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Liebe Leserinnen und Leser,

kommen Sie auch schon so 
langsam in Weihnachtsstim-
mung? Haben Sie die ersten 
Plätzchen gebacken, das ein 
oder andere Geschenk ergat-
tert? Wunderbar, dann finden 
Sie in dieser Ausgabe noch 
weitere Anregungen, um sich 
den Advent zu versüßen!

Endlich wieder Weihnachtsmär-
kte! Zwar müssen wir in diesem 
Jahr weiterhin auf einige be-
liebte Märkte verzichten, aber 
in der einen oder anderen Stadt 
und Gemeinde finden unter Be-
achtung der Corona-Schutz-
maßnahmen größere und klei-
nere Veranstaltungen statt. So 
ist der Weihnachtsmarkt in So-
est gestartet, in Warstein finden 
gleich mehrere kleine Märkte 
statt und auch Bad Sassendorf 
erstrahlt im Lichterglanz mit 
dem Hüttenzauber und erst-

mals auch mit einer weihnacht-
lichen Weltreise für die ganze 
Familie. 
Sie möchten mal ein ganz be-
sonderes Festmahl zu Weih-
nachten auf den Tisch zaubern? 
Dann wird Ihnen unser Rezept-
tipp gefallen, denn wir zeigen 
Ihnen, wie Sie unseren Vor-
schlag für ein Drei-Gänge-Menü 
zaubern. Außerdem haben wir 
Ihnen ein paar Tipps zur Dekora-
tion Ihrer vier Wände und Ihres 
Gartens sowie tolle Geschenki-
deen für Ihre Lieben zusammen-
gestellt.
In unserer Exklusiv-Story fei-
ern wir das 30-jährige Jubilä-
um der Stadthalle Soest, in der 
jährlich viele tolle Veranstal-
tungen die Kulturlandschaft in 
Soest bereichern. Warum die 
Halle zunächst gar nicht so be-
liebt war, erfahren Sie auf der 
nächsten Seite. Außerdem stel-

len wir Ihnen den Neheimer Pe-
ter Pawlowski vor, der mit seiner 
Sammelleidenschaft und sei-
nem Kunsthandwerk die Herzen 
von Geschichtsinteressierten 
und Lokalpatriot:innen gleicher-
maßen höher schlagen lässt.
 Zu guter Letzt versorgen wir 
Sie noch mit vielen nützlichen 
Tipps für den Alltag. Zum Bei-
spiel, wie Sie mit Ihrem Auto gut 
durch den Winter kommen. Und 
was es Neues in Sachen Frisuren 
und Mode gibt. Außerdem ha-
ben wir einige Fotos von den 
glücklichen Gewinnern unserer 
Kirmesverlosung bekommen, 
die wir Ihnen nicht vorenthalten 
möchten. 
 
 Viel Spaß beim Lesen, 
schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht Ihnen das Team von 
 „hallo SOEST“.
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Exklusiv Exklusiv

„Eigentlich frage ich mich, was 
wir hier mit einer Stadthalle an-
fangen sollen. Aber um mir ein 
Programm schmackhaft zu ma-
chen, müßten regelmäßig Rock 
und Pop geboten werden. BAP, 
beispielsweise, oder Eros Rama-
zotti. Interessant wären auch ‚off 
Broadway‘-Bühnen, also soge-
nanntes freies Theater. Ich schät-
ze, daß viele so etwas noch gar 
nicht kennen“, lautete die Ant-
wort der 22-jährigen Sigrid 
Schmude auf die Umfrage „Wie 
soll das Stadthallen-Programm 
aussehen?“ in der November-
ausgabe des „Soestmagazins“ 
von 1991. (Wundern Sie sich 
nicht: Damals hat unser Verlag 
diesen Titel herausgebracht. 
Und offenbar viel Gefallen dar-
an gehabt, Planung und Bau der 
Halle kritisch zu beäugen.)

30 Jahre später fragt sich jedoch 
keiner mehr, wozu man eine Stadt-
halle braucht, denn heute ist sie 
fest im Soester Stadtleben veran-
kert und bietet einen wichtigen 

Platz für Kultur, persönliche Kom-
munikation, Austausch, soziales 
Miteinander und Erleben. Warum 
der „Saalbau“ viele Jahre als mas-
sive Geldverschwendung gesehen 
wurde, zeigt ein Blick in die Pla-
nungsphase, wie sie die damalige 
„Soestmagazin“-Redaktion äußerst 
ausführlich dargestellt hat.

Der Soester „BER“
Gegen die Planungsphase einer 
größeren Stadthalle in Soest er-
scheint das rund 25-jährige Pro-
cedere in Berlin geradezu rasant. 
Bereits 1962 hatte der damalige 
Stadtdirektor Dr. Gerhard Groot 
die Idee zu einer Mehrzweckhalle, 
die ab 1963 gebaut werden sollte: 
„‚Wir hatten das Konzept: Burgthe-
ater für die Bühnenkunst, Morgner-
haus für Ausstellungen und Kam-
merspiele und einen Saalbau für 
Großveranstaltungen, gewerbliche 
Ausstellungen und Tagungen‘, er-
innert sich Groot, ‚Wir wollten uns 
mit 700 bis 1000 Sitzplätzen be-
gnügen, ohne diesen ganzen pom-
pösen Technik-Schnickschnack‘“, 

Das aktuelle Team der Stadthalle Soest. 

