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Nicht nur bei Alters- und Eheju-
biläen sorgt die Corona-Pande-
mie für Veränderungen. Auch 
die jüngsten Kamener sind von 
den derzeit herrschenden Ein-
schränkungen betroffen.

Normalerweise wird den Fami-

lien von Neugeborenen vom Fa-

milienservice ein Willkommens-

besuch zuhause angeboten. 

Dabei bekommen sie eine Be-

grüßungstasche, welche neben 

einem Anschreiben der Bürger-

meisterin und einem Ordner mit 

Elternbriefen auch vielfältige In-

formationsmaterialien für Fami-

lien in Kamen bereithält, ange-

fangen bei Beratungsstellen bis 

hin zu Angeboten zur Entwick-

lungsförderung. Zudem enthält 

die Tasche verschiedene Gut-

scheine.

Damit auch in Corona-Zeiten die 

jungen Familien nicht auf diesen 

Service verzichten müssen, hat 

die Stadt Kamen derzeit das Ver-

fahren umgestellt. Deshalb erhal-

ten Familien mit Neugeborenen 

(Erstgeborene und Zugezogene) 

in dieser Zeit ein Begrüßungs-

päckchen, dessen Inhalt an die 

gegenwärtige Situation ange-

passt wurde. Ziel ist, dass Familien 

Informationen und ein kleines 

Geschenk erhalten, das sie jetzt 

brauchen können. Das Päckchen 

enthält ein Anschreiben der Bür-

germeisterin, einen Ordner mit 

Service für junge Eltern:
Begrüßungspäckchen für Neugeborene in Kamen 
kommen jetzt per Post
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Elternbriefen zur Kindesentwick-

lung vom ersten Monat bis 8. Le-

bensjahr, ein Babyspielzeug und 

ein Entspannungsbad. Darüber 

hinaus wurden Anlaufstellen für 

Eltern übersichtlich auf einem 

Blatt zusammengestellt, an die El-

tern sich auch aktuell telefonisch 

und per Mail wenden können. 

Derzeit werden ca. 5-10 solcher 

Päckchen pro Woche von Si-

grid Tech und Jutta Borisch-Gru-

nau aus dem Familienservice  

verschickt.

Keine Frage : Der Dor f kern 
Methler mit seinen Fachwerk-
häusern ist ein Idyll. Da ha-
ben wir das denkmalgeschütz-
te Fachwerkhaus Kampmann 
oder die Pizzeria „Bei Tino“. 
Schräg gegenüber steht ehr-
würdig das denkmalgeschütz-
te alte Amtshaus. Auch die 
ehemalige Gaststätte „Zum 
Dorfkrug“ wird derzeit her-
au sge p u t z t und bal d nac h 
umfangreichen Modernisie-
rungsarbeiten als Versiche-
rungsbüro eröffnet.

Bei den Renovierungsarbeiten 

des „Dorfkrug“ entdeckte man 

einen alten Eichenbalken, der 

bei der Erweiterung des ehema-

ligen Gastraumes verkleidet wor-

den war. Die Erbauer, die Eheleu-

te Friedrich Kochling und Maria 

Grundmann wurden 1866 hierin 

verewigt. Man muss kein Ästhet 

sein, um die Fassade der alten 

Bäckerei, die der RV Wanderlust 

im vergangenen Jahr als Vereins-

heim umgewandelt hat, als öde 

bzw. unansehnlich zu empfin-

den. Nunmehr hat sich der ge-

schäftsführende Vorstand des 

Radsportvereins Wanderlust Me-

thler 1900 überlegt, sein Vereins-

heim in 70er-Jahre-Optik dem 

Ortskern im alten Dorf Meth-

ler mittles Eichenfachwerkfas-

sade anzupassen. Schon drin-

nen existiert eine Fachwerkecke 

am Stammtisch aus Balken eines 

ehemaligen Dachstuhls. Ganz 

im Sinne der Nachhaltigkeit be-

kam der Verein die Möglichkeit, 

aus einem Abriss mehrere hun-

dert Jahre alte Eichenbalken zu 

bekommen. Erfreulicherweise 

haben sich auch die Eigentümer 

des Amtshauses und des an das 

Amtshaus grenzende Vereins-

heims bereits mündlich grund-

sätzlich mit der Verschönerung 

der Außenfassade einverstanden 

erklärt. Auch die Stadtverwal-

tung war hoch erfreut ob der An-

strengungen des Vereins, wieder 

einmal etwas für den Ortskern 

Dorfkern Methler:
Verschönerung durch Radsportverein

Das schmucklose Vereinsheim soll sich bald dem historischen Dorfkern optisch anpas-

sen. Fotos: RV Wanderlust

zu tun. Grünes Licht gibt’s zu-

dem von der unteren Denkmal-

schutzbehörde, wenn der Ver-

ein beim Anschluss der Fassade 

zum denkmalgeschützten Amts-

haus bestimmte Dinge beach-

tet. Die Dorfbewohner, die be-

reits von den Plänen des Vereins 

Kenntnis erlangt hatten, finden 

die Idee grandios. Falls die Leser 

dieser Zeitschrift es ebenso se-

hen, freut sich der Traditionsver-

ein Wanderlust auf Unterstüt-

zung in Form von Neubeitritten 

zum Verein. Der Beitrag liegt bei 

lediglich 2 Euro pro Monat und 

ein Antrag auf Mitgliedschaft fin-

det sich in dieser Ausgabe.
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Angefangen hatte es mit ei-
ner netten Idee: Mit selbst ge-
nähten Nasen-Mund-Masken , 
abzugeben gegen eine Spen-
de, wollte der Verein die zur-
zeit magere Kasse aufbessern. 
Schließlich entfallen durch das 
Veranstaltungsverbot zahlrei-
che Events im Vereinsheim in 
den Räumen der ehemaligen 
Bäckerei Heuel, laufende Kos-
ten aber bleiben. Was kaum ei-
ner ahnte: Die Masken „made 
in Methler“ finden reißenden 
Absatz und die fleißigen Helfer 
an den Nähmaschinen arbeiten 
auf Hochtouren.

In konsequenter Fortführung des 

Gedankens von J.F. Kennedy „Fra-

ge nicht, was dein Verein (Dorf, 

Land) für dich tun kann, sondern 

frage, was du für dein(en) Ver-

ein (Dorf, Land) tun kannst“ ha-

ben sich die Mitglieder des Rad-

sportvereins in Zeiten, in denen 

unser Leben vom Coronavirus 

beeinträchtigt wird, einen zwei-

ten Leitspruch verinnerlicht. Es ist 

der bekannte Ausspruch von Hel-

mut Schmidt: „In der Krise erkennt 

man den Charakter.“ Dies ist im 

Positiven wie auch Negativen ge-

meint. Während hamsternde Zeit-

genossen sich mit Kassiererinnen 

und Ladenbesitzern herumstrei-

ten, warum man nicht bis zu 80 

Rollen Toilettenpapier auf einmal 

kaufen darf, wartet der RV Wan-

derlust mit Aktionen auf, die der 

Dorfgemeinschaft zugutekom-

men. So bot der Traditionsverein 

in Methler bereits im März Hilfs-

dienste für Corona-Risikogrup-

pen an und beweist nun ein wei-

teres Mal seine soziale Einstellung 

und Verantwortung für die Dorf-

bewohner mit handfesten Taten.

In einer Gemeinschaftsaktion, die 

als „systemrelevant“ eingeschätzt 

wurde, hat der Verein unter Beach-

tung der einschlägigen Abstands-

regelungen von 1,50 m bis 2 m 

und Hygienevorschriften an weit 

auseinanderliegenden Tischen 

lange vor der Einführung der Mas-

kenpflicht in seinem Vereinsheim 

Nähplätze eingerichtet. Die Fir-

ma Steelvoll aus Kamen stellte 

RV Wanderlust Methler
Soziales Engagement für die Dorfgemeinschaft
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eine 1m x 2m große Plexiglas-

wand als Husten- und Niesschutz 

bei der Maskenausgabe zur Ver-

fügung. Zehn Arbeitsschritte sind 

notwendig, um eine aufwendige 

Nasen- und Mundbedeckung mit 

Gummibändern und eingelegtem 

Vlies herzustellen. Wochenlang 

schneiderten die freiwilligen Hel-

fer*innen im April werktäglich ca. 

