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Fotos: privat

 rtszeit Methler

Zehn Tage lang ist Lotta aus 
Methler gelaufen – insgesamt 
42,2 Kilometer, was einem Ma-
rathon entspricht. Warum sie 
das gemacht hat? „Ich möch-
te den Menschen in der Ukrai-
ne helfen.“

Die Idee dazu entstand, als sie ein-
fach mehr machen wollte, als De-
cken, Duschgel und Zahnpasta zu 
spenden, denn das hatte die Fami-
lie bereits getan. „Aber ich wollte 
mehr machen und unser Geld 
und mein Taschengeld kann ich ja 
nicht immer dafür nehmen. Also 
wollte ich einen Sponsorenlauf 
wie in der Schule machen. Und da 

Ob Zufall oder nicht – auf je-
den Fall war der dem SGV Meth-
ler gehörende Maibaum in den 
Farben der ukrainischen Flag-
ge gestrichen. Das liegt dar-
an, dass auch das Wappen von 
Methler in den Farben Blau und 
Gold (Gelb) blasoniert ist. Der 
RV Wanderlust stellte den Mai-
baum am 30. April im Beisein 
der Bürgermeisterin, Elke Kap-
pen, und rund 300 Gästen feier-
lich gegen 16 Uhr auf. 

Das 1954 entstandene Gemein-
dewappen entstammt dem Wap-
pen der 1440 ausgestorbenen 
namensgebenden Adelsfamilie 
der Herren von Methler. Geteilt in 
Blau und Gold (Gelb) in wechseln-
den Farben oben eine beidseitig 
aufsteigende vierstufige Treppe 
und unten eine beidseitig abstei-
gende vierstufige Treppe. Aber 
nicht nur das: Vom Maibaum we-
hen nunmehr in den nächsten 
Wochen am oberen Kranz die 

„Lotta läuft“
Zehnjährige aus Methler sammelte Spenden

Maibaum-Aufstellung:
Volksfeststimmung bei bestem Wetter

ist mir eingefallen, dass eine Frau 
sowas Mal für die Krebshilfe ge-
macht hat. Ich laufe gerne und 
mache viel Sport. Außerdem müs-
sen die Menschen auf der Flucht 
auch gehen oder laufen und dann 
passt es wenn ich auch laufe“, er-
klärt die Zehnjährige ihre Motiva-
tion. Ihr Papa, ihr Hund Theo, ihre 
Mama oder Freunde: Während ih-
rer Läufe hatte Lotta stets Beglei-
tung. Das sportliche Mädchen hat 
viele Hobbys und macht gern mit 
ihrer Familie Camping.
Das Geld, das sie durch ihre Ak-
tion gesammelt hat, floss über 
Sponsoren, die z.B. über das Lo-
kalradio oder die Sozialen Me-

dien auf die Aktion aufmerksam 
wurden. Und so kamen in den 
zehn Tagen ganze 7.600 Euro von 
136 Sponsoren zusammen. „Das 
Geld spende ich an Go4peace. 
Von der Organisation hat mir eine 
Freundin unserer Familie erzählt“, 
erklärt Lotta, die auf die Jahn-
schule geht und zurecht sehr stolz 
auf ihre Leistung sein kann. Wei-
tere Infos zu Go4peace: www.go4 
peace.eu

Die vier von der Stadt Kamen 
im Bauerholz aufgestellten Blu-
menkübel, die das Befahren des 
Bürgersteigs verhindern sollen, 
werden von Paten (Anwohnern) 
betreut. 

Für zwei dieser Pflanztröge haben 
die Falken die Patenschaft über-
nommen. Die diesjährige Früh-
lings-Pflanzaktion fand unter dem 
Motto „Solidarität für die Ukraine“ 
statt. Durch die tägliche Berichter-

stattung in den Medien sind auch 
die Kinder auf dieses Thema auf-
merksam geworden und haben 
sich eine Meinung dazu gebildet. 
Für die Bepflanzung wurden Blu-
men in den Nationalfarben der 
Ukraine, nämlich Blau und Gelb, 
ausgewählt. Um ihren Standpunkt 
zu Putins Krieg klar zu machen 
und ihrer Forderung nach Frieden 
Ausdruck zu verleihen, haben die 
Kinder selbstgebastelte Schilder 
zwischen den Blumen platziert.

Pflanzaktion
Falken zeigen Solidarität 
mit der Ukraine
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er BOXENSTOPP Kfz-Meisterbetrieb BOXENSTOPP Kfz-Meisterbetrieb 
Reinhard HabermannReinhard Habermann
Als Familienbetrieb legen 
wir Wert auf persönlichen 
Kontakt und ein Vertrauens-
verhältnis zu unseren Kun-
den. Das heißt: ein einziger 
Ansprechpartner, der Sie 

BOXENSTOPP 
Kfz-Meisterbetrieb 
Reinhard Habermann

Ansprechpartner: 
Reinhard Habermann
Flughafenstraße 237
44309 Dortmund
Telefon: 0231/1882477
Telefax: 0231/1882478
E-Mail: 
info@boxenstopp-dortmund.de
www.boxenstopp-dortmund.de

Wir reparieren 
alle Automarken

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 
08:00-17:30 Uhr
Freitag 08:00-17:00 Uhr
Samstag + Sonntag geschlossen

·· Achsvermessung
·· Transporter / Wohnmobile
·· Anhängerkupplungen
·· Lackierungen
·· Car Hifi 
·· Licht
·· HU / AU

·· Mobile Kommunikation
·· Karosserie
·· Klimatechnik
·· Reifenservice
· · Glasservice
· · Diesel
· · Tuning

· · Elektrik / Elektronik
· · Stoßdämpfer
· · Motorinstandsetzung
· · Auspuff / Russpartikelfi lter
· · Bremsen
· · Ölwechsel
· · Inspektion

Werkstattleistung

und Ihr Auto bestens kennt 
und mit seinem Namen für 
die Qualität unserer Arbeit 
bürgt. Und apropos Quali-
tät: Bei der Boxenstopp ar-
beitet unter Leitung eines 

erfahrenen Kfz-Meisters aus-
schließlich gut ausgebildetes 
Fachpersonal für Sie, das dank 
permanenter Weiterbildung 
immer auf dem neuesten 
Stand der Technik ist.
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ukrainische Nationalflagge und 
auch jeweils eine Fahne mit dem 
Wappen von Methler sowie dem 
Wappen des RV Wanderlust.  

Fest-Stimmung
Mit einem kleinen Rahmenpro-
gramm, bei dem das Blasorche-
ster St. Marien Kaiserau und auch 
die von der Kamener Kneipen-
nacht bekannte Musikband „Here 

comes Jonny“ auftrat, erweckte 
der RV Wanderlust das wegen Co-
rona zweimal ausgefallene Event 
wieder zum Leben. Im Jahre 1988 
stellte der SGV Methler erstma-
lig einen Maibaum auf. Ab 2014 
wurde dies dann von den „Dorf-
jungs“ übernommen und nun-
mehr liegt die Initiative beim RV 
Wanderlust. Kamens Bürgermei-
sterin, Elke Kappen, würdigte in 

ihrem Grußwort das Wiederauf-
leben der Tradition verbunden 
mit anerkennenden Worten zur 
Solidarität mit der Ukraine. Bei 
Grillwürstchen vom heimischen 
Metzger Demarczyk und kühlen 
Getränken waren viele Menschen 
der Einladung des RV Wanderlust 
gefolgt und die Band „Here co-
mes Jonny“ verwandelte die Ver-
anstaltung in ein Volksfest.
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Am Sonntag, 15. Mai, wählen wir einen neuen Landtag. Von 8 bis 18 Uhr öffnen in Kamen und Berg-
kamen die Wahllokale für all diejenigen, die sich nicht schon im Vorfeld für die Briefwahl entschie-
den haben. Im Wahlkreis 117 (Unna III-Hamm II) stellen sich sieben Politiker:innen als Direktkandi-

dat:in zur Wahl und hier mit einem kurzen Statement vor.