30 Jahre Stadthalle Soest
Vom „Schildbürgerstreich“ zur Erfolgsgeschichte

wie er 1990 im Interview mit dem 
„Soestmagazin“ erklärte. Genau 
dieser kostspielige „pompöse Tech-
nik-Schnickschnack“ war bereits 
1987 der Stein des Anstoßes, als die 
heutige Stadthalle geplant wurde. 
 Die Gesamtbaukosten wur-
den zunächst auf 15.160.000 DM 
festgelegt, wovon 50 Prozent das 
Land übernehmen wollte. Der jähr-
liche Zuschussbedarf, den die Stadt 
aufbringen müsste, sollte sich auf 
300.000 DM belaufen. Der dama-
lige BG-Vorsitzende Strohkamp, ein 
Befürworter, zeigte sich sogar opti-
mistisch, dass sich die Halle bei ge-
schicktem Management selbst tra-
gen könne. Das sahen die Gegner 
ganz anders: Man brauche keinen 
„Saalbau“, es gebe günstigere Al-
ternativen, merkte Werner Lied-
mann von den Grünen an. Im Ge-
spräch waren die Erweiterung und 
Sanierung des Morgnerhauses, der 
Aula des Conrad-von-Soest-Gym-
nasiums sowie des ehemaligen 
Kinos „Burgtheater“ (Heute das 
ImmobilienCenter der Sparkasse 
SoestWerl in der Marktstraße 14). 

Hier würde man auf eine Gesamt-
summe von rund 7 Millionen Mark 
kommen.

Alternativen
Fun-Fact: „Um den Rat von der 
‚kostengünstigen‘ Lösung Mehr-
zweckhalle zu überzeugen, hat er 
(der Stadtkämmerer, Anm. d. Red.) 
fein ersonnen, daß ja die Kosten 
für die Alternativobjekte einges-
part werden können“, fasste die 
„Soestmagazin“-Redaktion zusam-
men. Auch der Stadtdirektor a.D. 
Dr. Groot (bis 1975 im Amt) war 
bereits im September 1986 die-
ser Ansicht. Denn selbst die teu-
ersten Überlegungen für eine Halle 
in seiner Amtszeit beliefen sich auf 
2,2 Millionen Mark inklusive Finan-
zierungshilfen. Weil die Parteien 
im Stadtrat das Thema verkom-
plizierten, wurde am Ende zu lan-
ge gewartet, die Geldhilfen gingen 
ungenutzt flöten und das Projekt 
wurde erst einmal auf Eis gelegt. 
 Die Befürworter aus der Stadt-
verwaltung wiesen auf die er-
wartete Bereicherung für das 

städtische Leben „in kultureller, ge-
sellschaftlicher und nicht zuletzt 
wirtschaftlicher Hinsicht“ und die 
mangelhafte Bühnen- und Thea-
tersituation hin. Zudem habe es 
damals es angeblich keinen Platz 
für Veranstaltungen mit mehr als 
300 Personen gegeben, geschwei-
ge denn für große Musikveran-
staltungen für 1.000 Personen. 
Allerdings: Die Aula und das Burg-
theater boten Platz für 800 Per-
sonen. Etwa 270 Veranstaltungen 
pro Jahr in Soest hatte man sich 
vorgestellt damals (1987) fanden 
rund 165 statt. Herzstück der Stadt-
halle ist bis heute die Bühnen- und 
Hubtechnik, die die flexible Gestal-
tung des Saals und des Foyers er-
möglicht. 

„Geldverschwendung“
und Kostenexplosion
Beim Blick in unser Verlagsarchiv 
wurde schnell klar: Die Redakti-
on des damaligen „Soestmaga-
zins“ war nicht per se gegen den 
Bau der Stadthalle, vielmehr ging 
es um die „intransparente Kosten-
rechnung“, die die Journalisten in 
die Debatte einbrachten. Denn die 
Stadt hatte damals 90 bis 100 Mil-
lionen Mark Schulden und war da-
mit offiziell zu einer Kosten-Nut-
zen-Rechnung verpflichtet, die sie 
jedoch nicht vorgelegt hatte. Auch 
der WDR berichtete 1987. Tenor: 
Für eine Stadt wie Soest sei der 
Bau eine Nummer zu groß. Nach-
dem dieser dennoch beschlos-
sen wurde, stellte sich 1988 he-
raus: Statt 15,3 kostet der Bau rund 
19 Millionen Mark. Der Grund wa-
ren falsche Planungen und not-
wendige Änderungen. Auch der 
jährliche Zuschuss wurde nun auf 
1 Million DM geschätzt. Und das, 
obwohl man sich noch in der Pla-
nungsphase befand. 