5 bis 6 Stunden ehrenamtlich und 

unentgeltlich Masken aus reinem 

Baumwollstoff, der bei 60 °C mit 

herkömmlichem Waschmittel ge-

waschen werden kann. Versehen 

mit einer Sicherheits- und Wasch-

anleitung sowie mit Antworten 

auf häufig gestellte Fragen, wur-

den die Nasen- und Mundmasken 

einzeln hygienisch verpackt und 

in durchsichtigen Gefrierbeuteln 

im Vereinsheim gegen eine Spen-

de abgegeben.

 Vom ersten Abgabetag an gin-

gen die Masken weg wie warme 

Semmeln! Solch eine Resonanz 

hatte RV Wanderlust nicht erwar-

tet: Über 500 Masken wurden an 

den Abholtagen in Empfang ge-

nommen. Am 25. April reichte die 

Schlange sogar rund 100 Meter 

bis zur Margaretenkirche! Der Ver-

ein kontingentierte die Masken-

ausgabe deshalb auf zwei Stück 

pro Person. Jeder Wartende sollte 

schließlich Masken erhalten kön-

nen. Niemand hätte im Juli 2019 

beim Beschluss, die alte Bäcke-

rei in ein Vereinsheim umzuwan-

deln, daran gedacht, dass dieses 

Vereinsheim angesichts einer Co-

rona-Pandemie einmal mit einer 

Masken-Nähaktion einer solch so-

zialen Nutzung zugeführt würde. 

Der Verein leistet viel für Methler 

– und freut sich über weitere Un-

terstützung! Durch sein soziales 

Engagement erhofft sich RV Wan-

derlust weitere Mitgliederzugän-

ge aus dem Stadtteil Methler. Mit 

einem monatlichen Beitrag von 

lediglich 2 Euro gewährt er sei-

nen Mitgliedern sogar Vergün-

stigungen bei seinen beliebten 

Veranstaltungen wie Karneval, 

Pättkesfahrten und Rasenradball-

turnieren. Wanderlust bedankt 

sich für Lob und Anerkennung für 

sein Wirken und freut sich glei-

chermaßen über ausgefüllte Auf-

nahmeanträge. Warum also noch 

warten? Den nebenstehenden 

Aufnahmeantrag kann man he-

raustrennen und dem Verein ins 

Vereinsheim bringen oder per 

Post schicken.
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Zecken können einem den Aufent-
halt im Freien mehr als nur vermie-
sen. Die kleinen Blutsauger über-
tragen Viren und Bakterien, die 
schwere Erkrankungen verursa-
chen können. Weil Bekleidung al-
lein nicht ausreicht, gibt die Ge-
sundheitsbehörde Tipps zum 
Schutz vor einem Zeckenstich.

Die Blutsauger sitzen auf Gräsern, 

Farnkraut und im niedrigen Gebüsch 

und warten auf ein Opfer –Spazier-

gänger, Jogger oder Hunde. Wer den 

Waldweg verlässt oder sich auf einer 

Bank ausruht, der läuft Gefahr, gesto-

chen zu werden. „Sportler, die auf der 

grünen Wiese rasten, leben beson-

ders gefährlich. Denn Schweiß zieht 

Zecken magisch an“, sagt Amtsarzt 

Dr. Roland Staudt. Mittel zum Einrei-

ben der Haut machen Menschen ge-

ruchmäßig für Zecken „unattraktiv“. 

„Wer eine Zecke an seinem Körper 

entdeckt, sollte sie möglichst schnell 

mit einer Pinzette, einem Zeckenhe-

begerät oder den Fingern aus der 

Der RV Wanderlust Methler plant 
an Fronleichnam (11. Juni) wie-
der für jedermann seine traditio-
nelle Pättkesfahrt. Derzeit wegen 
der Covid 19-Beeinträchtigun-
gen noch unter Vorbehalt, doch 
der Verein geht davon aus, dass 
bis dahin die Politik weitere Lo-
ckerungen der Einschränkungen 
verkündet. Natürlich nicht ohne 
Einhaltung bestimmter Hygiene- 
und Abstandsregelungen bei den 
Pausen.

Zur beliebten Radtour sind Jung und 

Alt herzlich eingeladen. Die Teilnah-

me ist kostenlos, die Abfahrt erfolgt 

um 10 Uhr vor dem Vereinsheim im 

Dorfkern Methler. Organisator Man-

fred Chytralla ist sich sicher, dass auf-

grund der langen Beschränkungen 

diese Pättkesfahrt besonders an-

genommen wird. Er bittet jedoch, 

sich zur diesjährigen Radtour unter 

E-Mail rv.wanderlust@gmx.de an-

zumelden, damit der Verein jedem 

Teilnehmer die besonderen Verhal-

Gefahr durch Zeckenstich 
Kreis warnt vor „gemeinem Holzbock“

RV Wanderlust Methler 
Pättkesfahrt am 11. Juni?

Haut heraushebeln, um das Übertra-

gungsrisiko von Krankheitserregern 

zu verringern“, rät Dr. Staudt. Ach-

tung: Niemals den Leib der Zecke 

drücken oder quetschen. Das Tier 

wird dadurch gestresst und leitet den 

Darminhalt, der Krankheitserreger 

enthalten kann, durch den Stichkanal 

in den Körper des Opfers. Auf keinen 

Fall sollte Öl oder Klebstoff auf die Ze-

cke getropft werden. Bleibt beim He-

raushebeln ein Teil der Zecke in der 

Haut, sollte er vom Arzt entfernt wer-

den. Auch wenn sich die Stichstel-

le rötet, ist der Gang zum Hausarzt 

ratsam, da das ein Hinweis auf eine 

bakterielle Infektion (Borreliose) sein 

könnte. Gegen die von Zecken über-

tragene virale FSME-Erkrankung gibt 

es eine Schutzimpfung. Weitere Infor-

mationen gibt der Hausarzt. PK | PKU

Foto: Catkin/pixabay.com

Gute Nachrichten für alle Fans 
des wohl berühmtesten Feuer-
wehrmanns: „Feuerwehrmann 
Sam“ kommt nun am 24. Septem-
ber in die Konzertaula Kamen. 

Die Karten für den ursprünglichen 

Termin, den 13. Mai, behalten natür-

lich ihre Gültigkeit. Wer am 24. Sep-

tember keine Zeit hat, kann seine 

Karte auch bis zum 30. Juni ans Kul-

turbüro der Stadt Kamen, Rathaus-

platz 1, in Kamen zurückschicken. 

Der Eintrittspreis wird dann erstat-

tet. Hierzu bitte den Namen, die An-

schrift und die Kontoverbindung 

angeben.

Das Abenteuer
Beim großen Campingabenteuer 

können sich Kinder ab 3 Jahren auf 

eine großartige Show mit viel Musik, 

Tanz und wagemutigen Rettungs-

aktionen freuen. 

 Als zwei berühmte Biologen auf 

der Suche nach einem seltenen Tier 

in Pontypandy ankommen, erklären 

sich Feuerwehrmann Sam und El-

Foto: TheateraufTour/FotografinLevindenBoer

Feuerwehrmann Sam LIVE!
Das große Campingabenteuer jetzt im September

vis freiwillig bereit, sie während ih-

rer Expedition durch den Wald zu 

führen. Als Norman Price sich der 

Jagd nach dem Tier anschließt und 

sich im Wald verirrt, gerät die ganze 

Gruppe in Gefahr. Wird Feuerwehr-

mann Sam alle retten können? Er-

lebt Sam, Elvis, Penny, Feuerwehr-

hauptmann Steele und Norman in 

einer völlig neuen, spektakulären 

Familienshow für Jung und Alt. Tipp: 

Feuerwehrmann Sam lädt alle jun-

gen Besucher ein, sich als Feuer-

wehrmann oder Pfadfinder zu ver-

kleiden! 

