Geschich-

te nachgelesen und das wichtige 

Fest einmal ganz anders erlebt 

werden. An jeder Station gab es 

verschiedene Mitmach-Aktionen 

für die ganze Familie: Spiele, Rät-

sel, Fragen, Bastelideen, einen Fühl-

Pfad und vieles mehr.

Familien waren eingeladen, einen 

kleinen Spaziergang auf dem Ge-

lände der Ev. Kirchengemeinde 

Holzwickede und Opherdicke zu 

machen. Rund um die beiden Kir-

chen hatte die Ev. Jugend hat ver-

schiedene Stationen organisiert, 

an der Kinder und Familien sich 

über die biblische Ostergeschich-

Vom 7. bis zum 11. April fand die 
diesjährige Kinder-Bibel-Woche 
(KiBiWo) der Ev. Jugend Holzwi-
ckede und Opherdicke statt. 

Lange hat das Team der Mitarbei-

tenden miteinander geplant und 

überlegt, wie in diesem Jahr wie-

der eine Kinder-Bibel-Woche unter 

besonderen Bedingungen gestal-

tet werden kann. Gemeinsam mit 

den Ev. Kindertagesstätten und den 

Offenen-Ganztagseinrichtungen 

wurde eine ganz neue, corona-kon-

forme Form der KiBiWo ‘21 entwi-

ckelt. Thema der Kinder-Bibel-Wo-

che ‘21 war „Jesus erzählt vom 

Reich Gottes“. Gemeinsam wurde 

z.B. erfahren, wie aus einem win-

zig kleinen Senfkorn eine riesige 

Pflanze wird, in der sogar Vögel ni-

sten können. Es wurden die Arbei-

terinnen und Arbeiter in den Wein-

berg begleitet und erlebt, wie Jesus 

die Kinder gesegnet hat. Auch in 

diesem Jahr wurde miteinander ge-

spielt, gesungen, gefeiert, gebastelt 

Oster-Pfad wurde für 
Kinder und Familien gestaltet

Über 110 Kinder nahmen an 
Kinder-Bibel-Woche teil

te informieren und sie miterleben 

konnten. Es gab auch einiges an 

Material zum mit nach Hause neh-

men. „Da unsere Advents-Rallye für 

Kinder so gut angenommen wor-

den ist, haben wir diesmal eine 

ähnliche Aktion organisiert, um Fa-

milien auch für Zeit um Ostern ein 

etwas anderes Angebot zu ma-

chen“, meinte Jugendreferentin 

Yvonne Queder. „Wir wollten die 

biblische Ostergeschichte für alle 

noch einmal ganz anders erlebbar 

machen“.

Der Oster-Pfad führte die Besucher 

rund um das Gelände der Ev. Kir-

chengemeinde bis in die Kirche am 

Markt. An jeder der sieben Stati-

onen wurde der Weg zur nächsten 

Station beschrieben. Auf dem Weg 

begleiteten die Teilnehmer Steine, 

die wiederholt bei den einzelnen 

Stationen eine wichtige Rolle spiel-

ten und am Ende vor dem Kreuz in 

ein Wasserbad niedergelegt wer-

den konnten. Dabei war etwas 

ganz Besonderes zu beobachten. 

An den einzelnen Stationen gab 

es neben der biblischen Geschich-

te, Impulse für Gespräche und ver-

schiedene Mitmach-Aktionen, die 

für unterschiedliche Altersgruppen 

geeignet waren. Hauptzielgruppe 

waren Kinder im Grundschulalter 

mit ihren Familien. Der Oster-Pfad 

bot aber auch für jüngere Kinder 

und ältere Interessierte spannende 

Impulse. So konnte z.B. an der Stati-

on „Jesus Einzug in Jerusalem“ auf 

einem Fühl-Pfad hinter dem Ju-

gendheim ausprobiert werden, wie 

es sich anfühlt über verschiedene 

Bodenbeläge zu gehen.

An der Ev. Kirche in Opherdicke 

ging die Geschichte dann weiter. 