Eröffnung, die sich 
sehen lassen kann
Trotz des Gegenwindes baute man 
die Halle inklusive teurer Bühnen-
technik. Nach 907 Tagen wurde 
am 11. November 1991 die Eröff-
nung gefeiert. Eingeweiht wurde 
die Bühne vom Detmolder Kam-
merorchester mit einem klas-
sischen Konzert. Nur fünf Tage spä-
ter, am 16. November, bewies die 
zunächst so ungeliebte Technik 

den Kritikern ihre Daseinsberech-
tigung: Rockstar Klaus Lage rockte 
mit seiner Band vor 1.500 Besu-
chern die Halle. Er sollte nicht der 
einzige Top-Star bleiben. Sogar der 
Wunsch von Sigrid Schmude ging 
in Erfüllung, denn auch BAP waren 
Gast in Soest, zuletzt 2018. 
 Die erste Geschäftsführe-
rin Claudia Kurfürst, ihre Stellver-
treterin Ulrike Bogner und ihre 
Assistentin Marita Grafenschä-
fer meisterten offensichtlich die 
„schwierigste Aufgabe des Unter-
nehmens“ („Soestmagazin“ Juli 
1991), die Vermarktung der Halle 
nach Eröffnung. Kurfürst leitete die 
Halle bis 1994, ihr folgte Ferdinand 
Pollach bis zum Jahr 2010. Neuer 
Geschäftsführer wurde 2011 Wirt-
schaftsförderer Ferdinand Grie-
wel. Ihm folgte 2016 Monika Dob-
berstein diese Position, seit diesem 
Jahr steht Carolin Brautlecht an der 
Spitze. Bis 2013 agierte die Stadt-
halle als GmbH, seit 2013 ist sie Teil 
von Wirtschaft und Marketing So-
est.

Fester Bestandteil der Kultur
Unzählige Künstler:innen traten im 
Laufe der Jahrzehnte in der Stadt-
halle auf – allen Unkenrufen zum 
Trotz entwickelte sie sich zum Er-
folgsmodell. Aus den jährlichen 
270 Veranstaltungen im Jahr, die 
man in der Planungsphase ange-
dacht hatte, sind gut 300 gewor-
den. 
„Die Stadthalle Soest ist ein be-
deutender Bestandteil unserer 
gesamtstädtischen Strategie zur 
Vermarktung des Standortes und 
des Tourismus sowie für die Le-
bensqualität in Soest“, sagt Caro-

lin Brautlecht, Geschäftsführerin 
der Wirtschaft und Marketing So-
est GmbH. „Unsere Stadthalle wird 
auch in Zukunft – nach allen Co-
rona-bedingten Einschränkungen 
– Bühne für Live-Veranstaltungen 
sein, denn wir alle brauchen einen 
Ort für den unmittelbaren persön-
lichen Austausch. Darüber hinaus 
generieren Veranstaltungen Hotel-
übernachtungen, Gastronomiebe-
suche und Einkaufsbummel.“ 
 Das Veranstaltungsspektrum 
reicht von Konzerten, Comedy und 
Kabarett über Partys, Musicals, The-
ater und Ballett hin zu gesellschaft-
lichen Veranstaltungen, wie Hoch-
zeiten und Abschlussbällen. Der 
Traum der Planer von 1987 ist also 
in Erfüllung gegangen. Darüber hi-
naus finden in der Stadthalle und 
im Blauen Saal Tagungs- und Fort-
bildungsveranstaltungen, Vorträ-
ge und Seminare sowie Messen 
und Märkte statt. Auch diesen Um-
stand konnte man sich im August 
1990 noch nicht vorstellen: „Ma-
gnet mit schwacher Kraft – Soester 
Stadthalle übt auf Unternehmen 
nur wenig Reiz aus“, lautete der 
provokante Titel eines Artikels im 
„Soestmagazin“. 

Stadthalle heute
Anlässlich des 30-jährigen Jubilä-
ums wurde der ehemalige Restau-
rantbereich der Stadthalle neu ge-
staltet. Thematisch ergänzt der 
neue „Morgner-Raum“ das „Kai-
ser-Zimmer“. Beide Gesellschafts-
räume nehmen jeweils Bezug auf 
die zwei großen Soester Künstler 
Wilhelm Morgner und Hans Kai-
ser. Ziel war es, ein helles, freund-
liches Ambiente zu schaffen, in 
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dem sich die Besucher:innen 
der unterschiedlichen Veranstal-
tungen wohlfühlen, verbunden 
mit moderner Tagungstechnik. Ein 
neuer Eingang mit barrierefrei-
er Automatiktür wird aktuell noch 
umgesetzt.
 Auch Stadthallen-Prokurist Rai-
ner Renneke freut sich über das 
Engagement und Investment der 
Stadt Soest: „Die Stadthalle wur-
de in den letzten Jahren stets auch 
energetisch optimiert und auf ak-
tuellen Stand gebracht. Gerade in 
Coronazeiten ist es wichtig, eine 
hochmoderne Lüftungsanlage zu 
haben. Zuletzt wurden sämtliche 
Bühnenscheinwerfer und die Saal-
beleuchtung auf energiesparende 
LEDs umgerüstet.“ 
 Auf persönliche Anekdoten an-
gesprochen erklärt er: „In über 25 
Jahren, in denen ich für die Stadt-
halle Soest tätig bin, gab es viele 
positive Erlebnisse. Für ein Veran-
staltungszentrum tätig zu sein, 
ist eine sehr spannende Tätigkeit, 
denn die Anforderungen an die 
jeweilige Veranstaltung wechseln 
ständig. Langweilig wird es da-
her für uns im Stadthallenteam 
nie. Wir arbeiten mit den unter-
schiedlichsten Menschen zusam-
men und haben im Laufe der Jah-
re langfristige und vertrauensvolle 
Kontakte sowohl zu Künstlern und 
Agenturen als auch zu Firmenkun-
den, Vereinen und Verbänden auf-
gebaut.“ Über witzige und humo-
rige Geschichten, die es natürlich 
gebe, hüllt er sich lieber in Schwei-
gen, schließlich basiere der Erfolg 
auch auf einer vertrauensvollen  
Zusammenarbeit.