 Der Eintritt beträgt 8 Euro für Er-

wachsene und 5 Euro für Kinder. 

Restkarten gibt es bei der Stadt Ka-

men, Fachbereich Kultur, EG Zim-

mer 24a, eine Stunde vor Veranstal-

tungsbeginn an der Theaterkasse 

oder online.

Das Bestattungshaus Armo-
nat/Göttker ist ein langjähri-
ges Traditionsunternehmen 
in Kamen-Methler. 2003 über-
nahm Frank Armonat den Be-
stattungsbetrieb Göttker, jetzt 
ist die vierjährige Umbauzeit ab-
geschlossen.

Eine Totalsanierung lässt den Ge-

bäudekomplex der ehemaligen 

Tischlerei in neuem Glanz erstrah-

len. Statt in tristem Grau erstrahlt 

das Gebäude nun in freundlichem 

Orange. Auch der neu gestalte-

te Vorplatz sieht nun einladender 

aus. „Wir haben mittlerweile eine 

Größenordnung erreicht, bei der 

wir etwas tun mussten“, sagt Frank 

Armonat. So wurden die Räum-

lichkeiten unterteilt und mehrere 

einladende Beratungsräume ge-

schaffen. Im hellen Versorgungs-

raum werden die Verstorbenen 

gewaschen und hergerichtet, auf 

Wunsch gemeinsam mit den An-

gehörigen. „Wir haben nichts zu 

verbergen! Der Tod geht uns alle 

an“, so Armonat. Hinzu kommen 

ein Verabschiedungsraum und 

eine Andachtshalle für Verabschie-

Frisch renoviert:
Bestattungshaus Armonat/Göttker in Methler

(l.n.r.) Neben Frank Armonat stehen Ihnen Adriane Armonat, Sarah Rüther, Werner Ar-

monat, Christopher Köthe, Dana Loch, Anke Kuhle und Roland Jahn im Vorsorge- und 

Trauerfall beratend zur Seite. 

- Anzeige - 
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bis zu einer Teilnehmerzahl von 

50 Personen. Neue Klimaräume er-

möglichen die gleichzeitige Auf-

bewahrung von bis zu 20 Verstor-

benen. Armonat: „Dadurch können 

wir eventuelle Verabschiedungen 

am offenen Sarg kurzfristig und zu 

jeder Zeit stattfinden lassen.“

 Das Team des Bestattungs-

hauses ist jederzeit für seine Kun-

den da, ob im Trauerfall oder schon 

zu Lebzeiten, wenn es um das The-

ma Bestattungsvorsorge geht. Als 

Dienstleister kümmern sich die er-

fahrenen Bestatter darum, den Ab-

schied so individuell wie möglich 

zu gestalten und den Trauernden 

die Organisation abzunehmen. 

„Wir behandeln jeden Verstor-

benen so, als wenn es unser An-

gehöriger wäre. Genauso behan-

deln wir die Hinterbliebenen, wie 

wir auch behandelt werden möch-

ten, wenn es uns betreffen wür-

de“, betont der langjährige Mitar-

beiter Christopher Köthe. „Es ist 

eine große Anerkennung, wenn 

sich Angehörige nach der Beiset-

zung für die würdevolle Ausrich-

tung der Trauerfeier bedanken. 

Dann wissen wir, dass wir den An-

gehörigen in dieser schweren Zeit 

etwas helfen konnten.“ Weitere  

Informationen: www.armonat.de

Rat und Verwaltung der Stadt 
Kamen gratulieren dem SuS 
Kaiserau zu seinem 100-jähri-
gen Vereinsjubiläum.

100 Jahre SuS Kaiserau
Rat und Verwaltung der Stadt Kamen gratulieren

Fotos: Stadt Kamen

Da die geplante Feier zum run-

den Vereinsjubiläum Corona be-

dingt ausfallen musste, ließen 

es sich die Vertreter aus Rat und 

Verwaltung nicht nehmen, dem 

Verein zumindest symbolisch ei-

nen Fotogruß zukommen zu las-

sen.

Auf dem Bild gratulieren Bürger-

meisterin Elke Kappen und ihr 

Stellvertreter Manfred Wiede-

mann, der Schul- und Sportaus-

s c h u s s v o r s i t z e n d e  J o a c h -

im Eckardt und der Leiter des 

Schul- und Sportamts, Johannes 

Gibbels, dem Verein vor dem 

großen Jubiläumsbanner am 

Sportplatz des SuS an der Jahn-

straße.

tensregeln vor der Fahrt zusenden 

kann. Der „Pfadfinder“ des RV Wan-

derlust, Horst Dieckheuer, hat einen 

wunderschönen, flachen Weg für 

die ganze Familie ausgekundschaf-

tet, der diesmal in den Nordosten 

knapp außerhalb des Kreises nach 

Sandbochum führt. Das Deutsche 

Rote Kreuz begleitet die Tour mit 

einem Erste-Hilfe- und Pannenwa-

gen, der auch für erschöpfte Radler 

(Kinder) gedacht ist. Bei der Mittags-

rast bietet der Verein Würstchen und 

kühle Getränke an. Gegen 14:30 Uhr 

erreichen die Radler die Schlussrast 

an der Schützengerätehalle in Me-

thler an der „Bunten Kuh“. Hier klingt 

der Tag für die Teilnehmer und auch 

andere Gäste bei selbstgebackenen 

Kuchen und Kaffee gemütlich aus. 

Falls die Radtour wegen schlech-

ten Wetters ausfällt, wird das Kaffee-

trinken in der Schützengerätehal-

le auf jeden Fall stattfinden. Ob die 

Fahrt endgültig erfolgt, entnehmen 

Sie bitte der Tagespresse oder unter 

www.rv-methler.de.
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Angesichts steigender Tem-
peraturen sehen Gartenbesit-
zer die Plagen schon kommen: 
Buchsbaumzünsler und Eichen-
prozessionsspinner bevölkern 
nun zunehmend wieder Gärten 
und Grünanlagen.

„Um den Kahlfraß der Raupen 

Nimmersatt an Buchsbäumen 

und Eichen zu verhindern, sind 

im Hinblick auf Gesundheit und 

Umwelt gifthaltige Schädlings-

bekämpfungsmittel ein No-Go“, 

erklärt Umweltberaterin Jutta 

Eickelpasch von der Verbraucher-

zentrale Kamen. Bei der Bekämp-

fung der gefräßigen Raupen in 

Buchsbäumen hält sie den Ein-

satz von im Handel erhältlichen 

chemischen Keulen für nicht rat-

sam. Die Verbraucherzentrale hat 

für Gartenbesitzer einige Hinwei-

se zur sorgsamen Abwehr aufge-

listet:

Chemische Keulen schaden 
Wegen der möglichen Gefahren 

für Mensch und Umwelt gehören 

gifthaltige Schädlingsbekämp-

fungsmittel auf keinen Fall in Lai-

enhand! Produktetiketten, Ge-

brauchsanleitungen sowie auch 

die Beratung im Handel weisen 

oftmals nicht ausreichend auf 

die gesundheitlichen und ökolo-

gischen Risiken hin. Frei verkäuf-

liche Mittel können bei Mensch 

und Haustier zu ernsthaften Ver-

giftungen bis hin zu Krebs führen. 

Bei unsachgemäßer Anwendung 

riskieren die Anwender – egal ob 

Laie oder Profi – gesundheitliche 

Schäden wie Atemnot, Übelkeit, 

Schwindel oder Allergien.