An drei Stationen konnte die bi-

blische Emmaus-Geschichte ent-

deckt werden. Besonderes High-

light war die Rätsel-Suche im 

Garten hinter dem Gemeindehaus.
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und vieles mehr. Anders war, dass 

die Kinder in ihren Gruppen inner-

halb der jeweiligen Einrichtungen 

geblieben sind oder von zuhause 

aus mitgemacht haben.

Jeder Tag wurde morgens um 9:30 

Uhr gemeinsam digital bei Zoom 

begonnen. Etwa 20 Minuten lang 

wurde dann miteinander gesun-

gen, gebetet und biblische Ge-

schichten gehört. „Alternativ haben 

wir Briefe geschrieben, in denen 

die biblischen Geschichten kind-

gerecht erzählt werden“, berichtet 

Pfarrerin Anja Josefowitz. „Außer-

dem haben wir verschiedene Ba-

stel- und Spielideen vorbereitet.“ 

Die Kinder haben sich zu Beginn 

der Woche die mit Geschichten, 

Liedern, Spielen, Bastelmaterialien 

und natürlich -anleitungen prall ge-

füllten Basteltüten abgeholt und 

konnten dann die KiBiWo von zu-

hause aus miterleben. „Wir haben 

sehr viele positive Rückmeldungen 

erhalten und viele Bilder von den 

jungen Künstlerinnen und Künst-

lern bei der Arbeit gesehen. Am 

nächsten Tag haben die Kinder ihre 

Werke dann stolz bei unseren digi-

talen Treffen präsentiert“, erzählt 

die Jugendreferentin Yvonne Que-

der. „Besonders gefreut hat uns, 

dass insgesamt über 110 Kinder an 

der KiBiWo ‘21 teilgenommen ha-

ben”, so Queder weiter. In den Ein-

richtungen haben die Kinder im 

Laufe der Woche auch Kirchenfen-

ster zu den gehörten Geschichten 

hergestellt. Die Kirchenfenster kön-

nen in den nächsten Wochen in den 

offenen Kirchen in Holzwickede 

und Opherdicke besichtigt werden.  

Besonderer Höhepunkt war der di-

gitale Familien-Gottesdienst am 

Sonntag um 11:00 Uhr zum Ab-

schluss der KiBiWo. 39 Familien ha-

ben sich digital dazu geschaltet und 

oft mit mehreren Personen vor der 

Kamera gemeinsam Gottesdienst 

gefeiert. 

Fotos: Marie Sobbe

22 | Hilgenbaum Info 2-2021



24 | Hilgenbaum Info 2-2021 Hilgenbaum Info 2-2021 | 25  

Impressum: Das „Hilgenbaum Info“ erscheint 6 x im Jahr mit einer Auflage von  
10.000 Exemplaren und wird kostenlos an Haushalte (ausgenommen Werbever weigerer) 
und Geschäfte in Holzwickede und Opherdicke sowie an Geschäfte in Sölde verteilt.

Herausgeber: FKW – Fachverlag für Kommunikation und Werbung GmbH
Delecker Weg 33 • 59519 Möhnesee-Wippringsen • Tel.: 0 29 24/87 97 00 • Fax: 0 29 24/8 79 70 29
www.fkwverlag.com

Anzeigen:  Evelyn Böving • Tel. (02303) 3 01 07-25 • boeving@fkwverlag.com
 Frank H.G. Meurer • Tel. (02303) 3 01 07-23 • meurer@fkwverlag.com

Es gilt die Preisliste Nr. 4, Januar 2019

Druck: Senefelder Misset, Doetinchem

Anzeigen, Fotos und redaktionelle Inhalte dieses Heftes dürfen  
nicht ohne unsere Genehmigung weiter verwendet werden.

Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 31.05.2021

www.fkwverlag.com

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

GesucheFerien

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

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, Reparaturen, 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

Sie möchten eine Kleinanzeige veröffentlichen? 
Bestellschein ausfüllen, in einer der genannten 
Annahmestellen abgeben und direkt bezahlen!

Mit großer Trauer haben die 
Mitglieder der Badmintonab-
teilung von der Turngemeinde 
Holzwickede zur Kenntnis ge-
nommen, dass die ehemalige 
Trainerin Anke Böttcher mit 
46 Jahren viel zu früh durch 
eine starke Erkrankung ver-
storben ist.