Foto: Prokurist Rainer Renneke
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Seit dem 22. November öffnet 
der Soester Weihnachtsmarkt 
täglich von 11 bis 20 Uhr, frei-
tags und samstags sogar bis 21 

Uhr seine Tore. Die Gastrono-
mie-Stände bewirten ihre Gäste 
wie immer an allen Tagen noch 
länger, nämlich bis 22 Uhr.

Lichterglanz in Soest
Weihnachtsmarkt ist gestartet
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Noch bis zum 22. Dezember la-
den fast 100 Stände (und da-
mit nur geringfügig weniger 
als sonst), neue, attraktive Ge-

schenkartikel, beeindruckende 
Illuminationen und ein Rahmen-
programm für die ganze Fami-
lie zum adventlichen Bummel 
durch die historische Altstadt 
ein.
 Für die richtige vorweih-
nachtliche Stimmung sorgen 
zahllose Sterne, die den gesam-
ten Marktplatz mit seinen hüb-
schen Fachwerkhäusern und 
den Domplatz überspannen, so-
wie die prächtig illuminierten 
Türme von St. Patrokli, St. Petri 
und das angestrahlte historische 
Rathaus. Jeder der historischen 
Plätze schafft auf seine Weise 
ein wunderschönes und stim-
mungsvolles Panorama, das den 
Soester Weihnachtsmarkt in be-
sonderer Weise ergänzt. 
Wie immer fügen sich die zahl-
reichen liebevoll eingerichteten 
Holzhäuser harmonisch in das 
Ambiente der historischen Alt-
stadt ein und bieten Geschenk-
artikel und Kunstgewerbe aus 
aller Herren Länder, Weihnachts-
schmuck in den verschiedensten 

Formen, Farben und Materialien, 
handwerkliche Vorführungen 
und natürlich kulinarische Lecke-
reien für jeden Geschmack. Na-
türlich sorgen auch wieder zwei 
Eisstockbahnen für Spiel, Sport 
und Spaß und manch amü-
santen Start in den Feierabend.

Das Rahmenprogramm
Besonders bel iebt bei  den 

k le inen Weihnachtsmar kt-
Besucher : innen ist  auch in 
diesem Jahr wieder die Kin-
der-Adventsbäckerei auf dem 
Marktplatz oder das Angebot im 
Sternstunden-Haus.
 Ab dem zweiten Adventswo-
chenende sollte man sich einen 
Besuch der Westfälischen Krip-
pe in der Kirche St. Patrokli nicht 
entgehen lassen. 80.000 Besu-
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cher jährlich bestaunen diese 
besondere Krippenausstellung 
in westfälischer Szenerie. Eine 
Auswahl seiner außergewöhn-
lichen 170 Krippen aus aller Welt 
zeigt zudem der Künstler Fritz 
Risken in seinem Atelier in der 
Brunsteinkapelle an allen vier 
Adventssonntagen.
 Auch die verschiedene Füh-
rungsangebote wie z.B. die 
Schnuppertour mit Kostpro-
ben an verschiedenen Stän-
den, sind gern gebuchte Pro-
grammpunkte von Gruppen für 
den gemeinsamen Weihnachts-
marktbummel, die 2021 wieder 

angeboten werden. Eine Teilnah-
me ist auch im Rahmen öffent-
licher Führungen möglich.
 Zusätzlich kann man am 5. 
Dezember beim verkaufsoffenen 
Sonntag von 13 bis 18 Uhr aus-
giebig bummeln und nach Ge-
schenken für seine Lieben Aus-
schau halten. Der Besuch des 
Soester Weihnachtsmarktes ist 
nach derzeitigem Stand mit 
der 2G-Regel verknüpft: Besu-
cher müssen geimpft oder ge-
nesen sein. Weitere Details und 
Aktuelles zum Soester Weih-
nachtsmarkt gibt’s auch unter  
www.soester-weihnachtsmarkt.de. 

Sie suchen einen Fachmann, der 
Ihr Dach auf Herz und Nieren 
prüft und gegebenenfalls alle 
Schäden professionell beseitigt? 
Dann wenden Sie sich vertrau-
ensvoll an Dachtechnik Leising 
aus Soest-Ostönnen.

Inhaber und Dachdeckermeister Pa-
trick Leising ist Handwerker mit Leib 
und Seele. Im Juli 2021 erfüllte er 
sich den Traum von der Selbststän-
digkeit und gründete Dachtech-
nik Leising. Nun steht er mit seiner 
geballten Fachkompetenz seinen 
Kunden mit Rat und Tat zur Seite, 
denn er kann bereits auf langjähri-
ge Berufserfahrung zurückgreifen. 
Nach seiner Ausbildung von 2001 
bis 2004 arbeitete er vier Jahre als 
Dachdeckergeselle, bevor er 2008 

die Meisterprüfung ablegte. An-
schließen folgten diverse Anstellun-
gen als Vorarbeiter und Bauleiter. 