Buchsbaumzünsler ohne 
schädliche Mittel vertreiben
Die hungrige Raupe aus Ostasien 

wurde vermutlich mit Pflanzenim-

porten nach Mitteleuropa einge-

schleppt. Die starke Vermehrung 

richtet in vielen Regionen große 

Schäden an und führt zu einem 

Teufelskreis: Die letzte Raupen-

generation eines Jahres überwin-

tert im Buchsbaum und verpuppt 

sich im Frühling. Aus den Puppen 

schlüpfen Falter, die innerhalb kur-

zer Zeit neue Eier auf den Buchs-

bäumen ablegen. Daraus schlüpft 

dann die nächste Raupengene-

ration. Das passiert pro Jahr zwei 

bis drei Mal. In Massen können die 

Raupen in kürzester Zeit große 

Buchsbaum-Bestände zerstö-

ren. Insektenkundler bestätigen, 

dass es weder chemische Mittel 

noch Lockstofffallen mit Phero-

monen gibt, die den schädlichen 

Befall von Buchsbäumen dauer-

haft bekämpfen können. Deshalb 

rät die Umweltberaterin davon ab, 

Foto: Verbraucherzentrale Kamen

Naturerwachen – leider auch von Schädlingen
Tipps der Umweltberaterin zu sinnvoller Abwehr

dem Buchsbaumzünsler mit che-

mischen Mitteln zu Leibe zu rü-

cken. Stattdessen empfiehlt sie 

regelmäßiges Absammeln der Rau-

pen oder das Absprühen der Sträu-

cher mit einem Hochdruckreini-

ger. Ist ein Buchsbaum nicht mehr 

zu retten, sollte eine andere Art 

gepflanzt werden: Der Japan-Ilex 

sieht dem Buchsbaum von allen Er-

satzpflanzen am ähnlichsten.

Eichenprozessionsspinner vom 
Profi beseitigen lassen 
Sind Eichen im Garten oder in öf-

fentlichen Grünflächen vom Ei-

chenprozessionsspinner befal-

len, ist große Umsicht angebracht. 

Denn die winzigen Haare der Rau-

pen enthalten ein Gift, das auf der 

Haut und an den Schleimhäuten 

allergische Reaktionen – juckende 

Hausausschläge bis hin zu Asth-

maanfällen – hervorrufen kann. 

Befallene Bäume sollten deshalb 

großflächig absperrt und ein Kon-

takt weiträumig vermieden wer-

den. Bei starkem Befall empfiehlt 

es sich, einen zertifizierten Baum- 

pfleger mit der Beseitigung der 

Raupen zu beauftragen. Vor sei-

nem Einsatz sollte geklärt werden, 

inwieweit er unbedenkliche Mittel 

zur Bekämpfung verwendet. Gar-

tenbesitzer sollten auf keinen Fall 

versuchen, die Raupen selbst zu 

entfernen, da sie hierzu eine be-

sondere Schutzkleidung benöti-

gen und der Befall umsichtig ent-

sorgt werden muss.

Insektenfressende Nützlinge 
schützen auch
Für Vögel, Fledermäuse und We-

spen sind die Schmetterlingsrau-

pen eine Delikatesse. Viele Städte 

hängen deshalb schon vermehrt 

Nist- und Fledermauskästen für die 

nützlichen Raupenvertilger auf. Pri-

vate Gartenbesitzer können dies 

ebenfalls tun.

 Die Kamener Beratungsstelle 

und somit auch die Umweltbera-

tung ist derzeit zwar für den Pu-

blikumsverkehr geschlossen, aber 

per E-Mail und per Telefon er-

reichbar. Nähere Infos unter Tel. 

02307/43801-05 oder an kamen.

umwelt@verbraucherzentrale.nrw.

Natürliches Backhandwerk seit 60 Jahren

Wir sagen unseren Kunden

„DANKE“
für Ihr Verständnis und für Ihre 
gegenseitige Rücksichtnahme.

Auch wenn wir Sie auf Abstand halten müssen,
sind wir wie gewohnt für Sie da.

Offen, herzlich und natürlich

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und empfehlen 
unser neues Vollkorn-Brotsortiment.

Konditorei | Bäckerei-Café
Einsteinstraße 12 | Kamen-Methler | 02307/31166

#offenfürdich

Auch in der Corona-Krise blei-
ben die Kontakte zwischen Ka-
men und der französischen 
Partnerstadt Montreuil-Juigné 
eng. Noch vor dem Lockdown 
waren einige Besucher Ende Fe-
bruar hier zu Gast. Lange Zeit 
herrschten strenge Ausgangs-
beschränkungen in Frankreich. 
Grund genug, zu Ostern eine 
köstliche Videobotschaft ins 
Nachbarland zu schicken!

Darin backten Anja Sklorz vom 

Bürgerhaus Methler und Ophélie 

Lespagnol, Leiterin der Bon-

jour-AG, einen Möhrenkuchen. 

Katja Herbold von der Stadt Ka-

men übersetzte und das Rezept 

wurde in französischer Sprache 

eingeblendet. Am Ende wur-

de zum Nachbacken aufgerufen 

– verbunden mit der Bitte, ein 

Foto des Kuchens nach Kamen zu 

schicken. Michel und Annick De-

launay aus Montreuil-Juigné lie-

Methler kriegt’s gebacken
Möhrenkuchen für die Partnerstadt

Foto: privat

ßen sich nicht lange bitten. Vie-

len Kamenern sind sie von ihren 

Besuchen in der Partnerstadt 

persönlich bekannt. Nach jahr-

zehntelangem Engagement im 

Comité de Jumelage haben sie 

sich im vergangenen Jahr von der 

aktiven Partnerschaftsarbeit zu-

rückgezogen. Als Annick das Vi-

deo aus Kamen sah, hat sie ih-

rem Mann Michel (sein Beruf 

war Koch) gleich den Auftrag er-

teilt, einen Möhrenkuchen nach 

Kamener Rezept zu backen. Sie 

schoss ein Foto und schickte es 

an Katja Herbold ins Kamener Rat-

haus.

Für Brigitte Dubois (Vorsitzende 

des Comité de Jumelage/Partner-

schaftskomitee) und für Annick 

Delaunay steht fest: Auch wenn 

persönliche Treffen zwischen Ka-

men und Montreuil-Juigné in der 

näheren Zukunft nicht möglich 

sind, die Kontakte nach Deutsch-

land bleiben bestehen. Die Bür-

germeister, Verwaltungen und 

Partnerschaftsgremien erarbeiten 

derzeit neue Projekte. Dabei wer-

den zukünftig die neuen Medien 

eine größere Rolle spielen.

Einen traditionellen Fachbetrieb 
mit großer Auswahl und kompe-
tenter Beratung finden Kunden 
seit 48 Jahren in Kamen. Inha-
ber Marco Adamietz feiert in die-
sem Jahr ein rundes Jubiläum: 
Seit 20 Jahren leitet er das Fach-
geschäft. 

Zusammen mit seinen fünf Mitar-

beitern steht er seinen Kunden mit 

professioneller und individueller 

Beratung zur Seite. Profi-Tipp in-

klusive! „Unsere größte Stärke sind 

die rund 450 Sorten Tapeten in un-

serem Lager“, so Adamietz. Aber 

damit nicht genug, zum Sortiment 

gehört auch eine große Auswahl 

an Teppich- und PVC-Böden, Far-

ben, Putze und Lacke sowie Maler-

zubehör. Außerdem finden Kunden 

Wachstücher, Fußmatten, U-Pro-

file, Fußleisten und können sich 

ihre Wunschfarbe auch individu-

ell mischen lassen. Zudem kann 

das Team von der Tapetenhalle Ka-

men auf ein umfangreiches Netz-

werk an Handwerkern zurückgrei-

fen und Ihnen so leistungsstarke 

Vertragspartner empfehlen, die 

Ihre Wunscharbeiten durchführen.

Sie sind neugierig geworden? Dann 

schauen Sie in der Tapetenhalle Ka-

men vorbei. Das Team freut sich auf 

Ihren Besuch!

Tapetenhalle Kamen
Ihr Fachgeschäft für Malerbedarf - A
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Noch vor dem Versammlungs-
v e r b o t  d u r c h  d i e  C o r o n a - 
Krise fand die diesjährige Jah-
r e s h a u p t ve r s a m m l u n g a m 
13. März mit geringerer Be-
teiligung als die letzten Jah-
re statt. Viele Planungen für 
2020 konnten nur unter Vor-
behalt stattfinden.