Landtagswahl 2022
Diese Direktkandidat:innen stehen zur Wahl

Fotos: offizielle Pressebilder 
oder privat
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Auch in diesem Jahr bietet das 
Freizeitzentrum Lüner Höhe, 
Ludwig-Schröder-Str.18 in Ka-
men wieder die beliebten Feri-
enspiele für Kinder von 6 bis 13 
Jahren an. Eltern können ihre 
Kinder wieder für verschiedene 
Ferienspiele anmelden.

„20 Jahre Minikamen“ – 
MINIKAMEN 2022“
Mini-Kamen 2022 findet in der 
Zeit vom 04. bis 15. Juli statt und 
besteht mittlerweile seit 20 Jah-
ren. Die Kinder haben auch in die-
sem Jahr wieder täglich von 10 
Uhr bis 15.30 Uhr die Möglichkeit, 
die Welt der Erwachsenen ken-
nenzulernen. Sie können in über 
30 verschiedenen Berufen arbei-
ten, Mini-Moos verdienen und 
eine eigene Stadt regieren. Viele 
Geschäfte und Betriebe, die es 
im „richtigen“ Kamen gibt, finden 
sich auch in Minikamen wieder: Es 
gibt z.B. eine Bäckerei oder eine 
Eisdiele, eine Schreinerei und ei-
nen Bauspielplatz, eine Werbea-
gentur, ein Tanzstudio, ein Radio 
oder Kino. Die Kinder lernen spie-
lerisch die verschiedenen Berufe 
kennen und sie verdienen ihr ei-
genes „Mini-Moos“. Von ihrem er-
arbeiteten Geld, das natürlich von 
der hauseigenen Sparkasse ver-
waltet wird, können die Kinder 
dann mal ins hauseigene Kino ge-

Kinder-Ferienspiele 2022
Minikamen und Magic Mania im FZ Kamen

hen, sich im Café ein Stück Kuchen 
gönnen oder einen kleinen Aus-
flug machen. 
Insgesamt können 200 Kinder teil-
nehmen. Die Teilnahmekosten für 
den Gesamtzeitraum betragen 40 
Euro. Enthalten im Preis sind Mit-
tags-Snack und Getränke für die 
Kinder.

„MAGIC MANIA 2022“
Aufgrund des anhaltenden Er-
folges findet in diesem Jahr zum 
14. Mal in den Herbstferien vom 
04. bis zum 07. Oktober das Feri-
enspiel „MAGIC MANIA“ statt. Kin-
der und Teens im Alter von 6 bis 
11 Jahren können erneut die Zau-
berwelt von „MAGIC MANIA“ be-

treten und täglich in der Zeit von 
9 Uhr bis 13 Uhr die wohl „phan-
tastischste“ Schule der Welt besu-
chen. Kannte man Zauber-Unter-
richt bisher nur aus den Büchern 
über „Harry Potter“, so wird dies 
wieder im Freizeitzentrum Reali-

tät. Die Schule beinhaltet alle Un-
terrichtsthemen rund um Magie 
und Zauberei. 

Vorkenntnisse sind nicht notwen-
dig. Die Teilnahmegebühren be-
tragen 25 Euro. Enthalten im Preis 
sind Frühstücksbuffet und Ge-
tränke für die Kinder.
Die Anmeldung ist ausschließlich 
online per Email an fz-tickets@
web.de möglich. Weitere Informa-
tionen zu diesen und anderen Ver-
anstaltungen finden sich auf der 
Internetseite www.fz-kamen.de 
oder sind unter Tel. 02307/12552 
zu erfragen.

Foto: Stadt Kamen

Silvia Gosewinkel (SPD), 
36, Logopädin
Es ist mir eine Herzensangele-
genheit, mich politisch einzuset-
zen für die Menschen in meiner 
Heimat und für eine gute und ge-
rechte Zukunft einzustehen. Das 
möchte ich in Zukunft in Düssel-
dorf mit diesen Schwerpunkten 
tun:
• Pflege- und Gesundheits-

politik, die unsere ganze 
Region versorgt

• Bildungspolitik, die jedes Kind 
erreicht

• Finanzpolitik, die unsere 
Kommunen handlungsfähig 
macht

• Klimapolitik, die nicht 
verschoben wird.

Torsten Goetz (CDU), 34, 
Bereichsleiter bei der Agentur 
für Arbeit Dortmund
Meine Themen:
• Aktive Begleitung des 

Strukturwandels um 
nachhaltige Arbeitsplätze 

vor Ort zu schaffen
• Stärkung der betrieblichen 

Ausbildung durch moderne 
Berufsorientierung, attraktive 
Arbeitsbedingungen und 
Bürokratieabbau für Arbeitgeber 

• Digitalisierung als Chance für 
Schulen und Verwaltung 
sehen und weiter voran bringen

• Mit realistischer Haushalts-
führung, ohne Schulden, 
das Morgen für unsere Kinder 
sichern

• gute Bildung für unsere Kinder 
sicherstellen

Katja Wohlgemuth (Linke), 65, 
Lehrerin an der Käthe-Koll-
witz Gesamtschule in Lünen- 
Süd
Dafür stehe ich:
• Klimaschutz muss gelingen – 

auch sozial
• Bildung wie im Norden: mehr 

Geld, mehr Lehrkräfte und 
keine Noten bis Klasse 9 – so 
wird es gerechter an unseren 
Schulen

• Menschen müssen sich 
begegnen: vor Ort Treffpunkte 
schaffen für mehr Miteinander 
statt kahlen Parkplätzen

• Wie machen wir das am 
besten? Durch Umverteilen: 
Milliardenvermögen machen
„oben“ nicht glücklicher, 
werden aber für den Umbau
gebraucht. Energiegewin-
nung, ÖPNV, sozialer 
Wohnungsbau – da ist 
das Geld gut angelegt.

Sebastian Knuhr (FDP), 26, 
Jurastudent
Bildungspolitik: Gerade die Coro-
nazeit hat das, was noch besser 
gemacht werden kann, schamlos 
offengelegt. Deswegen möchte 
ich mich für eine Fortbildungsof-
fensive, insbesondere im di-
gitalen Bereich, einsetzen. Ver-
kehrspolitik: Mein Fokus liegt auf 
einer sinnvollen und effizienten 
Verbesserung des ÖPNV und des 
Individualverkehrs. Energiepoli-
tik: Der Ausbau erneuerbarer En-
ergien muss weiter beschleunigt 
werden. So sorgen wir nicht nur 
dafür, dass die angestrebte Klima-
neutralität schneller erreicht wird, 
sondern fördern zusätzlich unse-
re Unabhängigkeit von anderen 
Staaten.

Maximilian Ziel (Grüne),31, 
Rechtsanwalt 
Politische Themen:
• Innenpolitik
• Bürgernaher und gut 

ausgestatteter Sicherheits-
apparat

• Justizpolitik
• leichterer Zugang zu 

Beratungshilfe 
• Transparenz
• sowohl bei eine:r Abgeord-

nete:n als auch bei der Regie-
rung sollte für den Bürger 
sichtbar sein, mit wem 
Gespräche geführt wurden 
und welche finanziellen 
Beziehungen bestehen.

Sebastian Strzalka (Die Partei), 
38, Landschaftsgärtner
Da die Versprechen die letzten 
Jahre immer dasselbe sind und 
die AFD keine Alternative ist, kan-
didiere ich. Kinder sind das wich-
tigste was wir haben: Ob Schu-
le oder KiTa, hier muss sich was 
ändern. Und das andere Thema 
ist Lobbyismus. Müssen normale 
Arbeitnehmer immer alles offen 
legen und Politiker nicht? Auch 
wenn meine Erfahrung nicht groß 
ist, denke ich, ist dies ein Vorteil. 
So kann und werde ich gerne al-
les hinterfragen, ohne dass ich 
befürchten muss, schlecht in mei-
ner Partei dazustehen. Die Politik 
sollte endlich wieder für den Bür-
ger da sein und nicht in ihrem ei-
genen Interesse arbeiten.