Die Leistungen
Zum Leistungsangebot von Dach-
technik Leising gehören Arbeiten 
rund um Steildächer und Flach-
dächer sowie die Bauklempnerei. 
Ein weiterer wichtiger Geschäfts-
zweig ist das Arbeiten mit Flüssig-
kunststoff, der selbst auf glattesten 
Oberflächen eine perfekte Dich-
tigkeit garantiert. Er wird zum Bei-
spiel eingesetzt, um damit schwie-
rige Bauteile sicher abzudichten. Ein 
weiterer Einsatzbereich von Flüs-
sigkunststoff sind Balkonflächen, 
die sich damit nicht nur abdichten, 
sondern auch ansprechend gestal-
ten lassen.

DACHTECHNIK PATRICK LEISING
Ihr Dach-Profi in Soest-Ostönnen - A

nz
ei

ge
 -

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit, besinnliche  
Festtage und ein glückliches, vor allem gesundes neues Jahr! Patrick Le

ising & Te
am
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ImmobilienImmobilien

Den Traum von den eigenen vier 
Wänden hegen viele Menschen, 
die noch zur Miete wohnen. Es 
muss aber nicht immer das Ei-
genheim mit Garten sein. Gera-
de in Ballungsgebieten, in denen 
Grund und Boden rar und teuer 
sind, sind Eigentumswohnungen 
oft der bessere Weg zum Immo-
bilienbesitz. Was Sie beim Er-
werb einer Eigentumswohnung 
beachten sollten, haben wir hier 
einmal zusammengefasst.

Experten zu Rate ziehen
Wer schon einmal auf Wohnungs-
suche war, weiß: Ein einziger Blick 
in die Zeitung oder in Onlinepor-
tale reicht meist nicht aus. Noch 
schwieriger gestaltet es sich, wenn 
Sie eine Wohnung kaufen wollen. 
Für Kaufinteressenten kann es des-
halb sinnvoll sein, sich mit der Im-
mobiliensuche direkt an eine:n 
Makler:in zu wenden. Neben der 
Zeitersparnis bringen die Profis 
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Sicher in die neue Eigentumswohnung
Tipps für den Kauf Ihrer vier Wände

gute Marktkenntnis und Know-
how mit. Sie prüfen zum Beispiel, 
ob die Immobilie hält, was in der 
Anzeige versprochen wird. Stim-
men die technischen und bau-
rechtlichen Angaben? Wie sieht es 
mit dem Renovierungsstand der 
Wohnung aus? Außerdem kann 
der Makler die Lage und den Zu-
stand der Immobilie, also den re-
alistischen Wert des Objekts, ein-
schätzen. Der potenzielle Käufer 
kann sicher sein, dass das ihm an-
gebotene Objekt den Preis recht-
fertigt. 

Fallstricke bei Neubauten
Wer Wohnraum in einem neu ge-
bauten Mehrfamilienhaus erwirbt, 
tritt in aller Regel nicht als Bau-

herr, sondern als Käufer auf. Was auf 
Anhieb nach weniger Verantwor-
tung für den Bauablauf klingt, kann 
aber auch Tücken haben, berich-
tet der Verbraucherschutzverein 
Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB). 
Denn ähnlich wie Bauherren im Ei-
genheim müssen Wohnungskäu-
fer ebenfalls darauf achten, dass sie 
für ihr gutes Geld die vereinbarte 
Leistung in mängelfreiem Zustand 
erhalten.
Da Eigentumswohnungen in vie-
len Fällen von einem Bauträger 
erstellt werden, haben die künfti-
gen Besitzer oftmals kaum Mög-
lichkeiten, Qualität und Mängel-
freiheit direkt zu überprüfen. Es 
empfiehlt sich daher, unabhän-
gige Sachverständige zur >>> 

- Anzeige -
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Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

KLEEGRÄFE
MEISTERBETRIEB

Thomas Kleegräfe
Meister-Eckhart-Weg 3 · 59494 Soest

Tel. 0 29 21 - 86 12 · Fax 0 29 21 - 34 32 89

kleegraefe-soest@t-online.de
www.kleegraefe-soest.de

· Elektroinstallation · Heizungstechnik 
· Meß- und Regeltechnik · Beleuchtungsanlagen 

· Erneuerbare Energien · Sanitärinstallation
· Sat-Anlagen

50
Jubiläum

Jahre

„Hoffentlich wird der Winter 
nicht zu frostig.“ So dürften 
viele Menschen angesichts der 
stark gestiegenen Energie-
preise in Deutschland denken. 
Wachsende Heizkosten stellen 
eine echte Belastung für zahl-
reiche Haushalte dar. Ursache 
sind die enormen Preissprünge 
an den Weltmärkten etwa für 
Öl und Gas, hinzu kommt die zu 
Jahresbeginn 2021 in Deutsch-
land eingeführte CO2-Abgabe. 

Zudem haben extreme Wetter-
lagen auch in Deutschland zu-
genommen. Auf die Dürrejahre 
2018 und 2019 mit Rekordhit-
ze folgten 2021 Starkregen und 
Flutkatastrophe. Verantwortlich 
dafür, da sind sich fast alle Ex-
perten einig, ist der Klimawan-
del. Jetzt heißt es: gegensteuern. 
„Jeder Haushalt kann nur einen 
kleinen Beitrag zur CO2-Reduk-
tion leisten, in der Summe ergibt 

In der Summe bringt es viel
Energiespartipps für die kalte Jahreszeit: So können Sie CO2 einsparen

sich daraus aber ein riesiges En-
ergiesparpotenzial“, meint Ral-
ph Kampwirth von einem Anbie-
ter für klimaneutrale Energie. Wir 
haben Ihnen hier einige Maßnah-
men zusammengefasst.
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>>> Unterstützung einzubinden. 
Sie können eine zusätzliche Kon-
trollinstanz bilden, damit mög-
liche Mängel frühzeitig erkannt 
und rechtzeitig beseitigt werden  
können.