Zügig arbeiteten die Mitglieder 

ihre Programmpunkte ab. Kas-

sierer und Vorstand wurden 

von der Versammlung einstim-

mig entlastet. Der gegenwär-

tige Vorstand besteht aus dem 

1.  Vo r s i t ze n d e n Fr an z-J os e f 

Meschede, dem 2. Vorsitzen-

den/Schriftführer Ulrich Schüt-

te, dem Schatzmeister Helmut 

Suttrop und dem 2. Schriftfüh-

rer Sebastian Alte-Teigeler. Der 

langjährige Beisitzer Erich Päh-

ler gab sein Amt aus gesund-

heitlichen Gründen auf und als 

neue Beisitzer wurden Elisabeth 

Beckerling und Walter Hange-

brauck gewählt. Annegret No-

wak, Sofia Kaufmann und Gerda 

Düllberg wurden als Beisitzer für 

zwei Jahre wiedergewählt. 

Ein wichtiger  Punk t  auf  der 

Agenda war die Planung der 

jährlichen Ausf lüge, die auf-

grund der Corona-Krise je nach 

der aktuellen Lage geplant wer-

den. Die am meisten gewünsch-

ten Veranstaltungen waren eine 

Fahrt zum Schokoladenmuse-

um nach Köln (evtl. mit Schiff-

fahr t) ,  eine Fahr t zum Weih-

nachtsmarkt Schloss Bückeburg 

sowie ein gemeinsamer Gril -

labend. Alle diese Veranstal-

tungen stehen unter Vorbehalt 

der gesetzlichen Regelungen 

im Herbst an. Weiterhin geplant 

sind eine Fahrradtour im Sep-

tember, der Martinsumzug am 

7. November sowie die Veran-

staltung zum Volkstrauertag am 

14. November. Sobald die vorge-

sehen Fahrten stattfinden kön-

nen, wird der Vereinsvorstand 

die Mitglieder des Schul-& Hei-

matvereins Westick e.V. zeitnah 

benachrichtigen. Der Vorstand 

w ü ns c h t  a l l e n  M i t g l i e d e r n :  

Bleiben Sie gesund!

Jahreshauptversammlung
Schul-& Heimatverein Westick e.V.

Aufgrund der Corona-Pande-
mie fallen die Seniorensprech-
stunden in den Stadtteilen bis 
auf Weiteres aus. Stattdessen 
bietet die Seniorenbetreuung 
der Stadt Kamen telefonische 
Sprechstunden an.

Viele ältere Mitbürgerinnen und 

Mitbürger nutzen die Senioren-

sprechstunden der Stadt Kamen 

in den Stadtteilen. Hier können sie 

Fragen stellen oder Anregungen 

geben. Um im Rahmen der Coro-

Mittlerweile können im Ein-
gangsbereich der Stadtbü-
c h e r e i  M e d i e n  u n d  S p i e l e 
kontaktlos abgeholt und zu-
rückgegeben werden. Der be-
liebte Lieferservice besteht 
aber weiterhin.

Gerade Senioren freuen sich über 

den Lieferservice, der ihnen die 

heißersehnten Schmöker bis an 

die Haustür bringt. Nur zurück-

geben muss man die Medien 

vor Ort. Unter der Angabe von 

Lesernummer, Adresse und Te-

lefonnummer können Sie Ihre 

Wunschmedien per Telefon oder 

Mail reservieren. Recherchen im 

Online-Katalog der Stadtbüche-

rei unter www.stadt-kamen.de/

kultur/stadtbuecherei sind je-

derzeit möglich. Eine Informa-

tion über die Bereitstellung der 

Medien erfolgt telefonisch oder 

per Mail. Generell können Le-

ser telefonisch oder per Mail wo-

na-Pandemie die Gefahr, sich mit 

dem Virus zu infizieren, minimie-

ren zu können, bietet die Senio-

renbetreuung der Stadt Kamen 

diese Sprechstunden bis auf Wei-

teres telefonisch an. Dies betrifft 

auch den Termin am 2. Juni von 

10.30 bis 12.30 Uhr in Kamen-Me-

thler. Markus Fallenberg steht den 

Seniorinnen und Senioren zu die-

sen Zeiten unter Tel. 02307/148-

1403 zur Verfügung. Wie es nach 

der Sommerpause im September 

weitergeht, steht noch nicht fest.

chentags bis 12 Uhr unter An-

gabe ihrer Lesernummer bis zu 

10 Medien vorbestellen. Die-

se werden verbucht und in Pa-

piertüten verpackt zur kontakt-

losen Abholung bereitgestellt. 

Dienstag, Mittwoch, Donners-

tag und Freitag jeweils von 10 

bis 12 und 14 bis 16 Uhr können 

bereitgestellte Medien abge-

holt und bereits entliehene Me-

dien zurückgeben werden.  Kon-

takt: Tel. 02307/148-7000 sowie  

buecherei@stadt-kamen.de

Seniorensprechstunde
Derzeit nur per Telefon

Kamener Stadtbücherei
Angebot in Corona-Zeiten erweitert
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Wenn der Jubel im Stadion 
nicht mehr gut klingt, das Sin-
gen der Vögel verstummt ist 
oder das eigene Gespräch im 
Stimmengewirr auf der Ge-
bur tstagsfeier zunehmend 
anstrengend wird, dann wird 
es höchste Zeit für ein neues  
Hörgerät.

Doch welches Hörsystem ist das 

Richtige? Muss es immer das Teu-

erste sein oder reicht auch ein so-

lides Mittelklasse-Modell? „Je ak-

tiver der Mensch im Alltag ist, 

desto höher sind die Anforde-

rungen an sein Hörsystem“, weiß 

Steffen Mechlinski. Der 29-jährige  

Hörakustikmeister hat am 18. 

Mai mit „Hörakustik Kaiserau“  

sein eigenes Geschäft an der 

Germaniastraße 49 in Methler  

eröffnet.

Hörakustikmeister Steffen Mechlinski ist ab sofort in seinem Geschäft an der  

Germaniastraße in Methler für Sie da. Foto: Johanna Mehrke

Individuelle Beratung
Hier finden Kunden ab sofort Hör-

geräte und Zubehör in allen Preis-

klassen – vom Basis-Produkt bis 

hin zum Premium-Gerät. Indivi-

duelle und auf den Kunden abge-

stimmte Beratung wird hier groß-

geschrieben, denn: „Die Kunden 

sollen sich bei uns wohlfühlen“, 

so Steffen Mechlinski. In gemein-

samen Gesprächen wird der Alltag 

des Kunden ausgeleuchtet und 

dann entschieden, welches Hör-

system das Richtige ist. Der Höra-

kustikmeister leitete bereits einen 

Betrieb in Bonn und kann deshalb 

trotz seines jungen Alters mit jah-

relanger Berufserfahrung punk-

ten.

Überzeugen Sie sich selbst, lassen 

Sie sich beraten und holen Sie sich 

mit dem perfekten Hörgerät ein 

Stück Lebensqualität zurück! Stef-

fen Mechlinski freut sich auf Ihren 

Besuch.

Hörakustik Kaiserau

Germaniastraße 49

59174 Kamen

Tel.: 0 23 07/ 92 57 66-3

Info@hoerakustik-kaiserau.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 

9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Hört, hört: Jetzt neu in Kamen
Hörakustik Kaiserau an der Germaniastraße
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Das Virus hat uns weiterhin fest 
im Griff. Zwar wurden die ers-
ten Lockerungen beschlossen, 
trotzdem gilt weiterhin Ab-
stand halten, die sozialen Kon-
takte auf ein Minimum redu-
zieren und am besten zu Hause 
bleiben. Das fällt besonders 
Kindern und Jugendlichen sehr 
schwer. Wir haben Ihnen ein 
paar Tipps gegen die Langewei-
le zusammengestellt.

Entdecken von neuen Welten 
Nach den ersten Lockerungen 

dürfen unter Auflagen die Stadt-

bibliotheken wieder öffnen. Zwar 

ist das Stöbern durch die Regale 

noch verboten, jedoch können 

Sie über die Online-Kataloge Bü-

cher und andere Medien auslei-

hen und nach Terminvereinba-

rung abholen. Wer nicht so gut zu 

Fuß ist, kann sich die gewünsch-

ten Schmöker auch liefern lassen. 