Anke hatte vor ungefähr 20 Jah-

TGH trauert um verstorbene Badmintontrainerin
ren mit sehr viel Engagement 

durch ihre Trainertätigkeit und 

darüber hinaus zu einer stark 

positiven Entwicklung vor allem 

im Jugendbereich der Abteilung 

beigetragen und viele ihrer ehe-

maligen Schützlinge sind heut-

zutage immer noch als Trainer 

oder Spieler im Verein aktiv. Zu 

ihren größten Leistungen zählt 

die Förderung des Talentes Mal-

te Laibacher und dessen Anmel-

dung zur NRW-Landessichtung. 

Durch diesen Schritt hat Malte 

es zum Jugendnationalspieler 

und Zweitligaspieler gebracht 

und wird ihr immer für diese An-

meldung dankbar sein. Auch 

nach ihrer Zeit bei der TGH hat 

Anke sich beim Badmintonlan-

desverband bei der Traineraus-

bildung engagiert, bei vielen 

namhaf ten Vereinen in NRW 

trainiert und ihre Mannschaften 

stets verbessert oder zu Aufstie-

gen geführt.

Alle Mitglieder der Turngemein-

de Holzwickede möchten abtei-

lungsübergreifend über diesen 

Wege der Familie und Angehöri-

gen ihr Beileid aussprechen und 

wünschen diesen viel Kraft.

Vermittler und Schlichter
Norbert Zimmering zum Ombudsmann ernannt

Landrat Löhr (l.) bestellte Ombudsmann Norbert Zimmering (Mitte). Marina Hellweg aus der WTG-Behörde des 

Kreises gratulierte. Foto: Anita Lehrke (Kreis Unna)

Norbert Zimmering ist erneut 
zum Ombudsmann in der Pfle-
ge bestellt worden.

Landrat Mario Löhr freut sich über 

das Engagement des fachlich ver-

sierten und lebenserfahrenen 

Ombudsmannes. Genau darauf 

kommt es bei der ehrenamtlichen 

Tätigkeit an: Er soll bei Problemen 

zwischen Anbietern von Pflege-

dienstleistungen, den Pflegebe-

dürftigen und ihren Angehöri-

gen vermitteln und schlichten. 

„Das Angebot ist bewusst nieder-

schwellig gehalten. Die Ombu-

dsmänner sollen leicht ansprech-

bar sein und für Probleme, Sorgen 

und Nöte möglichst gute und un-

komplizierte Lösungen finden“, 

erklärt Landrat Löhr die Rolle.

 

Viele Jahre Erfahrung gesammelt

Norbert Zimmering ist Jahrgang 

1948 und wohnt in Frönden-

berg. Der Rentner hat über viele 

Jahre als Leiter von stationären 

Pflegeeinrichtungen gearbeitet 

und wird als Ombudsmann für 

den Bezirk Süd zuständig sein. 

Dazu gehören die Wohn- und 

Betreuungseinrichtungen in Bö-

nen, Fröndenberg, Holzwicke-

de, Schwerte und Unna. Den Weg 

für Ombudspersonen machte der 

Kreistag im Oktober 2017 frei. Die 

Bestellung erfolgt für drei Jah-

re. Zu erreichen ist er unkompli-

ziert per Smartphone. Norbert 

Zimmering hat die Mobilnummer 

0151/23475866. PK|PKU
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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 
Stressbewältigung 

durch Achtsamkeit

Weitere Informationen unter:

www.wegderachtsamkeit.de

oder Telefon: 02301/94 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

Metallbau Famulla
GmbH & Co. KG 
Montanhydraulikstr. 11

59439 Holzwickede

Stahl-Metall-Blechverarbeitung 

Edelstahl-Treppen-Abkantarbeiten

Tel.: 02301 6993

info@metallbau-famulla.de

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

Stefan Jokiel
Sanitär-Heizung-Klima

Am Darenberg 10

59199 Bönen

Büro 02383 922940

Mobil 0173 2590246

stefan@jokiel-shk.de

www.jokiel-shk.de

Torsten Koschinski 
Dachdeckermeister-Betrieb 

Hauptstraße 48 • Tel. 28 64 

Notdienst auch an Wochenenden

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 

walter.rubenthaler@email.de

Internetshop: www.microcomp.info

Mobiler Betreuungsservice
mit Herz
Dagmar Riechel

Rosenweg 10 · 59439 Holzwickede

Tel.: 02301/1879464

Handy: 0152/53673693

MO - shuttle service
Kranken- und Rollstuhlfahrten

Wickeder Str. 7a

59439 Holzwickede

Tel.: 02301/9189971

Mobil 0176/78614669

info@mo-shuttleservice-dortmund.de

www.mo-shuttleservice-dortmund.de

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

Kfz-PAWELCZYK 
Reparatur, Lackiererei, Autoglas

Zum Lonnenhohl 32

44319 Dortmund-Wickede

Tel: 0231/47600510 

Fax 0231/47600512

kfz-pawelczyk@dokom.net

Raumausstattung 
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

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!
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Mit doppelter Geschäftsführung Mit doppelter Geschäftsführung 
für die Zukunft gewappnetfür die Zukunft gewappnet

Seit über 10 Jahren ist Dachdeckermeister Matthias Ratton Teil des Teams. Er komplettiert das Portfolio des Unternehmens 
als zertifi zierter Energieberater und leitet das Büro in Schwerte.

Die Zukunft kann also kommen! Die Koschinski Bedachungen GmbH & Co. KG ist durch ihre fortlaufenden personellen und 
fachtechnischen Verbesserungen bestens darauf vorbereitet und steht ihren Kunden mit ihrem Know-How als zuverlässiger 
Meisterbetrieb im Dachdecker- und Klempnerhandwerk zur Seite. Text: Koschinski, Fotos: F.K.W. Verlag

Gemäß dem Motto „The Show must go on“ 
nimmt der bisherige Inhaber, Dachdecker-
meister Torsten Koschinski, seinen Sohn, 
Dachdecker- und Klempnermeister Mar-
vin Koschinski, mit in die Geschäftsführung 
auf. Die damit notwendig gewordene Umfi r-
mierung zur Firma Koschinski Bedachungen 
GmbH & Co. KG ebnet auch schon für den 
jüngeren Bruder Maurice den Weg an die 
Spitze, denn auch er ist nach abgeschlos-
sener Höherer Handelsschule erfolgreich tä-
tig im Familienbetrieb. Spätestens wenn 
auch er seinen Meisterbrief in der Tasche hat, 
möchte Torsten Koschinski den Betrieb an die 
3. Generation weitergeben. Er und Ehefrau 
Silke freuen sich sehr und sind stolz, dass die 
beiden Söhne mit Spaß und Ehrgeiz bei der 
Sache sind und so die Tradition des Dachde-
ckerhandwerks in der Familie fortsetzen.

Ein Jahr ist es her, dass Firmen-
gründer und Altmeister Günter 
Koschinski nach langer schwe-
rer Krankheit verstarb. Zum Ge-
denken an den Vater und an-
lässl ich der über 50jährigen 
Erfolgsgeschichte der Dachde-
ckerei Koschinski, präsentiert sich 
die aktuelle Firmenbelegschaft 
ganz in schwarz vor dem Büro an 
der Hauptstraße in Holzwickede.
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Flurkarte online bestellbar
Digitale Kreisverwaltung

Logo Digitaler Kreis Unna. Grafik: Matthias Horstmann (Kreis Unna)

Immer mehr Dienstleistungen 
kann die Kreisverwaltung online 
anbieten: 

Möglich ist es zum Beispiel bereits 

jetzt, vom Sofa aus das Auto an- oder 

abzumelden, Kreistags-Unterlagen 

einzusehen oder Bauanträge zu ver-

walten. Jetzt kommt eine weitere 

Dienstleistung hinzu, die ab sofort 

digital abgewickelt werden kann: 

der Auszug aus dem Liegenschafts-

kataster, die sogenannte Flurkarte. 

Der musste bisher über ein Formu-

lar oder eine E-Mail bestellt werden 

– jetzt ist das komplett online mach-

bar.