Der Kaufvertrag
Zum Kauf einer Neubauwohnung 
gehört eine Vielzahl an Unterla-
gen. Käufer:innen sollten die Prü-
fung des Vertragswerks nicht unter-
schätzen und sich von Expert:innen 
beraten lassen. Denn Mehrfami-
lienhäuser mit Eigentumswoh-
nungen sind komplexe Bauträger-
projekte: Der Bauträger ist Bauherr 

sowie Eigentümer des Baugrund-
stücks und verkauft keine Woh-
nung, sondern einen Miteigentum-
santeil an einem Grundstück, zu 
dessen Bebauung er sich verpflich-
tet. Zu den Unterlagen gehören 
also der Kaufvertrag mit Bauver-
pflichtung, zudem die Bau- und Lei-
stungsbeschreibung, der Lageplan, 
die Baupläne und Bauzeichnungen. 
Auch die Teilungserklärung, die Ge-
meinschaftsordnung und die Ab-
geschlossenheitsbescheinigung 
sollten vorliegen. Die Sonderwün-
sche bei der Ausstattung und auch 
geplante Eigenleistungen sollten 
die Käufer:innen in den Vertrag auf-

nehmen und somit notariell beur-
kunden lassen. So ersparen sie sich 
potenziellen Ärger auf den letzten 
Metern vor dem Einzug. Zudem 
müssen im Bauträgervertrag ver-
bindliche Angaben zum Fertigstel-
lungstermin oder, wenn dieser zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
nicht angegeben werden kann, zu-
mindest Angaben zum Baubeginn 
und Dauer der Bauausführung ent-
halten sein.

Beschlüsse der 
Gemeinschaft prüfen
Mit dem Kauf einer Wohnung wer-
den Sie zwingend Mitglied ei-
ner Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Diese Mitgliedschaft 
ist mit Rechten und einer Vielzahl 
von Pflichten verbunden, die es 
vorab zu prüfen gilt. Die Gemein-

schaftsordnung legt die Basis und 
kann nur mit Zustimmung aller 
Wohnungseigentümer:innen ver-
ändert werden. Ihre Regelungen 
zum Stimmrecht, zum zukünftigen 
Stimmanteil in der Eigentümerver-
sammlung sowie zur Kostenver-
teilung sollten Sie daher sorgfältig 
prüfen. Auch können sich in der Ge-
meinschaftsordnung Regelungen 
zur Nutzung, zum Nutzungszweck 
und zur Ausübung beruflicher Tä-
tigkeiten finden. Zudem sollten Sie 
die Beschlüsse der zurückliegenden 
Eigentümerversammlungen ken-
nen. Denn auch an sie sind Sie als 
zukünftiges Mitglied der Gemein-
schaft gebunden. So könnten Maß-
nahmen beschlossen worden sein, 
die eine Sonderumlage nach sich 
ziehen, die auch der Käufer zahlen 
muss. (dzi/djd/bsb e.V.)

Gute Dämmung
Dauerhaft können Eigentümer von 
älteren Gebäuden den Energiebe-
darf und die damit verbundenen 
Emissionen drosseln, wenn sie ihr 
Zuhause energetisch modernisie-

ren lassen. Eine Dämmung der Fas-
sade mit expandiertem Polystyrol 
(EPS) reduziert den Verbrauch fürs 
Heizen. Energieberater und Fach-
betriebe vor Ort sind dafür die rich-
tigen Ansprechpartner. Je stärker 
die Energiepreise in Zukunft stei-
gen und je älter ein Haus ist, desto 
höher sind die Einsparpotenziale 
durch den Wärmeschutz. Das ver-
kürzt die Amortisationszeit für die 
Sanierungskosten erheblich. Zu-
sätzlich profitieren Hauseigentü-
mer von attraktiven Fördermitteln, 
die bis zu einem Viertel der Inve-
stitionen für die Dämmung betra-
gen können. Auf diese Weise will 
der Staat die Sanierungsquote bei 
Bestandsbauten erhöhen, um die 
nationalen Klimaziele zu erreichen. 

Alles dicht?
Eine gute Dämmung nützt nur 
etwas, wenn auch andere „Ein-
fallstore“ für Kälte geschlos-
sen werden. Wer im Winter >>> 
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>>> Heizkosten sparen sowie 
Zugluft und Feuchtigkeit in den 
eigenen vier Wänden vermei-
den möchte, sollte rechtzeitig 
einen kritischen Blick auf Fen-
ster und Türen richten. Nur wenn 
alle Dichtungen intakt sind, ha-
ben Kälte, Wind und Regen kei-
ne Chance. Denn alte und ver-
brauchte Dichtungen führen 

nicht nur zu Unbehagen und so-
gar Schimmelbildung, sondern 
auch zu steigendem Energiebe-
darf. Dies kann zu hohen Heizko-
stennachzahlungen führen. Ver-
hindern kann man dies, indem 
man Fenster- und Türdichtungen 
nicht nur fachgerecht prüft, son-
dern auch vom Profi austauschen 
lässt. Das Schließen von Rollläden 
reduziert den Wärmeverlust zu-
dem um etwa 20 Prozent.