Sie haben mal Lust auf neuen Le-

sestoff, auf den Sie vielleicht nicht 

selbst gekommen wären? Dann 

lassen Sie sich doch von den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern 

telefonisch beraten. Sie stellen Ih-

nen sicherlich gerne eine Auswahl 

Kreativ gegen die Krise
Tipps gegen Langeweile und Lagerkoller

an Lesestoff für Groß und Klein 

zusammen.

Basteln, Spiele und Co.
Die Rückkehr zu einem normalen 

Schul- und Kitabetrieb wird noch 

etwas dauern, gemeinsames Ba-

steln kann eine schöne Beschäf-

tigung sein. Origami etwa ist ein 

bunter Papierfaltspaß aus Japan. 

Besonders bekannt sind Origa-

mi-Tiere: von Schwein und Frosch 

bis hin zu exotischen Tieren wie 

Kranich, Schlange oder Elefant. 

Aber auch Blumen und Blüten, 

Sterne und geometrische Formen 

können gebastelt werden. Anre-

gungen zum Origami-Basteln gibt 

es in Büchern, auf Bastelseiten im 

Internet und in YouTube-Videos. 

 Auch die Städte Bergkamen 

und Kamen haben sich etwas ein-

fallen lassen. Das Kinder- und Ju-

gendbüro Bergkamen hat eine 

digitale Pinnwand ins Leben ge-

rufen, an der webbasierte Kurs-

angebote und Veranstaltungen 

des Kinder- und Jugendbüros, 

der städtischen Jugendzentren 

und der Streetwork aufgelistet 

werden. Kinder und Jugendliche 

können hieran unkompliziert teil-

nehmen. Es öffnet sich dort bei-

spielsweise der Offene Bereich 

der Jugendarbeit, in dem die Kids 

per Videochat in Kontakt mitei-

nander bleiben können. Weiter-

hin wird es einige Live-Angebote 

geben, in denen Kleingruppen ein 

interaktives Abenteuer erleben 

können. Viele Kursangebote wer-

den dort zudem als Video-Tutori-

als platziert.

 Zudem gibt es auf der Pinn-

wand weiter Hilfsangebote und 

viel Raum für Fragen und Ideen, 

denn das Projekt lebt von der Mit-

arbeit der Kinder und Jugend-

lichen. Die digitale Pinnwand ist 

ab sofort unter https://padlet.

com/kijubbk/4you zu finden. Wei-

tere Informationen erhalten Inte-

ressierte im Kinder- und Jugend-

büro der Stadt Bergkamen unter 

Tel. 02307/965371.

„Minikamen TV“
Ende April präsentierte das Team 

vom Freizeitzentrum Lüner Höhe 

erstmalig ein kleines TV-Format 

für Kinder in Kamen. Auf dem 

hauseigenen YouTube-Kanal (ht-

tps://www.youtube.com/user/

FZKamen) ging die erste Folge 

von „Minikamen TV“ online. Für 

das wöchentlich erscheinende 

Magazin für Kinder wurde im FZ 

ein kleines TV-Studio eingerich-

tet. Das rund 30-minütige Pro-

gramm bietet einen abwechs-

lungsreichen Mix aus Interviews 

und kreativen Tutorials mit Ba-

stel-, Koch- und Spieletipps. 

 Weil das Programm ständig er-

weitert wird, würde sich das Team 

auch sehr über Beiträge von au-

ßen freuen. Kinder, Eltern Groß-

eltern sind herzlich eingeladen, 

kleine Videobeiträge zu erstel-

len und dem Team zuzusenden. 

Wichtig ist hierbei, dass das FZ 

keine Videos zeigt, in denen Kin-

der deutlich zu erkennen sind. 

Bastelvideos können aber gerne 

so gefilmt werden, dass die Hän-

de zu sehen sind. Gerne können 

sich auch Menschen jeglichen Al-

ters melden, die vielleicht ein Ge-

dicht vorlesen, eine Geschichte 

erzählen oder kreative Tipps ge-

ben möchten.

 Die Ferienstadt „Minikamen“ 

ist Namenspate für das neue For-

mat, weshalb auch diese Inhalte 
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eine große Rolle in der Sendung 

einnehmen sollen. Deshalb wür-

de sich das Team auch sehr über 

Videos von Kamener Betrieben 

und Geschäften freuen, um Kin-

dern unterschiedliche Berufe und 

Tätigkeiten, einfach erklärt näher 

bringen zu können. Hier ist es zum 

Beispiel denkbar, den eigenen Be-

ruf einmal darzustellen. 

 Für die Produktion der Sen-

dung ist es einfacher, wenn alle 

Videos im Querformat gedreht 

und eingereicht werden. Beiträge 

können telefonisch angemeldet 

werden. Hierbei wird dann genau 

besprochen, auf welchem digi-

talen Weg diese zum Freizeitzen-

trum gelangen, um eventuellen 

Qualitätsverlusten vorzubeugen. 

Das Team freut sich auf viele kre-

ative Beiträge. Interessierte mel-

den sich einfach kurz telefonisch 

unter Tel. 02307/12552 im Freizeit-

zentrum, um einzelne Details zu 

besprechen.

Kulturtipps
Über tolle Veranstaltungen in un-

serer Region können wir uns in 

der nächsten Zeit wohl leider nicht 

freuen. Ganz ohne Lesungen oder 

Konzerte müssen Sie jedoch nicht 

auskommen, denn Künstlerinnen 

und Künstler sowie weitere Kul-

turschaffende nutzen aktuell die 

Möglichkeiten des World Wide 

Webs. 

 In den Mediatheken der öf-

fentlich-rechtlichen Sender arte, 

3sat, ARD und ZDF finden Sie eine 

Vielzahl an Angeboten: Von Klas-

sischen Konzerten, Pop- und Rock-

konzerten, Theateraufführungen 

und Dokumentationen über Buch-

tipps und Filme bis hin zu Fußball-

klassikern ist für jeden etwas dabei. 

 Oder wie wäre es mit einem 

virtuellen Museumsrundgang? 

Auch das ist dank moderner Tech-

nik möglich. Große deutsche aber 

auch internationale Museen bieten 

auf ihren Websites digitale Rund-

gänge an. Verschiedene Ange-

bote rund um die eigenen Museen 

bietet auch der Landschaftsver-

band-Westfalen-Lippe unter www.

lwl-kultur.de an. Auch ein Blick auf 

die Tourismus-Seiten von Städten 

oder Regionen wie www.ruhr-tou-

rismus.de lohnt sich, denn auch 

hier gibt’s oftmals Angebote für 

Jung und Alt.

 Last but not least schauen Sie 

auch mal auf die Social-Media-Ac-

counts von Ihrem Lieblingskünst-

ler oder -künstlerin. Denn auch die 

Stars bieten ihren Fans in diesen 

Tagen viel, von Wohnzimmerkon-

zerten über Lesungen bis hin zu 

kleinen Talkshows.

Sc
re

en
sh

ot
: F

.K
.W

. V
er

la
g



14 | Methler aktuell 3-2020 Methler aktuell 3-2020 | 15 

O rtszeit Husen-Kurl

Über Wochen stand auch das 
sportliche Leben für 
d i e  V e r e i n e 
still, im Fuß-
ball waren 
G e i s t e r -
s p i e l e 
das The-
ma. Da kam 
d e m 1.  Vo r s i t-
zenden des TVE 
Husen-Kurl, Pa-
s c a l  S c h o l t e n , 
und seiner Frau 
S a b r i n a  e i n e 
Idee: Ein T-Shirt 
für Vereinsfans!

Bei der Aktion machten alle Abtei-

lungen des Turnvereins Eintracht 

Husen-Kurl 1893 e.V. mit. 