„Es ist ein weiterer Schritt in Rich-

tung der kompletten Digitalisierung 

der Kreisverwaltung“, sagt Guido 

Ponto, Leiter der neu gegründeten 

Stabsstelle Digitalisierung. „Bis Ende 

2022 wollen wir alle unsere Dienst-

leistungen auch online anbieten – 

schneller und sicherer Service von 

Zuhause aus.“

Übersicht online
Wer eine Übersicht über den Stand 

der aktuellen Online-Angebote ha-

ben möchte, kann sich unter www.

kreis-unna.de/online-dienste infor-

mieren. Dort ist auch der Link zur 

Online-Flurkarte zu finden. Der Be-

stellprozess kann komplett digital 

abgewickelt werden. Inklusive Be-

zahlung per PayPal, Kreditkarte, Pay-

direkt oder giropay. Die Karten wer-

den dann im PDF-Format zugestellt. 

„Diese Dienstleistung online anbie-

ten zu können, ist ein großer Schritt 

für uns – wir erhalten pro Jahr etwa 

2.000 Anträge für einen oder mehre-

re Auszüge aus dem Liegenschafts-

kataster“, sagt Martin Oschinski, 

Leiter des Fachbereichs Geoinfor-

mation und Kataster. „Jetzt sind wir 

in der Lage, die Auszüge schneller 

anbieten zu können – und das an 

jedem Tag der Woche rund um die 

Uhr. Außerdem lassen sich mit die-

ser Variante bis zu 45 Euro Gebühr  

sparen.“

 

Wofür eine Flurkarte?
Die Flurkarte ist eine maßstäbliche 

Karte, die vorrangig für Baumaßnah-

men und Finanzierungen benöti-

gt wird. Sie stellt neben den Flurstü-

cken und Grenzen auch Gebäude, 

Topographie, Nutzungsarten und 

die Bodenschätzung dar. PK|PKU

Das vorgesehene Benefizkon-
zert zugunsten der Kinderkrebs-
hilfe in Unna, mit der Rockabilly 
Band „Sandy and the wild Wom-
bats“ am 13. November 2021 fin-
det Corana-bedingt nicht statt. 

Es wäre das dritte Rockabillybe-

nefizkonzert in Unna gewesen. 

Das Konzert sollte mit 199 Zu-

schauern in den Räumlichkeiten 

Kein Benefizkonzert
Absage aufgrund Corona

Das vorgesehene Benefizkonzert mit der Rockabilly-Band „Sandy and the 

wild Wombats“ am 13. November 2021 findet coronabedingt nicht statt. 

Foto: privat

Nachdem 2019 Mitglieder 
der Ak tiven Bürgerschaf t 
Holzwickede gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern 
der Josef-Reding Schule eine 
digitale Schnitzeljagd durch 
den Or tskern von Holzwi-
ckede mit Hilfe der APP „Bi-
parcours“ erstellt haben, hat 
die Gruppe nun die Wegbe-
schreibung des Rundweges 
als Broschüre veröffentlicht.

So können sich nun alle, auch 

ohne Smar tphone, auf den 

gut 8 Kilometer langen Rund-

weg durch die Ortsmitte be-

geben und an 11 Stationen 

mit Hilfe von kurzen Texten 

und historischen Fotos über 

die Geschichte des Ortes infor-

mieren. Die Strecke führt hier-

bei am Bahnhof, dem Rathaus 

mit der evangelischen Kirche 

am Markt, am Emscherquell-

hof und dem Hilgenbaum vor-

„Historischer Rundweg durch Holzwickede“
Aktive Bürgerschaft Holzwickede veröffentlicht Broschüre

bei und ist in gut zwei Stunden 

(ohne Pause) zu bewältigen. 

Die Broschüre liegt unter an-

derem im Bürgerbüro und in 

der Seniorenbegegnungsstät-

te aus und ist als pdf-Datei auf 

der Homepage der Gemeinde 

Holzwickede unter der Rubrik 

„Leben in Holzwickede >>Se-

nioren>>Aktive Bürgerschaft“ 

zu finden. Wer den Rundweg 

digital erkunden möchte, muss 

sich nur die kostenfreie App 

„Biparcours“ im Appstore run-

terladen. Die App ist ein Lern-

werkzeug vom Bildungsträger 

NRW zur Unterstützung außer-

schulischen Lernens und au-

ßerschulischen Lernorten in 

NRW. 