Fenster modernisieren 
Im Neubau sind heute Dreifach-
verglasungen üblich. Aber auch 
bei der Modernisierung im Alt-
bau können sie zu geringeren 
Heizkosten und mehr Behag-
lichkeit beitragen. Neue Fenster 
sparen aber nicht nur Wärmee-
nergie ein, sondern verbessern 
zusätzlich das Raumklima. Zug-
luft oder klamme Bereiche rund 
um die Glasflächen lassen sich 

Foto:djd/IWO-Institut für Wärme und Mobilität/ Andrey-Popov/ 
stockadobe.com

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest!

Volmarsteinweg 10 • 59494 Soest • Tel.02921 80505
info@elektrobaumann-soest.de • www.elektrobaumann-soest.de

damit komplett vermeiden. Da-
für sorgen die Schichttechnolo-
gie und die mit Edelgas befüllten, 
abgedichteten Zwischenräume 
der Scheiben. Zusätzlich profi-
tieren Hauseigentümer von der 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG), die bei Einzel-
maßnahmen wie einem Fen-
steraustausch bis zu 25 Prozent 
der Sanierungskosten betragen 
kann. 

Die Heizung
Niemand sollte im Winter in einer 
kalten Wohnung oder in einem 
kühlen Haus sitzen. Aber die Ab-
senkung der Raumtemperatur 
um nur ein Grad senkt die CO2-
Emissionen eines Vier-Personen-
Haushalts nach Greenpeace-Be-
rechnungen pro Jahr um rund 
350 Kilogramm. Senkt man die 
Temperatur in der Nacht in der 
Wohnung generell auf 15 bis 
16 Grad, spart das noch einmal 

knapp 300 Kilogramm CO2 ein. 
Empfehlenswert sind deshalb 
programmierbare Thermostate, 
die dafür sorgen, dass nur zu 
den vorab eingegebenen Zeiten 
geheizt wird. Außerdem sollten 
Sie darauf achten, dass die Heiz-
körper nicht durch Möbel zuge-
stellt sind. Denn nur so kann die 
erwärmte Luft richtig zirkulieren. 

Rechtzeitig modernisieren 
Wenn ein Heizkessel länger als 
20 Jahre seinen Dienst tut, sollte 
ein Austausch vorgenommen 
werden, da die Heiztechnik in-
zwischen deutlich effizienter ist. 
So spart ein moderner Öl-Brenn-
wertkessel im Vergleich zu älteren 

Standard- oder Niedertempera-
turkesseln Brennstoff und somit 
auch Treibhausgasemissionen ein. 
Zusätzlich lassen sich erneuer-
bare Energien einbinden und ma-
chen so eine moderne Hybridhei-
zung aus der Anlage. 
(dzi/djd)

Fo
to

: d
jd

/L
ic

ht
Bl

ic
k-

SE
/p

an
th

er
m

ed
ia



14 | halloSoest Dezember 2021 halloSoest Dezember 2021 | 15

Bau und HandwerkBau und Handwerk

Zimmermeister & Dachdeckermeister
staatlich geprüfter Restaurator im Zimmerhandwerk

59469 Ense-Ruhne • Bördeblick 5
Telefon 0 29 38 / 29 78 • info@zimmerei-klenter.de

• Dachstühle  
• Dacheindeckungen 
• Carports  
• Vordächer  
• Balkone 
• Flachdächer 
• Holzrahmenbau

IHR DACH AUS EINER HAND

www.zimmerei-klenter.de

Wir wünschen  

allen eine schöne

Weihnachtszeit!

Besuchen  

Sie unsere  

Ausstellung!

Wir wünschen Ihnen  
eine schöne Adventszeit,  

frohe Festtage und 
ein glückliches Jahr 2022. 

Vor allem Gesundheit  
für Sie und Ihre Lieben!

Sind Sie auch schon in festlicher Stimmung? Wenn Sie noch nach ein paar stimmungsvollen 
i-Tüpfelchen für Ihre Weinachtsdeko suchen, haben wir sicherlich einige zauberhafte 
Inspirationen für Sie – für Ihre Wohnung als auch für Ihren Garten oder Balkon. 

Weiß und Silber geht immer! Edle Tischwäsche und ausgesuchte 
Deko lassen die Festtafel in zauberhaftem Glanz erstrahlen. Eine 
Inspiration von BUTLERS.

25
Jubiläum

Jahre

Frohe Festtage 

und viel Glück 

im neuen 

Jahr!

Frohe Festtage 

und viel Glück 

im neuen 

Jahr!

Wenn Schnee oder 
Raureif die Natur be-

decken, dann sorgt  
die Feuerfackel von 

Leda Werk für warmes 
Licht im Garten.  

Der Clou: Als Brenn-
material dient eine 
Wachsrolle, die mit  

rund 300 Gramm ge-
schmolzenen Kerzen-

resten und einer  
Toilettenpapierrolle 

selbst hergestellt 
werden kann.