Der Kandidat der AfD, Ulrich Leh-
mann, 1970, Architekt, hat unse-
re Anfrage bis Redaktionsschluss 
nicht beantwortet.

Die Sprachvilla
Praxis für Logopädie
Robert-Koch-Str. 46a 

59174 Kamen
Tel: 02307 2611888

E-Mail : info@sprachvilla.de
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Es wird wieder draußen ge-
lacht, beim Open Air im Frei-
zeitzentrum Lüner Höhe! Die 
Dicke Lippe Comedy Show geht 
wie im letzten Jahr an die fri-
sche Luft und Moderator Mario 
Siegesmund hat sich dazu wie-
der drei Gäste eingeladen, die 
dieses Versprechen halten wer-
den. Unglaublich männliche 

Dicke Lippe – Comedy Show
Open Air im FZ Lüner Höhe am 11. Juni

Romantik, wirklich amerika-
nische Stand-up-Geschichten 
und trockene Hamburger Gags 
sind angesagt. Freuen darf man 
sich auf:

Der unglaubliche Heinz (WDR)
Ein hervorragend gereifter Come-
dy Künstler präsentiert alle Facet-
ten seiner (h)einzigartigen Komik. 

Von kritisch-politisch über musi-
kalisch-gewitzt bis poetisch-ge-
reimt. Heinz Gröning ist ein All-
round-Talent das singt, rappt, 
dichtet, philosophiert. Und das 
seit nun über 30 Jahren auf Büh-
nen, im Radio und TV. 

Annick Adelle 
(Quatsch Comedy Club)
Dicke Lippe goes international, 
bleibt aber deutsch. Die Spo-
ren hat sich Annick jedenfalls im 
Geburtsland der Comedy ver-
dient: Zuerst lokale Auftritte in 
San Francisco und L.A., dann Fea-
ture- und Headliner-Tourneen 
quer durch die USA. Auch für re-
nommierte Comedy Clubs („L.A. 
Comedy Store“,„Laugh Factory“) 
hat Annick scharfsinnige Beo-
bachtungen in Comedy verwan-
delt und pendelt nun zwischen 
den Comedywelten Europa und 
USA mit einer Leichtigkeit, die 
man gesehen und gehört haben  
muss.

Yorick Thiede (Nightwash)
Er gilt als einer der besten Newco-
mer des Landes und seine krea-
tiv-kompromisslosen Performances 
mit gewagten Blickwinkeln, realen 
Situationen und Gedankenspielen 
bieten eine besondere Show. Auf 
ganz charmante Weise nimmt der 
Umland-Hamburger das Publikum 
mit auf eine Reise in seine Welt, in 
der auch ein Bademeister ein Held 
sein kann. Diese und andere Ge-
schichten wurden 2020 mit dem 
Nightwash Talent Award belohnt.

Der Abend wird wie immer mode-
riert von Comedian und Songwriter 
Mario Siegesmund, der gewohnt 
witzig durch den Abend führt. 
Dicke Lippe – Comedy Show fin-
det am 11. Juni 2022 um 20 Uhr 
im Freizeitzentrum Lüner Höhe 
statt. Eintritt: 10 Euro (VVK), 12 
Euro (AK). Tickets unter: Tel. 
02307/12552.  Weitere Infos: 
www.facebook.com/DickeLippe 
Comedy
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Am Mittwoch, 22. Juni 2022, 
um 19:30 Uhr gibt sich die Neue 
Philharmonie Westfalen mit 
Werken von Purcell, Britten und 
Mozart unter Leitung von GMD 
Rasmus Baumann die Ehre. 

Bei Benjamin Britten ist die Nacht 
immer auch mit Abgründen der 
Seele verbunden. In seiner Se-
renade sind Tenor und Horn in-
einander verschlungen. Den 
Tenorpart übernimmt Adam Tem-
ple-Smith, Ensemblemitglied am 
Musiktheater im Revier, sein Dia-
logpartner ist Rodrigo Ortiz Ser-
rano, Solo-Hornist der NPW. Mit 
seinen Bearbeitungen holte Brit-
ten Henry Purcell auf die Bühne 
zurück, darunter auch die melan-
cholisch-majestätische Chacon-
ne. „Das Horn aus Elfland klingt 

„Serenade mit Mozart“
 9. Sinfoniekonzert in der Konzertaula

nur leise“, heißt es in einem Ge-
dicht aus Brittens Serenade. In 
Mozarts „Posthorn-Serenade“ ruft 
das Horn zwar etwas lauter, aber 
nicht weniger schön.

Kar ten gibt es von 12 bis 24 
Euro (erm. 9 bis 21 Euro) auf  
ticketservice.kreis-unna.de. 
Für den Konzer tbesuch gel -
ten die 2G -Regeln und Mas-

kenpflicht (auch am Platz), der 
Nachweis einer Immunisierung 
wird beim Eintrit t in Verbin-
dung mit einem Lichtbildausweis  
kontrolliert.

Kamen. Nach zwei Jahren Pan-
demie-bedingter Pause melden 
sich die KamenerOriginale in der 
KIG e.V. mit dem Publikumslieb-
ling „Kamener Frühlingsmarkt“ 
zurück. Am Samstag und Sonn-
tag, 14. und 15. Mai, zeigen Händ-
ler, Handwerker und Dienstleister 
in Kamens guter Stube am Alten 
Markt und rund um die Platane 
am Willy-Brandt-Platz ihr breites 
Angebot.

Neben Blumen, Pflanzen und (mo-

torisierten) Gartengeräten werden 

Dekorationen, Schönes und Nütz-

liches fürs Zuhause, Kunsthand-

werk, modische Trends und Acces-

soires präsentiert. Handwerk und 

Dienstleistung rund um Haus und 

Garten zeigen ihr Können und so 

mancher Stand lädt große und klei-

ne Besucher:innen zum Mitmachen, 

Ausprobieren, Zuschauen oder Ge-

winnen ein.

Die Initiative „Taschensegen“ wird 

ihre Schätze und Schnäppchen für 

den guten Zweck in der Weststra-

ße 86 anbieten. Natürlich sind auch 

die Autohäuser wieder dabei und 

lassen die Besucher:innen mit den 

neusten Modellen und Reisemobile 

Shoppen, bummeln, staunen
28. Kamener Frühlingsmarkt 
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 Auch kulinarisch hat der Früh-

lingsmarkt einiges zu bieten: neue 

Formate und alte Bekannte sorgen 

für das leibliche Wohl. Als absolutes 

Highlight hat sich in der Vergangen-

heit die Fashionshow unter der Pla-

tane fest etabliert. Am verkaufsof-

fenen Sonntag (15. Mai 13 bis 18 

Uhr) schicken zwei Modehändler 

der Kamener Innenstadt ihre Mo-

dels auf den Laufsteg und Fitness-

fans kommen ebenfalls auf ihre Ko-

sten. 

 Rund um die Platane erwarten 

die Besucher zahlreiche spannende 

Promotion-Aktionen, eine Cocktail-

bar und eine Fotobox. Die Kamener 

Originale freuen sich auf ein tolles 

Wochenende in entspannter At-

mosphäre mit vielen Stammgästen 

und neuen Gesichtern. Und selbst-

verständlich kann auch an die-

sem Wochenende der „KamenGut-

schein“ bei allen teilnehmenden 

Akzeptanzstellen eingelöst werden.
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Angesichts des Leids der Men-
schen in der Ukraine hatten sich 
die Vorsitzenden vom Schüt-
zenverein Methler, Dirk Poppke, 
und Radsportverein Wanderlust 
Methler, Manfred Chytralla mit 
ihren geschäftsführenden Vor-
ständen abgestimmt und eine 
Hilfsaktion für die notleidenden 
Menschen in der Ukraine ins Le-
ben gerufen. An der Schützen-
gerätehalle des Schützenvereins 
sammelten sie Sachspenden für 
die Menschen in Not in der Uk-
raine und in den angrenzenden 
Regionen.