Aus den Reihen der 

Vereinsmitgl ieder 

kamen zahlreiche 

B e s t e l l u n g e n , 

ab er  auch e ini -

ge Nicht-Mitglieder aus 

den Stadtteilen haben den 

Verein unterstützt und ein 

T-Shirt bestellt. Diese wur-

den für 18,93 Euro, passend 

zum Gründungsjahr, ver-

kauft. „181 Shirts wurden 

bestellt und einige Spen-

der haben den Betrag noch 

Pfiffige Sportvereine
Mit Fan-Shirts gegen die Krise

Aufstieg geschafft!
Freude beim SC Husen-Kurl 1919/28 e.V.

Kolpingfamilie Husen
Schutzmasken zum Muttertag verteilt

Seniorenbüro:
Flyer zu Unterstützungsmöglichkeiten

großzügig aufgerundet“, freut sich 

Scholten. Übrigens hat auch der 

SC Husen-Kurl bei der Aktion mit-

gemacht. Das schicke Fan-Shirt für 

19,19 Euro fand 155 Abnehmer, die 

ebenfalls ihrem Verein damit in 

der Krise unter die Arme greifen. 

Auf diese Weise fließt doch etwas 

Geld in die Vereinskassen, denen 

momentan die Einnahmen fehlen, 

zum Beispiel vom Snack- und Ge-

tränkeverkauf bei Veranstaltungen. 

Die Jugendabteilung des Sport-
vereins darf feiern!

Der Fußballkreis informierte An-

fang Mai den SC Husen-Kurl 

1919/28 e.V. über den Aufstieg 

der E1 und B1 Mannschaften in 

die Kreisliga A. Beide Teams stei-

Die Corona-Pandemie ist überall 
präsent und viele geplante Akti-
onen der Kolpingfamilien vor Ort 
konnten nicht mehr umgesetzt 
werden. 

Aus diesem Grund organisierte die 

Kolpingfamilie Husen zusammen 

mit den Pfadfindern vor Ort An-

sprechpartner, welche für hilfsbe-

dürftige Menschen einkaufen. Doch 

dabei sollte es nicht bleiben. Das 

Auch in Corona-Zeiten ist das 
für Husen und Kurl zuständige 
Seniorenbüro Scharnhorst An-
sprechpartner für die Senioren 
und deren Angehörige.

Da derzeit Kontakte bzw. Bera-

tungen nur telefonisch stattfinden 

können, haben die drei Mitarbei-
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gen als Meister ihrer Liga auf und 

freuen sich schon auf den näch-

sten Saisonstart. Geschäftsführer 

Timo Lammert: „Auch wenn die 

Spielzeiten nicht sportlich been-

det wurden, haben beide Mann-

schaften in den jeweiligen Ligen 

eindrucksvoll bewiesen, dass die 

Meisterschaft und der damit ver-

bundene Aufstieg in die Kreisliga A 

mehr als berechtigt ist. Nach über 

10 Jahren hat es unsere E-Jugend 

geschafft, wieder in die höchste 

Dortmunder Spielklasse aufzustei-

gen. Unsere B-Jugend hat nach 

dem Abstieg in der letzten Saison 

alles daran gesetzt, den direkten 

Wiederaufstieg zu feiern. Das ist 

geglückt. Für den Verein ist es aber 

auch insgesamt eine sehr ordent-

liche Saison. Wir freuen uns auf die 

sportlichen Herausforderungen 

in der kommenden Spielzeit.“  

Herzlichen Glückwunsch!
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ter des Seniorenbüros, Stephanie 

Werner-Keller, Ulrich Rönsch und 

Sven Knicker, zusammen mit dem 

Begegnungszentrum Scharn-

horst ein Infoblatt zusammenge-

stellt, auf denen ehrenamtliche 

Unterstützungsdienste für Besor-

gungen außer Haus, aber auch Ge-

sprächspartner für Sorgen und 

Nöte in dieser schwierigen Zeit be-

nannt sind.

 Für die Mitarbeiter ist es wichtig, 

dass Menschen, die zu Risikogrup-

pen gehören, trotz Lockerungen 

im Alltag, nach Möglichkeit zuhau-

se bleiben und persönliche Außen-

kontakte auf das Notwendigste wie 

z. B. Arztbesuche beschränken. Es 

gibt eine große Hilfsbereitschaft 

in der Bevölkerung, so auch im ge-

samten Stadtbezirk. Auf diese spe-

ziellen Angebote möchte das Seni-

orenbüro auf einen Blick mit dem 

Flyer hinweisen und aufrufen, die 

Hilfsangebote anzunehmen.

 Das Infoblatt mit den Angebo-

ten liegt in Husen und Kurl in Apo-

theken, Arztpraxen und auch im 

ortsansässigen Einzelhandel aus, 

kann aber auch bei Bedarf telefo-

nisch beim Seniorenbüro unter Tel. 

0231/50-29680 angefordert und 

per Post zugesandt werden. Für Se-

niorinnen und Senioren, die bisher 

noch nicht die Möglichkeit hatten, 

sich mit einem Mund- und Nasen-

schutz auszustatten, besteht die 

Möglichkeit, sich im Seniorenbüro 

zu melden. Durch ehrenamtliche 

Spenden liegt hier noch ein ge-

ringes Kontingent an selbst genäh-

ten Behelfsmasken vor. In Notfällen 

kann diese per Postweg zugesandt 

werden.

Thema, sich selbst und vor allem 

auch andere zu schützen ist umso 

wichtiger geworden. Deswegen ha-

ben sich die Kolpingfamilien Husen 

und Brackel, sowie der Kolping Be-

zirk weitere Gedanken gemacht, in-

wieweit eine zusätzliche Unterstüt-

zung vor Ort möglich ist. In einem 

zweiten Schritt verteilte nun die Kol-

pingfamilie Husen, als Teil einer Ge-

meinschaftsaktion im Kolping Be-

zirk Dortmund und Schwerte, im 

Rahmen derer mehrere tausende 

Masken verteilt wurden, in der Ge-

meinde Husen unter anderem vor 

der Kirche und vor dem Rewe Filips 

Schutzmasken als Muttertagsgrü-

ße. Weitere Verteilaktionen folgen. 

Die Gelder für so eine große Ver-

teilaktion stammen aus der Spen-

denaktion #wekickcorona und vom 

Sozial- und Entwicklungs e.V. der 

Kolpingfamilien Dortmund. 

 

Interessierte der Aktion, Men-

schen, die Hilfe benötigen oder die-

jenigen, die mehr über die Arbeit 

der Kolpingfamilie Husen wissen 

möchten, können sich unter kol-

ping-husen@web.de oder unter 

Tel. 0170/4110581 (auch WhatsApp)  

informieren. 
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Fotos: TVE Husen-Kurl
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Annahmeschluss für Kleinanzeigen ist der 22.06.2020

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

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

Hundepension Glossop Kennel  
Tages- und Ferienunterbringung

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

Modelle für Azubi gesucht!   
Damen u. Herren, Friseur Schäfer, 

Do-Kurl, Tel. 0231-285462

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

Sie möchten eine 
Kleinanzeige veröffentlichen? 
Bestellschein ausfüllen, in einer

 der genannten Annahmestellen abgeben 
und direkt bezahlen!

Kuscheln gegen Corona: Wer 
schon länger damit liebäugelt, 
sich ein Kätzchen oder einen 
Hundewelpen zuzulegen, der 
könnte die Krisenzeit dazu nutz-
ten, das Vorhaben in die Tat um-
zusetzen. In Zeiten von Abstand 
halten können die Tiere in der 
Quarantäne als Kuschelpartner 
dienen. Außerdem raten Tie-
rexperten dazu, sich zu Beginn 
viel Zeit zu nehmen. Warum sich 
also nicht jetzt eine Fellnase ins 
Haus holen? 

Keine Angst vor Corona
Keine Angst, aktuell sind keine 

Fälle bekannt, in denen Hunde 

oder Katzen an SARS-CoV-2 er-

krankt sind. Zudem geht die Wis-

senschaft bislang davon aus, dass 

Hunde und Katzen das Virus nicht 

auf Menschen übertragen kön-

nen. Auch das dafür zuständige 

Friedrich-Löffler-Institut (FLI) 

empfiehlt derzeit keine strikte 

Trennung oder Quarantäne von 

Hunden und Katzen. Unabhängig 

davon sollten alle Tierhalter na-

türlich die grundsätzlichen Hygie-

neregeln wie zum Beispiel gründ-

liches Händewaschen beachten 

und einhalten. Darüber hinaus 

sind derzeit jedoch keinerlei Maß-

nahmen nötig.