We ite re  Info r mat io n e n e r-

halten Interessier te im Ge -

meindebüro der  Senioren -

begegnungsstätte unter der 

Rufnummer 02301/4466. Foto: Gemeinde Holzwickede

Thies HenterThies Henter

Ab Ende April

an unseren Verkaufsständen:
Unnaer Str. 101

58730 Fröndenberg
Bambergstr. 85 

59192 Bergkamen
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Verstärkung und  

suchen zum  
nächstmöglichen   

Zeitpunkt eine(n)

Delecker Weg 33
59519 Möhnesee-Wippringsen

Telefon 02924 87970-0

Fachverlag für Kommunikation
und Werbung GmbH

Medienberater (in)  

Ihre Aufgaben:
• Telefonische und persönliche Akquise von  

   Anzeigenaufträgen inklusive Kundenbetreuung  
    für unsere Printprodukte 

• Verkauf und Beratung sowie Aufbau und Pflege  
    eines Kundenstammes 
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Unsere Anforderungen: 
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  sind Kontakt- und Kommunikationsfreudig 

• Sie arbeiten selbstständig und können Kunden  
  durch Ihr professionelles Auftreten überzeugen 

• Sie sind zuverlässig, zielstrebig und ausdauernd 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten  
Sie bitte an: info@fkwverlag.com
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vom Voss am Chaussee stattfin-

den. Aufgrund der momentanen 

Corona-Situation sehen sich Mo-

nika und Dieter Rebbert nicht in 

der Lage dieses Konzert, aus ge-

sundheitlichen und finanziellen 

Gründen, durchzuführen. Für 

die krebskranken Kiddies, Musi-

ker, Techniker und Manager tut es 

den beiden Organisatoren in der  

Seele weh.
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O rtszeitSölde

Seit etlichen Monaten schon 
vermissen die Kinder der Sport-
freunde Sölderholz e.V. die Be-
wegung und die damit verbun-
denen Trainingseinheiten auf 
dem Fußballplatz.

Corona lässt dies einfach nicht zu. 

Die Sportfreunde Sölderholz wol-

len dies ändern und hatten die 

pfiffige Idee eine QR-Code-Rall-

ye umzusetzen. Ein Outdoor Be-

wegungsangebot für fußballbe-

geisterte Kinder mit ihren Eltern. 

Diese Rallye beinhaltet verschie-

dene Bewegungsstationen für Fa-

milien mit Kindern im Alter von 6 

bis 10 Jahren und wurde in Dort-

mund-Sölderholz installiert. Ver-

bunden sind die Stationen mit 

ihren Aufgaben per QR-Code. Mit-

machen können alle Mitgliedsfa-

milien noch bis zum 2. Juli 2021, 

auch Familien, deren Kinder keine 

Liebe Vereinsmitglieder, Übungs-
leiter und Freunde, nachdem mir 
neulich schmerzhaft und erschre-
ckend bewusst wurde, dass wir 
nunmehr ein ganzes Jahr ohne 
geregelten Sport-/ und Hallenbe-
trieb auskommen mussten, fühlte 
ich mich ganz komisch.

Vor allem aber ist mir aufgefallen, 

in welch einen Trott man eigentlich 

gerät, ohne seine sozialen Kontakte, 

seine Freunde, Mannschaftskol-

leg*innen, Trainingspartner*innen 

und Ähnliche. Da merkt man erstmal 

wie stark doch der Einfluss ist, den so 

ein Vereinsleben für jeden Einzelnen 

mit sich bringt. Leider hilft die Tatsa-

che, dass wir nach und während der 

Sommerferien einen eingeschränk-

ten Betrieb aufrecht erhalten konn-

ten nicht wirklich über dieses unge-

Sportfreunde Sölderholz bieten 
QR-Code-Fußballrallye an

Philipp Oesterheld 
zum derzeitigen Vereinsleben

Mitglieder bei den Sportfreunden 

sind. Zeitlich unabhängig machen 

sie sich selbstständig auf die Su-

che nach den Codes und lösen ver-

schiedene Bewegungsaufgaben 

an der jeweiligen Station (haupt-

sächlich um das Thema Fußball). 