„Auch uns bewegt das Schicksal 

Unter dem Motto „Kamen hilft 
– Solidarität mit den Menschen 
aus der Ukraine“ ruft die Stadt 
Kamen zur Unterstützung der 
Kriegsflüchtlinge auf. Zahlrei-
che Einrichtungen, Vereine, 
Kirchengemeinden und Ver-
bände haben für die Geflüch-
teten Unterstützungs- und 
Freizeitangebote organisiert. 
Die Angebote in Methler im  
Überblick:

Bürgerhaus Methler
Treffpunkt-Café/Місце зустрічі 
кафе für ukrainische Mitbürger/
innen zum Treffen und Austau-
schen
Montags/понеділок 15 bis 17 Uhr
Kaffee und Kuchen, Wlan-Code 
inkl., Spielecke für Kinder

„Nimm-mich-mit-Laden“ für ukrai-
nische Familien (Küchenutensi-
lien, Kindersachen, Lebensmit-
tel, Pflegeprodukte, Kleidung….)/

Spenden für Ukraine
Schützenverein Methler und RV Wanderlust Methler sammelten

Kamen hilft:
Freizeitangebote für Geflüchtete aus der Ukraine 
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der unverschuldet in Not geraten 
Menschen in der Ukraine“, so Man-
fred Chytralla, und Dirk Poppke 
ergänzt: „Wenn man die erschüt-
ternden Bilder im Fernsehen sieht, 
ist es schwer, die Fassung zu be-
wahren.“ Wie immer bei den Vor-
haben beider Vereine geht es von 
der Idee bis zur Umsetzung äu-
ßerst schnell. Chytralla, der erst am 
Sonntagnachmittag, von einer Ur-
laubsreise zurückkehrte, nahm am 
gleichen Abend noch mit Poppke 
Kontakt auf, um die Idee einer ge-
meinschaftlichen Hilfsaktion für 
die Menschen in der Ukraine zu be-
sprechen. Sodann stimmte man 
sich mit den jeweiligen geschäfts-

führenden Vorständen ab und be-
reits am Montagnachmittag wurde 
Antenne Unna von dieser Hilfsakti-
on unterrichtet. Am Dienstagmor-
gen gab der Sender bereits die In-
itiative bekannt und so füllten sich 
noch am selben Tage bis 18 Uhr fast 
30 große Kartons.

Die eiligst entworfenen Plakate 
wurden von der Druckerei Kemna 
kostenlos gedruckt und der auch 
in Methler ansässige Büroartikel-
hersteller Durable stiftet seitdem 
die Kartons. Es gab ein überwälti-
gendes Spendenaufkommen aus 
Methler und Umgebung. In einzel-
nen Geschäften wurden die Regale 
von Zahnbürsten, Zahnpasta und 
allerlei Hygieneartikeln leergekauft 
und den Vereinen zur Weiterlei-
tung in die Krisengebiete zur Verfü-
gung gestellt. Die Spender kamen 
auch von Fröndenberg bis Lünen, 
so dass über 600 (!) Umzugskartons 
voller Hilfsgüter gepackt und ver-
schickt werden konnten. Der Spen-
denaktion schlossen sich spontan 
auch die Schützenvereine aus Nie-
der- und Oberaden an und brach-
ten ihre gesammelten Spenden 
nach Methler. Von dort aus wurden 

die sie mit landwirtschaftlichen An-
hängern des örtlichen Landwirtes 
Holger Locke und Transportern der 
Kamener Metallbaufirma „Steel-
voll“ zu zentralen Verteilstellen ge-
bracht. 

Die zahlreichen Helfer/innen wur-
den rührend mit Kaffee und be-
legten Brötchen von der Vereins-
marketenderin Gerda Poppke und 
Christel Dieckheuer versorgt. Die 
Inhaber der Fa. Steelvoll hatten be-
reits einer ukrainischen Mutter mit 
zwei unter sechs Jahre alten Kinder 
eine vorrübergehende Unterkunft 
bereitgestellt. Inzwischen haben 
die Eheleute Burghoff in Methler 
ein leerstehendes Haus für insge-
samt drei Mütter mit ihren insge-
samt sechs Kindern zwischen drei 
und neun Jahren zur Verfügung ge-
stellt, das innerhalb nur einer Wo-
che einzugsfertig renoviert wurde. 
Dazu gab es von vielen Gewerbe-
treibenden in Methler Spenden 
in Form von Einkaufgutscheinen 
(REWE Ahlmann), Spenden neuer 
Schuhe (Schuhhaus Schmidt) und 
Waschmaschine, Backofen, Kühl-
schränke (Hausgeräte Sehl), um nur 
einige zu nennen.

Grafiken:
OpenClipart Vectors/pixabay.com

Візьми мене з магазином
geöf fnet während des Cafés, 
montags/понеділок, 15 bis 17 Uhr

Billard, Kicker, Tischtennis für 
deutsche und ukrainische Kinder 
und Jugendliche ab 10 Jahren
Більярд, настільний футбол, 
настільний теніс
M o  b i s  Fr. /з  п о н е д і л к а  п о 
п‘ятницю 14 bis 18 Uhr

Für folgende Angebote bitte te-
lefonisch anmelden unter Tel. 
02307/32835 (Mo bis Fr. 14 bis 18 
Uhr):

Spielgruppe für Mütter und Kin-

der von 2 bis 6 Jahren
Ігровий гурток для мам з дітьми
Dienstags/вівторок 10.30 bis 12 
Uhr

Zumba – Tanz und Fitness für 
ukrainische Frauen
Танцу і фітнес для жінок
Donnerstags/четвер 17 bis 18 Uhr

Bastelnachmittag für ukr. Kinder 
ab 7 Jahren
Група рукоділля для дітей
Donnerstags/четвер: 12.05. und 
09.06., 16 bis 17 Uhr
Adresse: Bürgerhaus Methler, 
Heimstr. 3, 59174 Kamen, Telefon 
02307/32835

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Methler
Dienstags: 9.30 bis 11.30 Uhr 
Handarbeiten für Frauen im 

Lutherhaus (keine Kinderbetreu-
ung). Kontakt:  Liesel Meier (Ge-
meindebüro: Tel. 02307/3485)
Mittwochs: 16 bis 18 Uhr of-
fener Jugendtref f am Bodel-
schwingh-Haus mit Indiaca, Tisch-
tennis etc, für Jugendliche ab 12 
Jahre.
Kontakt: Annika Haverland (Han-
dy: 0177/8335590)

Freitags: 15 bis 17:30 Uhr Kinder-
gruppen; Mini-Kids (4 bis 6 Jah-
re) von 15 bis 16 Uhr; Kaugum-
mi-Club  (6 bis 11 Jahre) von 16.30 
Uhr bis 18 Uhr.
Kontakt: Annika Haverland (Han-
dy: 0177/8335590)
Weitere Angebote werden be-
dürfnisorientiert geplant. 
Infos unter Tel. 02307/3485.
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Im Zuge der Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
bietet die Stadt Kamen den 
Bürger:innen künftig die Mög-
lichkeit, verschiedene Verwal-
tungsdienstleistungen auch 
online über digitale Antrags-
verfahren zu nutzen.

Bürger:innen, die sich künftig z.B. 
für die Anmeldung ihres Hundes 
oder die Beantragung einer Ge-
burtsurkunde den Weg ins Rat-
haus ersparen möchten, können 
bestimmte Dienste auch online 
über das neue Serviceportal nut-
zen, das die Stadtverwaltung jetzt 
auf ihrer Homepage unter www.
stadt-kamen.de freigeschaltet 
hat. „Zum Start des Portals kön-
nen so unter anderem Personen-

In der Jahnschule wurde kürz-
l ic h de r vom Förde r ve re in 
angeschaffte und in den Os-
terferien installierte Trinkwas-
serspender eingeweiht.