Tipps zur Eingewöhnung
Die neuen tierischen Mitbewoh-

ner sollen sich vom ersten Mo-

ment an im neuen Zuhause wohl-

fühlen. Sorgen Sie deshalb dafür, 

dass die kleine Katze in Ruhe an-

kommen kann. Zuerst reicht da-

für ein abgeschlossener Bereich 

von 40 bis 50 Quadratmeter; eine 

große Wohnung kann Stress aus-

lösen. Natürlich sollten eine eige-

ne Katzentoilette, Futter und Was-

sernapf bereitstehen. 

 Das erste Mal von Mutter und 

Geschwistern getrennt zu sein, ist 

für einen Hundewelpen mehr als 

aufregend. Neben Liebe und Kon-

sequenz sind Zeit und Geduld die 

wichtigsten Faktoren, die man zur 

stressfreien Eingewöhnung eines 

Welpen braucht. Gerade berufs-

tätige Welpenbesitzer sollten sich 

zum Einzug zwei Wochen Urlaub 

nehmen, denn Welpen können 

am Anfang noch nicht alleine blei-

ben. Eine ständig anwesende Be-

zugsperson ist in den ersten Tagen 

für eine gesunde seelische Ent-

wicklung des Hundes sehr wich-

tig. Immer da zu sein, macht es 

außerdem leichter, das Tier zur 

Stubenreinheit zu erziehen. 

Gassi gehen und Spielzeug
Zum ersten Gassi gehen sollten 

Leine und Halsband bereitliegen – 

das Halsband für den Fall der Fäl-

le vielleicht mit der eigenen Tele-

fonnummer versehen. Auch ein 

kuscheliges Hundebett oder eine 

Box als Rückzugsort muss sein. 

Beim Eingewöhnen hilft ein Tuch 

mit dem Duft der Geschwister aus 

Vierbeiniger Familienzuwachs
Tipps für Kätzchen und Welpen zum Eingewöhnen
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spielen. Beim Kauf von Spielzeug 

sollte man unbedingt auf Quali-

tät achten. Billige Kunststoffartikel 

enthalten oft giftige Farben oder 

Weichmacher. Besser sind etwa 

strapazierfähige Baumwollknoten 

oder Hartholzknochen.

Vorbereitung zu Hause
Der junge Vierbeiner – egal ob 

Kätzchen oder Welpe – passt am 

Anfang durch fast jede Lücke. Des-

halb Fenster und Türen geschlos-

sen halten. Gartenbesitzer sind 

gut beraten, wenn sie jedes noch 

so kleine Schlupfloch verschlie-

ßen. Bringen Sie außerdem alles 

außer Reichweite, was Ihr Hund 

oder Ihre Katze zerkauen könnte. 

Dazu gehören auch elektrische 

Kabel. Informieren Sie sich, was Ihr 

Züchter aktuell füttert und besor-

gen Sie erst einmal dieses Futter. 

Stellen Sie erst nach und nach auf 

andere Produkte um. Und: Schau-

en Sie auch ruhig einmal in Ihrem 

örtlichen Tierheim vorbei, denn 

hier haben die Bewohner auch un-

ter der Krise gelitten. Nun können 

sie aber wieder besucht und ken-

nengelernt werden. Übrigens su-

chen in Tierheimen nicht nur äl-

tere Tiere, sondern auch Jungtiere 

ein neues liebevolles Zuhause. 

(dzi/akz-o)

Das Team des Autohauses Rüschkamp in  

Do.-Eving drückt Schwarzgelb die Daumen!

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

44145  Dortmund · Evinger Str. 20 – 24 · Tel. 0231 / 31 72 75-0
59368  Werne · Lünener Str. 41 · Tel. 02389 / 98 40-0 
44532 Lünen · Viktoriastr. 73 · Tel. 02306 / 2 02 03-0
59379  Selm · Kreisstraße 92 · Tel. 02592 / 9 34-0
59348  Lüdinghausen · Seppenrader Str. 17 · Tel. 02591 / 79 79-0

www.opel-rueschkamp.de

Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG

+ 4 € Lackierung in Weiß oder Rot
+ 6 €  Komfort-Paket =  Rückfahrkamera  + Parkpilot vorne (sonst nur hinten) 

+ beheizter Fronscheibe (nie wieder Eis kratzen)
+ 14 €  Upgrade auf 10.000 km Jahresfahrleistung
+ 15€ original Winterkompletträder mit Sensor

CORSA 
UPGRADE4

CORSA 120 Jahre Sondermodell 1.2 51 kW (70 PS) 3-Türer, Indigoblau 
■  Radio 4.0 IntelliLink mit Smartphone Verbindung für AppleCar-Play & Android Auto  
■  Parkpilot hinten  ■  Lenkradheizung UND Sitzheizung  ■  15“ Leichtmetallräder in Anthrazit 
■  Wärmeschutz verglasung, stark getönte Scheiben im Fond  
■  Nebelscheinwerfer, Tempomat, Klima, el. Fensterh., ZV/Funk, 6x Airbags, ESPPlus, TPPlus, Tagfahrlicht, el. Außensp., u.v.m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission in g/km komb./Effi zienzklasse: 6,7/4,6/5,4/126/D. 
Irrtum/Zwischenverkauf vorbehalten. 1 Angebot als Kurzzeitzulassung. Nur solange der Vorrat reicht. – Leasingbeispiel der Opel Leasing 
GmbH, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind: Laufzeit 36 Monate, Leasing-Sonderzahlung 0 €, effektiver Jahreszins 0,99%, 
gebundener Sollzins 0,99%, Gesamtfahrleistung 15.000 km (+Freigrenze 2.500 km), zzgl. 890 € Überführungskosten, Gesamtkreditbetrag 
15.580 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag3 3.564 €.  2 Inklusive kostenloser Inspektion während der Laufzeit gem. Opel Service Plan in 3 
Jahren. Garantie und Inspektionsinfo: 2 Jahre Herstellergarantie + 1 Jahr Anschlussgarantie gemäß Bedingungen.  3 Der voraussichtliche 
Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der monatlichen Leasingraten und eventuell gefahrener Mehr-/Minderkilometer zusammen. 
4 Optionale monatliche Mehrkosten auf Basis des unter 1 angegebenen Angebotes. Der voraussichtliche Gesamtbetrag erhöht sich 
entsprechend.

  NUR NOCH 
180 FAHRZEUGE 
IN VERSCHIEDENEN 
VARIANTEN + FARBEN

INKLUSIVE INSPEKTION2

Das Corsa-Sondermodell zu Top-Konditionen jetzt bei Rüschkamp erleben

➜ Kraftstoffverbrauch in l/100 km 
innerorts/außerorts/kombiniert/
CO2-Emission in g/km kombiniert/
Effizienzklasse: 6,7/4,6/5,4/126/D.

Opel Corsa 
Sondermodell 
 „120 Jahre“

FO
T

O
: 

O
P

E
L 

A
U

T
O

M
O

B
IL

E
 G

M
B

H

Schwarzgelbes Blut in den Adern – Hörakustik auf Champions League-Niveau

Wir verlosen 3 EINKAUFSGUTSCHEINE für den BVB Fan Shop  

im Wert von je 50.- EURO. 
Teilnahme bis zum 30.09.2019  
unter www.in-stadtmagazine.de

HÖRBIENE-GEWINNSPIEL

Torjubel wieder in voller
Lautstärke hören?
Wir beraten Sie gerne!

W W W . D I E  H O E R B I E N E . D E

Flughafenstraße 2
44309 Do-Brackel
✆ 0231 / 5452744

Husener Straße 63
44319 Do-Husen
✆ 0231 / 271210

Körner Hellweg 63
44143 Do-Körne
✆ 0231 / 8640802

Siegburgstraße 19
44359 Do-Mengede
✆ 0231 / 9976500

Anpfiff