Dort erwartet sie ein Mix aus sport-

licher und musikalischer Betäti-

gung, wobei der Spaß der ganzen 

Familie im Vordergrund steht. Mit 

dieser Aktion bringen die Sport-

freunde Sölderholz ihre jüngs-

ten Mitglieder und deren Eltern in 

Schwung und halten sie weiter fit, 

auch ohne die gewöhnlichen Mög-

lichkeiten eines Fußballvereins mit 

Fußballplatz nutzen zu können.

Bei Interesse bitte folgenden Kon-

takt nutzen: Anke Bohlander, 

anke@sf-soelderholz.de, Whats-

App: 0162-1006780, www.sf-soe-

lderholz.de, Facebook: sf sölder-

holz 1893.

Geschäftsstelle der Sportfreunde Sölderholz, an der die QR-Code-Rallye 

startet und endet. Foto: Sportfreunde Sölderholz e.V.

mütliche Gefühl hinweg. „Wisst ihr 

schon wann es wieder weiter geht?“ 

– ist, glaube ich, die Frage, die ich am 

meisten höre. Leider kann ich sie 

nicht beantworten. Wir alle sehen 

tagtäglich in den Nachrichten wie 

sich die Zahlen verändern, welche 

Maßnahmen als nächstes ergriffen 

werden und welche nicht; was man 

darf und was man nicht darf. Über 

Hallensport redet kaum jemand, 

aber ist ja auch klar, schließlich hei-

ßen wir nicht „Fußball“ und ein Fri-

seursalon sind wir auch nicht.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer 

wurde uns jedoch zuteil, denn seit 

letzter Woche dürfen immerhin wie-

der Jugendliche im Freien, und un-

ter Einhaltung strengster Hygiene-

konzepte, zusammen Sport treiben. 

Wohlgemerkt auf ausgewiesenen 

Sportstätten, was ironischerwei-

se keine Schulhöfe oder Spielplät-

ze, die immerhin ein einigermaßen 

adäquates Bewegungsangebot, 

durch das Vorhandensein rudimen-

tärster Geräte ermöglichen wür-

den, einschließt. Qualifizierte An-

gebote, für deren Durchführung 

unsere Übungsleiter ausgebildet 

wurden, sind so nicht möglich.

Aber genug gejammert, 
jetzt kommt etwas Positives!
Wie ihr vielleicht der örtlichen Ta-

geszeitung entnehmen konntet, 

haben wir Spenden für unser Ver-

einslokal gesammelt, damit es uns 

noch lange erhalten bleibt. He-

rumgekommen ist eine vierstelli-

ge Summe, die den Wirten helfen 

wird durchzuhalten. An dieser Stel-

le schon einmal Danke an alle Spen-

der! Keine Panik, wer sich an der Ak-

tion nicht beteiligen konnte, kann 

sich einfach einmal Essen liefern las-

sen oder es vor Ort abholen. Das hilft 

auch. Außerdem hat jeder aktive 

Teilnehmer, der im letzten Jahr in 

der Halle war, eine Vereinsmaske be-

kommen, deren Anschaffung durch 

eine Spende ermöglicht wurde. Vie-

len Dank dafür! Zuletzt möchte ich 

mich bei allen Vereinsmitgliedern 

bedanken, die uns nach wie vor die 

Treue halten und weiterhin zu uns 

stehen. Außerdem gebührt jenen 

Übungsleiter*innen ein besonde-

rer Dank, die auch in Zeiten des so-

cial-distancings einen digitalen Weg 

gefunden haben ihre Gruppen zu 

bewegen.

Mit sportlichem Gruß
Philipp Oesterheld

So schmeckt echtes Handwerk
Katenschinken und Spargel bilden eine genussvolle Kombination
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enSchinken und Spargel, diese Kom-

bination mundet immer. Vor al-
lem, wenn Frische und Qualität im 
Vordergrund stehen. Den König 
der Gemüse gibt es tagesfrisch 
geerntet aus regionalem Anbau 
zu kaufen. Und bei seinem kuli-
narischen Begleiter ist ebenfalls 
Handarbeit gefragt. Ein hochwer-
tiger Katenschinken beispielswei-
se braucht Monate, um seine zart-
würzigen Aromen zu entwickeln.