Was haben der „Jakobspilger-
weg Werne-Cappenberg“, die 
„Emscher-Ruhr-Tour in Holzwi-

Dienstleistungen online nutzen
Das Serviceportal der Stadt geht an den Start

Jahnschule
Neuer Trinkwasserspender

Entdeckerpass 2022
Familientouren für die Ferien 

standsurkunden, Meldebeschei-
nigungen, ein Mülltonnentausch 
und Sperrmüll beantragt oder die 
Haltung eines großen Hundes an-
gezeigt werden“, berichtet Dezer-
nent Ralf Tost.
Das Portal wird stetig um weitere 
Onlinedienstleistungen erweitert. 
Aus diesem Grund können aktuell 
noch nicht alle Dienstleistungen 
der Stadtverwaltung auch on-
line genutzt werden. Ziel ist es 
aber, das Online-Angebot in der 
nächsten Zeit umfassend auszu-
bauen. Einzige Voraussetzung für 
die Nutzung der meisten Online-
dienstleistungen ist eine Regis-
trierung beim Servicekonto.NRW. 
Dieses bietet den Vorteil, auch 
viele Dienstleistungen anderer 
Kommunen oder Landesbehör-

den nutzen zu können. Selbstver-
ständlich steht allen Bürger:innen 
auch weiterhin für alle Anliegen 
und Leistungen der „analoge“ 
Weg zur Stadtverwaltung offen

Online-Terminvergabe
Bereits seit Mitte vergangenen 
Jahres können die Bürger:innen 
ein digitales Tool nutzen, um be-
quem per Mausklick einen Ter-
min mit dem Bürgerbüro der 
Stadtverwaltung vereinbaren. 
Die Servicestelle bietet täglich 
rund 140 Termine. Die Anliegen, 
die bearbeitet werden, sind viel-
fältig – das Bürgerbüro ist zu-
ständig für Ausweis- und Passan-
träge, Wohnsitzanmeldungen/
Meldewesen, Führungszeug-
nisse, Führerscheine und Kfz-An-

gelegenheiten. Außerdem ist das 
Fundbüro in der Servicestelle un-
tergebracht. Die Vorteile der di-
gitalen Terminabsprache sind 
vielfältig. „Termine sind bei der 
Buchung über das Internet in der 
Übersicht erkennbar. So ist es 
möglich, einen Termin nach den 
eigenen Wünschen auszuwäh-
len“, schildert die zuständige Bei-
geordnete, Hanna Schulze.
Ein weiterer Vorteil ist, dass even-
tuelle Wartezeiten am Telefon 
entfallen – man kann schnell und 
einfach von zu Hause aus buchen. 
Personen, denen eine digitale 
Terminvereinbarung nicht mög-
lich ist, können weiterhin unter 
Tel. 02307/148-3050 einen Termin 
oder per Mail an buergerbuero@
stadt-kamen.de vereinbaren.

ckede“ und die „Spielplatzroute 
Unna“ gemeinsam? Richtig ge-
raten! Es sind drei der zehn Rad- 

und Wandertouren des neuen 
Familien-Entdecker-Passes für 
das Jahr 2022. Bis Ende Oktober 
können große und kleine Entde-
cker Touren sammeln und Preise 
gewinnen.

Auf den zehn Rad- und Wandertou-
ren führt der Entdecker-Pass durch 
alle Städte und Gemeinden im Kreis 
Unna. Besonders spannend: die Se-
henswürdigkeiten, die auch für Kin-
der interessant sind und auf vielfäl-
tige Art und Weise zum Mitmachen 
einladen. Die Wandertouren sind in 
der Regel zehn Kilometer lang, die 
Radtouren 20 Kilometer. 

Touren sammeln und gewinnen
Wer eine Tour absolviert hat, kann 
sich diese im Pass stempeln las-
sen. Schon mit nur einem Stem-
pel winken – bei Einsendung bis 
31. Oktober – tolle Belohnungen. 
Pässe mit wenigstens drei Stem-
peln nehmen außerdem an einer 
Verlosung teil. In Aussicht stehen 
eine LWL-Familien-Museumskar-
te, Gutscheine für das Internatio-
nale Zentrum für Lichtkunst und 
für weitere Einrichtungen im Kreis 
Unna. Sämtliche Touren und Kar-
ten inklusive der Stempelstellen 
finden sich auf www.kreis-unna.
de/entdeckertouren. (PK | PKU)

Konditorei 
Bäckerei-Café

Einsteinstraße 12 
Kamen-Methler | 02307/31166

frisches Gebäck, 
Brot und Kuchen.

Backhandwerk wie 
in alten Zeiten ...

Probieren Sie zur 
Grillsaison unsere 

herzhaft marinierten 
Baguettspezialitäten 
und Pfe� erstangen!

Damit in den vergangenen Os-
terferien bei den daheimgeb-
liebenen Kindern keine Lang-
weile aufkommen sollte, hatte 
sich das Team des Bürgerhau-
ses Methler wieder einiges ein-
fallen lassen. 

Zum Ferienstart ging es los mit 
Osterdeko. Holzkörbe wurden 
bunt bemalt und mit Frühjahrs-
blühern bepflanzt sowie öster-
lich dekoriert. Weiter ging es mit 
Ausflügen ins Lichtkunstmuseum 
Unna, wo die Kids nicht nur eine 
Führung durch magische Lich-
tinstallationen mitmachten, son-
dern auch ihr eigenes Lichtkuns-
tobjekt herstellten. Beim Ausflug 
in den Adler turm Dor tmund 
stand eine Zeitreise ins Mittelal-
ter und eine Ritterausbildung auf 
dem Programm. Feierlich wurden 

die Kinder schließlich zum Ritter 
geschlagen. 
 Für Jugendliche führte ein Ta-
gesausflug in den Moviepark Ger-
many. Weiterhin wurde noch ein 
„Werwölfe-Abend“ veranstaltet, 
bei dem in großer Runde das be-
liebte Rollenspiel „Düsterwald“ 
gespielt wurde. Auch für die zwei-
te Ferienwoche, in der das Team 
eigentlich selber Ferien machte, 
haben sich die Mitarbeiter:innen 
des Bürgerhauses etwas Beson-
deres ausgedacht. Mit einer Os-
tereiersuche, bei der 17 Eier mit 
Buchstaben auf laminierten Schil-
dern rund um das Bürgerhaus ver-
steckt wurden, konnten Familien 
bei dieser „Ferienaktion to go“ 
eine Woche lang auf die Suche 
gehen und die Lösungswörter er-
raten. Bei richtiger Lösung gab es 
tolle Preise. 

Bürgerhaus Methler
Nach den Ferien ist vor den Ferien

dung, Handtüchern, Lebensmit-
teln, Geschirr, Dekoartikel oder 
Hygieneprodukten
Mutter-Kind-Spielgruppe mit Ju-
lia und Mascha
dienstags, 10.30-12.00 Uhr
 Zumba - Tanz und Fitness mit 
Anastasia
donnerstags, 17.00-18.00 Uhr
 Yoga mit Irina
freitags, 17.15-18.15 Uhr

Kinder und Jugendliche können 
gerne während der regulären Öff-
nungszeiten an den offenen An-
geboten des Kinder- und Jugend-
bereichs teilnehmen.

Ukrainische Besucherinnen im Bürgerhaus. Fotos Bürgerhaus Methler

Auch für die Sommerferien arbei-
tet das Team Bürgerhaus schon 
auf Hochtouren an den neuen An-
geboten. Das 6-Wochen-Som-
merferienprogramm ist ab Juni 
online auf www.ferienfunkalen-
der.de abrufbar.
 Bis dahin gibt es noch viele 
Kreativkurse, Kletternachmittage 
und Bingotage im regulären Pro-
gramm, ein Blick auf die Home-
p a g e  b h - m e t h l e r. k a m e n . d e 
informiert über die aktuellen An-
gebote.

Dazu gehört auch ein großes 
Angebot für ukrainische Mit-
bürger:innen im Bürgerhaus 
Methler:
Treffpunkt-Cafe‘
montags, 15.00-17.00 Uhr  
 Nimm-mich-mit-Laden
montags, 15.00-17.00 Uhr  sowie 
bei Bedarf mit kostenloser Klei-Kinder aller Klassen freuen sich gemeinsam mit Alexander Ahlmann (r.), 

Mark Komitsch (l.) und Schulleiterin Anja Bolz über den Trinkwasserspen-
der. Foto: Jahnschule

Mark Komitsch als erster Vorsit-
zender betonte, der Förderverein 
wolle mit dieser Investition einen 
Beitrag zur gesunden, kosten-
losen und nachhaltigen Trinkwas-
serversorgung der Kinder leisten. 
Franzi aus dem dritten Schuljahr 
wusste zu berichten, dass das Ge-
hirn ohne Wasser nicht arbeiten 
kann. Unterstützung gab es in be-
sonderer Art von Alexander Ah-
lmann, Rewe Ahlmann in Meth-
ler. Er spendete für jedes Kind der 
Jahnschule eine Trinkflasche, die 
dann ab sofort nach Herzenslust 
befüllt werden kann.Die Kinder 
bedankten sich mit einem Plakat, 
das von allen 195 Schüler*innen 
unterschrieben wurde.
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Annahmestellen

Holzwickede:
 LOHENSTEIN, Allee 15
Tinten Oase, 
Bahnhofstraße 2

Dortmund-Wickede:  
Bettenparadies HUTH 
Wickeder Hellweg 67

Methler: 
Möbelhaus König, 
Germaniastraße 23-25

Oberaden:  
Optik - Schmuck Mittmann 
Jahnstraße 81

Gesuche
Sammler sucht noch Orden,  

Uniformen, Pickelhauben, Dolche, Säbel,
Militärgegenstände – zahle Höchstpreise.

Tel. 0173-2532392

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

Hundepension Glossop Kennel  
Tages- und Ferienunterbringung

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

Sonstiges

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

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

www.nordseestrand24.de

Ferien

Gem. FH am Beetzsee 
(Brandenburg) für 5 Pers., 

2 Schlafz. Dusche WC, Küche 
u. Gartenmöbel. Zum See u. Imbiss 50 m, 

pro Wo. ab 300,- incl. NK.
Tel. 0231/21978 ab 19 Uhr 0231/451392

Nachhilfe

Erteile Nachhilfe in Englisch und  
Französisch. Tel. 0231/5337888

Verkäufe

Buchtipp: Kreisliga A - 
die härteste Liga der Welt, Tel. 0231-215014

Steigende Energie- und Le-
bensmittelpreise stellen immer 
mehr Menschen vor finanziel-
le Herausforderungen. Die Zahl 
der Haushalte, die die täglichen 
Ausgaben kaum noch stemmen 
können, hat in den vergange-
nen Monaten zugenommen. 
Was tun, wenn die laufenden 
Kosten das gesamte Einkom-
men auffressen?

In einem ersten Schritt können 
bestehende Verträge unter die 
Lupe genommen werden, rät As-
trid Linderner, Leiterin der Ver-
braucherzentrale in Kamen. Die 
Verbraucherzentrale NRW gibt 
Tipps, wie laufende Kosten wirk-
sam gesenkt werden können. 

Bei Versicherungen gilt: so viel 
wie nötig, so wenig wie möglich. 
Policen, die nur kleinere Schäden 
absichern, sind oftmals überflüs-
sig. So ist für den Standardurlaub 
keine Gepäckversicherung nö-
tig, der Verlust eines Koffers lässt 
sich meist leicht ersetzen. Handy-
versicherungen haben in der Re-
gel viele Lücken und Tücken, die-
sen löchrigen Schutz kann man 
sich im wahrsten Sinne des Wortes 
meist sparen. Extra-Geräteversi-
cherungen für Fahrräder, Laptops 
oder Brillen lohnen sich nur bei 
sehr teuren Anschaffungen. Häu-
fig sind auch Glas- und Sterbe-
geldversicherungen entbehrlich. 
Bei wichtigen Versicherungen wie 
Privathaftpflicht oder Hausrat gibt 
es erhebliche Preisunterschiede, 
sodass sich ein Preisvergleich 
lohnt. Oft bieten moderne Policen 
zudem besseren Schutz. Auch die 
Umstellung auf jährliche Zahlwei-
se kann bares Geld sparen.

Telefonverträge
Ein Vertrag für Telefon, Smart-
phone und Internet ist unverzicht-
bar. Aber auch hier lässt sich unter 
Umständen Geld sparen, indem 
Verbraucher:innen zunächst ih-
ren tatsächlichen Bedarf ermit-
teln. Wie viele Minuten telefoniere 
ich? Wie viel Datenvolumen ver-
brauche ich pro Monat? Wer sei-
nen Bedarf kennt, kann auch die 
Preise unterschiedlicher Anbie-

ter besser vergleichen. Dabei hel-
fen Produktinformationsblätter, 
die Händler ihren Kund:innen aus-
händigen müssen. Nach Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit ist je-
der Vertrag, der nicht aktiv zum 
Beispiel durch einen Tarifwech-
sel oder ein neues Smartphone 
verlängert wurde, mit einer Frist 
von einem Monat kündbar. Der 
Wechsel ist also schnell möglich. 
Die Mitnahme der Rufnummer 
ist unabhängig vom Anbieter ko-
stenlos. 

Abos und Mitgliedschaften
Viele Verbraucher:innen haben 
Abonnements oder Mitglied-
schaften abgeschlossen, etwa für 
Zeitschriften, Streamingdienste 
oder ein Fitnessstudio. Oft sind 
diese in den ersten Monaten be-
sonders günstig oder sogar ko-
stenlos, doch im Laufe der Zeit 
können hohe Kosten entstehen. 

Spartipps: Was wirksam Kosten senkt 
Wer laufende Verträge regelmäßig prüft, kann langfristig Geld sparen 

Besonders eine lange Mindestver-
tragslaufzeit von bis zu zwei Jah-
ren kann in finanziell schwierigen 
Zeiten zu einer Kostenfalle wer-
den. Manche Verträge verlängern 
sich zudem automatisch um ein 
weiteres Jahr, wenn nicht fristge-
recht gekündigt wurde. Verbrau-
cher:innen können ihre bestehen-
den Verträge prüfen, priorisieren 
und die Kündigungsfristen ver-
merken, um rechtzeitig unnöti-
ge Mitgliedschaften und Abos zu 
beenden.

Bankgebühren und Kredite
Geldinstitute haben unterschied-
liche Preismodelle und Gebüh-
ren für ein Girokonto oder die 
Nutzung einer Kreditkarte. Einige 
Banken berechnen Pauschalprei-
se für die Kontoführung, ande-
re einen Grundpreis plus Kosten 
für einzelne Buchungsvorgän-
ge. Auch die kostenlose Konto-

führung wird angeboten. Einige 
Banken bieten zudem spezielle 
Konditionen für Studierende, Aus-
zubildende, Rentner:innen oder 
Gewerkschaftsmitglieder an. Ein 
Vergleich verschiedener Banken 
kann also sinnvoll sein, um lau-
fende Kosten zu senken. Girokon-
ten können in der Regel jederzeit 
und ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Für die Auflö-
sung des Kontos dürfen keine Ge-
bühren berechnet werden. Vor-
sicht ist bei Krediten geboten: Die 
Raten und Zusatzkosten belasten 
das Budget. Auch den Dispokre-
dit sollte man nicht ausreizen, weil 
hier zweistellige Zinsbeträge fäl-
lig werden. Bei akuten finanziellen 
Problemen sollte rechtzeitig eine 
Schuldnerberatung aufgesucht 
werden. 