Craft-Genuss mit Rezepttipps 
vom Sternekoch
Die kräftige dunkelrote Farbe, eine 

leichte Marmorierung, milder Ge-

schmack und der typische Duft 

nach Buchenrauch: Diese Eigen-

schaften machen einen hochwer-

tigen Katenschinken aus. Über vier 

Monate nehmen die gewissen-

haften Verarbeitungsschritte vom 

Pökeln mit der Hand über das Räu-

chern bis zur vollständigen Reifung 

in Anspruch. Allein mit Buchen-

rauch, Salz und einer Gewürzmi-

schung aus Wacholderbeeren, Nel-

ken, Pfeffer und Koriander entsteht 

das unverwechselbare Aroma. Ka-

tenschinken und Spargel bilden so 

ein kulinarisches Dream-Team, das 

sich mit den Craft-Rezepten von 

Sternekoch Peter Schelzig immer 

wieder variieren lässt. Unter www.

abraham.de gibt es alle Rezepti-

deen, ob für gefüllte Tortillas, eine 

Spargelpizza, Tacos oder einen fri-

schen Salat.

Spinatsalat mit Erdbeeren, 
Spargel und Katenschinken 
Zutaten (für vier Portionen): 2 Pa-

ckungen Abraham Katenschinken 

à 80 g, 500 g weißer Spargel, 250 g 

grüner Spargel, 250 g Babyspinat, 1 

Kopf Frisée fein, 500 g Erdbeeren, 

Salz und Pfeffer, 1 Zitrone, 50 g But-

ter, 1 TL Zucker, 1 EL Erdbeerkonfi-

türe, 6 EL Olivenöl, 2 EL weißer Essig

Zubereitung:
Weißen Spargel schälen, die Enden 

entfernen und schräg in zwei Zen-

timeter lange Stücke schneiden. 

Beim grünen Spargel nur die tro-

ckenen Enden entfernen und die 

Stangen ebenfalls in gleich große 

Stücke schneiden. Erdbeeren kurz 

waschen und putzen. Die halbe 

Menge in Viertel schneiden, aus 

den anderen ein Ragout herstellen. 

Dafür fein gewürfelte Früchte mit 

der Konfitüre mischen.

Zuerst den weißen Spargel in et-

was Olivenöl anbraten und mit Zu-

cker leicht karamellisieren. Den 

grünen Spargel anschließend 

kurz mitbraten und alles nach Be-

lieben mit Salz, Pfeffer und Zitro-

nensaft abschmecken. In der Zwi-

schenzeit den Babyspinat und 

den Frisée in ausreichend kal-

tem Wasser waschen, mit Essig 

und Öl marinieren und auf Tellern  

anrichten.

Den gebratenen Spargel darauf 

verteilen und mit den geviertelten 

Erdbeeren garnieren. Zum Schluss 

Katenschinken gleichmäßig auf 

dem Salat drapieren und alles mit 

Erdbeerragout abrunden. (djd)

VerbrauchertippsVerbrauchertipps
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FFP2-Masken richtig 

wegwerfen
FFP2-Masken und Einwegmasken müssen 

im Restmüll entsorgt werden. Wenn sie 

im Gelben Sack landen, funktioniert das 

Recycling nicht mehr richtig. Außerdem 

werden die Masken nicht vollständig 

zersetzt. Landen sie also in einem anderen 

Müll, finden sie sich irgendwann in Form  

von Mikroplastik in der Umwelt.

Großpackung bevorzugt Wer weniger Müll produzieren möchte, sollte zu Großpackungen greifen. Bei 
einem Kilogramm Nudeln fällt weniger Verpackungsfolie an als bei zwei  

500-Gramm-Packungen. Und auch der 
Joghurt im großen Becher verursacht 

weniger Müll als vier Portionspackungen.  Wer sicher ist, dass er die Lebens- mittel aufbrauchen kann, sollte  also Großpackungen  
bevorzugen. 