Preiserhöhungen 
in laufenden Verträgen
Steigende Kosten veranlassen 
derzeit viele Anbieter, die Preise in 
laufenden Verträgen zu erhöhen. 
Dies ist jedoch nicht ohne wei-
teres möglich. Denn ein einmal 
geschlossener Vertrag über einen 
bestimmten regelmäßig zu zah-
lenden Preis kann grundsätzlich 
nicht einseitig verändert werden. 
Anders ist es, wenn im Vertrag 
eine Preisanpassungsklausel ver-
einbart wurde, auf die der Anbie-
ter seine Preiserhöhung stützen 
kann. Derartige Klauseln finden 
sich meistens im Kleingedruck-
ten und unterliegen strengen An-
forderungen. Vielfach sind sie un-
wirksam, so dass die Anbieter sich 
nicht darauf berufen können. (VZ 
NRW)

Foto: Pixabay/Gerhard G.

Reise
Wolken ziehen an den Ort

Wo ich bin.

Janina Niemann-Riech
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 rtszeit Husen-Kurl

„DU bist Handballerin und 
suchst ein neues Team? DU 
möchtest eine neue Sportart 
kennenlernen? DU bist neu in 
der Stadt und auf der Suche 
nach einer coolen Truppe? 
Dann haben wir die Lösung!“ 
So lautet der offizielle Aufruf 
des TVE Husen-Kurl.

Die beiden Damenmannschaften 
(Kreisliga & Kreisklasse) suchen 
nämlich Verstärkung. Interessierte 
Handballerinnen können sich ent-

Verstärkung gesucht!
Die TVE-Damen suchen neue Mitspielerinnen

Foto: TVE Husen-Kurl

weder bei Trainerin 1. Damen, Ca-
rina Grörshop, Tel. 0160/5563298, 
oder beim 2. Vorsitzenden, Maxi-
milian Roeren, Tel. 0177/8931374 
melden, oder aber einfach beim 
Training vorbeischauen. Die Trai-
ningszeiten sind montags (20:30 
bis 22:00 Uhr Brackel 2) und mitt-
wochs (19:00 bis 20:30 Uhr Brackel 
1) in den neuen Hallen in Brackel. 
Weitere Infos finden Sie auch auf 
dem Facebook-Account @tvehu-
senkurl_damen. Der Verein freut 
sich auf neue Mitspielerinnen.

Spargel: 
lecker und vielseitig
Spargel-Zitronen-Tarte 
und Erbeerspieße zum Dessert

Maienzeit ist Spargelzeit. Wie 
wäre es mit einer Tarte, in dem 
das königliche Gemüse die 
Hauptrolle spielt? Wir schlagen 
Ihnen eine fruchtige Variant 
vor: die Spargel-Zitronen-Tar-
te.

Sie brauchen ein rundes Kuchen-
blech (Ø 30 cm) und etwa Fett.
Für den Mürbeteig: 250 g Wei-
zenmehl, 1 Msp. Dr. Oetker Origi-
nal Backin, 125 g kalte Butter, ½ TL 
Salz, 3 EL kaltes Wasser
Für den Belag: 1 unbehandel-
te Zitrone, 300 g weißer Spargel, 
400 g grüner Spargel, Salz, 1 Pr. 
Zucker, 50 g Pecorino (ital. Schafs-
käse)
Für die Creme: 3 Frühlingszwie-
beln (etwa 125 g), 200 g Doppel-
rahm-Frischkäse, 125 g Dr. Oetker 
Crème fraîche Gartenkräuter, 1 EL 
gehackter Salbei, 1 EL gehackter 
Kerbel, 1 TL Dr. Oetker Gustin Fei-
ne Speisestärke, Salz, frisch ge-
mahlenen Pfeffer

Wie mache ich 
eine Spargel-Zitronen-Tarte?
Die Zitrone heiß waschen, trocken 
tupfen, Schale fein abreiben und 
den Saft auspressen.
Mürbeteig: Mehl mit Backin in ei-
ner Rührschüssel mischen. Butter 

in kleinen Stückchen, Salz, Wasser 
und 2 EL Zitronensaft hinzufügen. 
Alles mit einem Mixer (Knethaken) 
zunächst auf niedrigster, dann auf 
höchster Stufe zu einem Teig ver-

kneten. Teig flach drücken und in 
Folie gewickelt etwa 1 Std. in den 
Kühlschrank legen.
Belag: Weißen Spargel schälen, 
grünen Spargel im unteren Drittel 
dünn schälen. Alle Spargelstan-
gen in etwa 5 cm lange Stücke 
schneiden. Etwas Wasser in einem 
Topf mit Salz, Zucker und et-
was Zitronensaft aufkochen. Die 
Spargelstangen darin 2 Min. an-
kochen, dann abgießen und mit 
kaltem Wasser abschrecken. Pe-
corino reiben. Mit Zitronenschale 
und kaltem Spargel vermischen.
Kuchenblech fetten und den 
Backofen bei Ober-/Unterhitze 
auf etwa 200 °C, bei Heißluft auf 
etwa 180 °C vorheizen.

 Creme: Frühlingszwiebeln wa-
schen und weiße und grüne Teile 
getrennt fein schneiden. Früh-
lingszwiebel- Grün unter den 
Spargel geben. Frischkäse mit 
Crème fraîche, Kräutern, übrigen 
Frühlingszwiebeln und Gustin 
verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zi-
tronensaft abschmecken. 
 Teig auf bemehlter Arbeits-
fläche zu einer runden Platte (Ø 
etwa 35 cm) ausrollen und das Ku-
chenblech damit auskleiden. Den 
Teig mehrmals mit einer Gabel 
einstechen. Form auf dem Rost 
ins untere Drittel in den Backof-
en schieben und etwa 12 Minuten 
vorbacken.
 Die Creme auf dem vorgeba-

ckenen Boden verstreichen und 
den Spargel darauf verteilen. Die 
Tarte bei reduzierter Tempera-
tur Ober-/Unterhitze 180 °C oder 
Heißluft etwa 160 °C im unteren 
Drittel für 40 Minuten fertig ba-
cken. Die Tarte in der Form auf 
einem Kuchenrost abkühlen las-
sen. Sie schmeckt warm oder kalt. 

Dessert
Zum Nachtisch schlagen wir lecke-
re Erdbeerspieße aus frischen Erd-
beeren und Buttermilch-Pfannku-
chen mit Nutella® vor.
Sie brauchen für die Püf fer-
chen:400 ml Buttermilch, 1 Ei 
(Größe M), 1 Pck. Dr. Oetker Süße 
Mahlzeit Pfannkuchen, Margarine 
oder Butterschmalz 
Außerdem: 8 Holzspieße, etwa 
500 g Erdbeeren, etwa 60 g Nu-
tella®.

Wie mache ich Fruchtspieße 
mit Pfannkuchen?
Erdbeeren waschen und putzen. 
Püfferchen zubereiten: Butter-
milch in eine Rührschüssel ge-
ben. Ei sowie Pfannkuchen-Mi-
schung hinzufügen und mit 
einem Schneebesen zu einem 
glatten Teig verrühren. Etwas Fett 
in der Pfanne erhitzen. Pro Püffer-
chen einen Esslöffel Teig hinein-
geben und bei mittlerer Hitze von 
beiden Seiten goldbraun backen. 
Auf diese Weise etwa 24 Püffer-
chen backen.
 Püfferchen mit Nutella® be-
streichen und zusammenklappen. 
4 Erdbeeren mit 3 zusammenge-
falteten Püfferchen abwechselnd 
auf die Spieße stecken und servie-
ren. (dzi/Dr. Oetker)
Guten Appetit!

Seniorenbüro Scharnhorst:
Rentenberatung mit vorheriger Terminvereinbarung

Das Seniorenbüro Scharnhorst 
bietet in Kooperation mit Wolf-
gang Mann, Versichertenältes-
ter der Deutschen Rentenver-
sicherung Westfalen für die 
kreisfreie Stadt Dortmund, 
und dem Städtischen Begeg-
nungszentrum Scharnhorst re-
gelmäßig persönliche Bera-
tung zum Thema Rente an.

Unter Einhaltung strenger Hy-
g i e n e v o r g a b e n  k a n n  d i e 
Sprechstunde aktuell nur nach 
vorheriger telefonischer Termin-
vergabe durch das Seniorenbüro 
angeboten werden. Für die Zeit 
von 9 bis 13 Uhr wird jeweils für 
die volle Stunde vorab ein Termin 

vergeben.
Bei den persönlichen Beratungs-
terminen ist es erforderlich, dass 
die Kunden einen Mund-Nasen-
Schutz tragen, Abstand halten 
und auch nur einzeln zur Bera-
tung kommen. Der Mund-Nasen-
Schutz kann während des Ge-
spräches abgenommen werden, 
da eine mobile Plexiglasscheibe 
für die Beratung vorhanden ist. 
Zu beachten ist auch, dass in der 
Beratungszeit nicht direkt Anträ-
ge gestellt werden können. 
Des Weiteren ist für die Beratung 

Wolfgang Mann berät in Rentenfragen.
Foto: Seniorenbüro Scharnhorst

bitte die Versicherungsnummer, 
ggfls. Rentenauskunft und Versi-
cherungsverlauf mitzubringen.

Die Beratung findet im Begeg-
nungszentrum der Stadt Dort-
mund, Gleiwit zstraße 277 in 
44328 Dortmund statt. 
Für Rückfragen zu der Sprech-
s tunde bz w.  Terminvergab e 
kontaktieren Sie bitte das Seni-
orenbüro Scharnhorst von Mon-
tag bis Freitag in der Zeit von 
10 bis 12 Uhr unter Tel. 0221/50- 
29680. 

Biometrische 
Passfotos

Sofort 
zum 

Mitnehmen!
Husener Straße 70 · 44319 Dortmund-Husen 

Tel. 0231-281214 
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Die Kolpingsfamilie Husen und 
Mitglieder der ehemaligen 
evangelischen Männerarbeit 
haben sich zusammen auf den 
Weg gemacht.

Im Rahmen der ökumenischen 
Wanderung führte Thomas Nie-
rth zu den drei Kirchen und den 
drei Kreuzen in der Gemeinde. 
Der Weg führte erst durch Husen, 
an der Körne entlang nach Kurl bis 
hin zum Gedenkkreuz an der Gre-
veler Straße. Unterwegs gab es 
drei Stopps mit einem kurzen Ge-
bet. Zum Abschluss trafen alle im 
Restaurant und Café Mowwe ein. 
Ein schönes Zeichen, dass Öku-
mene vor Ort in Husen-Kurl le-
bendig ist.

Ökumenische Wanderung
Wandern und beten in Husen/Kurl

Die Kolpingsfamilie Husen lädt 
im Mai und Juni wieder zu schö-
nen Aktivitäten ein und freut sich 
über zahlreiche Teilnehmende.

Gemeindetreff in Husen
Die Kolpingsfamilie Husen und der 
Kindergarten St. Petrus Canisius la-
den am 22. Mai nach der Messe zum 
Gemeindetreff in das Canisiushaus 
ein. Der Elternrat des Kindergar-
tens wird frische Waffeln und selbst 
gebackenen Kuchen, sowie Kaffee 
und andere Getränke anbieten. Die 
kompletten Einnahmen kommen 
dem Kindergarten zugute.

Familien-Fahrradtour
Am Sonntag, 19. Juni, findet die dies-
jährige Familien-Fahrradtour statt. 
Diese ist natürlich so ausgelegt, dass 
auch die Kinder diese ohne Weiteres 
bewältigen können. Bei der Hälfte 
der Strecke erwartet die Teilnehmer 
eine kleine Stärkung. Treffpunkt 
und Abfahrt ist um 11:45 Uhr (nach 
der Messe) vor der Kirche St. Pe-
trus Canisius, Kühlkamp 13 in Dort-
mund Husen. Zur besseren Planung 
würde sich die Kolpingsfamilie über 
eine vorherige Anmeldung unter 
0170/4110581 oder kolping-husen@
web.de freuen. 

Kolpingsfamilie Husen
Einladung zu Gemeindetreff und Radtour

Foto: Kolpingfamilie Husen 

Am 28. April lud die Kolpings-
familie Husen wieder zu ihrem 
Kabarettabend ein. Dieses Mal 
war Deutschlands einzigarti-
ger Comedian und Kabarettist 
Christian Heiland zu Besuch in 
Husen.

Die Gäste absolvierten das „C. 
Heiland-10-Punkte-Programm für 
Abgehängte“ und bekamen zum 
Anfang des Abends einen Luftbal-

Am Ostermontag hatte die Kol-
pingsfamilie Husen zur großen 
Ostereiersuche eingeladen.

Die Kinder konnten nach der Mes-
se auf dem Vorplatz des Gemein-
dehaus St. Petrus-Canisius  viele 

Am Freitag, 20. Mai, lädt das 
Team der AWO-Begegnungs-
stätte an der Husener Straße 
69 zu einem gemütlichen Nach-
mittag ein. Los geht’s um 14 
Uhr.

Die Besucher des Erdbeerfestes 
dürfen sich nicht nur auf ein köst-
liches Buffet freuen, sondern da-

Ausprobieren, experimentie-
ren, Träume und Wünsche auf die 
Leinwand bringen: Dies ermög-
licht Martina Dickhut in ihrem 
Atelier für Jedermann an ausge-
wählten Samstagen.

Egal, ob Anfänger:in oder schon mit 
Vorerfahrung: Mit Hilfestellung der 
Husener Künstlerin können Sie sich 
künstlerisch verwirklichen und ver-

Kabarett
Christian Heiland kam nach Husen

Erdbeerfest
In der AWO-Begegnungsstätte

Malen für die Seele
…im Atelier für Jedermann

Foto: Sven Ihlenfeld

lon, der am Ende vielleicht das ein 
oder andere Leben veränderte. 
Sie lernten besser zu kommuni-
zieren, achtsam durchs Leben zu 
gehen aber auch zu sich selbst 
zu stehen. Auf derbe und zarte 
Art, absurd konkrekt, schwach-
sinnig und intelligent, wie das 
Leben halt führte der Comedian 
durchs Programm und zwischen-
durch: immer mal wieder ein tol-
les Lied auf dem Omnichord, dem 

Instrument, das nur Christian 
Heiland spielt. In der familiären 
Atmosphäre des Theaters ver-
zauberte der sympathische und 
bodenständige Entertainer sei-
ne Zuschauer, sprach ihnen aus 
der Seele und beanspruchte die 
Lachmuskeln. 
Bei nettem Ambiente und lecke-
ren Cocktails war es ein rundum 
gelungener Abend. Einfach groß-
artig!

leckere Dinge finden, während 
die Eltern vom Balkon des Ge-
meindehauses bei frischem Kaf-
fee zuschauten. Im Anschluss fand 
das traditionelle „Śmigus-dyn-
gus“ statt. Die Kinder und auch 
die Erwachsenen hatten viel Spaß.

Foto: pressmaster - stock.adobe.com

Bild: Neas_Artwork/pixabay.com

Große Ostereiersuche
In Husen vor dem Gemeindehaus

rüber hinaus auch auf musika-
lische Begleitung durch Günther 
Ziethoff, der mit flotten Melodien 
für heitere Stimmung sorgen wird. 
Für diese Veranstaltung müssen 
Sie sich anmelden, der Eintritt be-
trägt 10 Euro für das Buffet (in-
klusive einem Getränk). Kontakt: 
AWO Husen, Tel. 0231/2 17 99 97.

schiedene Techniken ausprobieren 
– ganz ohne Scheu. Wollen Sie auch 
einen Vormittag ganz für sich und 
Ihre Kreativität haben? Die nächsten 
Termine sind die Samstage, 18. Juni, 
13. August, 8. Oktober und 19. No-
vember, jeweils von 10 bis 15 Uhr 
im Atelier im Bauerholz 36 in Husen. 
Kursgebühr: 25 Euro je Termin (ohne 
Leinwand). Weitere Infos: www. 
atelierfuerjedermann.jimdofree.com