Foto: Leda Werk/akz-o 

Wer nicht nur auf 
klassische Kugeln am 

Weihnachtsbaum 
setzt, wird sich über 

die Tier-Kollektion 
von Käthe Wohlfahrt 
freuen. Aus der Serie 

gibt’s auch noch 
Koala, Känguru 

und Murmeltier.

Schönes für drinnen und draußen
Weihnachtliche Deko-Ideen für Ihr Heim
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Lichterketten in unterschiedlichsten 
Ausführungen verwandeln den Garten 
in ein ganz eigenes 
Winter-Wonderland. 

Im Winter gehört Räucherware doch einfach dazu! 
Wie wäre es mit einem schnuckeligen 
Räucher-Schneemann, wie diesem Exemplar 
von Käthe Wohlfahrt

Ihnen allen ein
frohes Weihnachtsfest,
Gesundheit und viel 
Glück im neuen Jahr!

Mitarbeiter gesucht!Pfl anzenhof Becker

Bäume Pfl anzen Ideen

Hammer Landstraße 51a
59494 Soest

Telefon: 02921/ 2327
info@pflanzenhof-becker.de.
www.pflanzenhof-becker.de

Wir wünschen Ihnen 
allen eine besinnliche 

Weihnachtszeit,
frohe Festtage und 

ein gesundes, 
glückliches neues Jahr!

Die schönsten Bäume für Ihren Garten!

Bäume, Pflanzen und Ideen





Auto fahren im Winter wird be-
sonders gefährlich bei Tempera-
turen rund um den Gefrierpunkt, 
weil sich der Fahrbahnzustand 
dann schnell ändern kann. Wir 
geben Ihnen Tipps, mit denen 
Sie sicher ans Ziel kommen.

Ausreichend Energie 
für kalte Tage
Defekte Batterien sind die unan-
gefochtenen „Seriensieger“, wenn 
es um die Pannenursache Num-
mer eins beim Auto geht. Nach 
Statistiken der Automobilclubs ist 
ein streikender Energiespeicher 
für fast jeden zweiten Defekt ver-
antwortlich. Sobald die Tempera-
turen sinken, steigt die Zahl der 
Fälle rapide an. Wer sich den Ärger 
und den damit verbundenen Zeit-
aufwand ersparen möchte, kann 
mit einem regelmäßigen Batte-
riecheck in der Fachwerkstatt vor-
beugen.
 Der Grund für die Pannen in 
der kalten Jahreszeit ist einfach 
zu erklären. Niedrige Außentem-
peraturen führen dazu, dass die 
chemischen Prozesse langsamer 
ablaufen, die Batterie kann so-
mit nicht mehr den hohen Bela-
stungen beim Start des Motors 
standhalten. Immer wieder kommt 
es auch zu einer sogenannten Tie-
fentladung. Dabei werden alle En-
ergiereserven über Nacht aufge-
zehrt, beispielsweise durch eine 
vergessene Fahrzeugbeleuchtung, 
zusätzliche Verbraucher, einen 
Fehler in der Elektronik oder einen 
Kurzschluss. Ein frühzeitiger Win-
ter-Check zum Paketpreis, wie ihn 
viele Werkstätten anbieten, sorgt 
vorbeugend für Abhilfe. „Eine fach-

Nach dem Corona-bedingten 
Ausfall der Weihnachtsmärk-
te im vergangenen Jahr finden 
nun in Allagen, Belecke, Hirsch-
berg, Suttrop und Waldhausen 
während der Adventszeit Weih-
nachtsaktionen statt.

Der größte Dorf-Adventskalender 
findet auch in diesem Jahr wie-
der in Allagen statt. Weitere Akti-
onen sowie der konkrete Ablauf 
sind kurzfristig der Presse zu ent-
nehmen. 
 Im Ortsteil Belecke findet vom 
26. bis 28. November der Weih-
nachtsmarkt statt. Organisiert und 
geplant wird dieser vom Gewer-
beverband Belecke. Am Freitag, 26. 
November, geht es um 18 Uhr mit 
dem Budenzauber los. Der Sams-
tag lockt ab 13 Uhr mit einem bun-
ten Bühnenprogramm auf den Wil-
keplatz. Am Sonntag, 28. November, 
startet der Budenzauber bereits ab 
11 Uhr. Viele weihnachtliche Über-
raschungen sowie ein buntes Büh-
nenprogramm sind geplant.
 Auch im Ortsteil Suttrop fin-
det in diesem Jahr wieder ein Weih-
nachtsmarkt an der Bohnenburg 
am zweiten Adventswochenende, 

4. und 5. Dezember, statt. Es ist eine 
Gemeinschaftsaktion der Suttroper 
Vereine und der Familie Menge-
ringhausen.
 Der romantische Weihnachts-
markt in Hirschberg, organisiert 
vom Vereinsring Hirschberg, findet 
an zwei aufeinander folgenden Ad-
ventswochenenden statt – am 4. 
und 5. Dezember sowie am 11. und 
12. Dezember. Samstags hat der 
Markt von 14 Uhr bis 20 Uhr geöff-
net, sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr. 
Über 40 verschiedene Buden laden 
zum Bummel in der historischen, 
weihnachtlich beleuchteten Fach-
werkkulisse ein. Außerdem wird es 
wieder eine „lebendige“ Krippe so-
wie musikalische Darbietungen 
verschiedener Akteure und einen 
Besuch vom Nikolaus geben. 
 In Waldhausen wird am Frei-
tag, 17. Dezember, beim ge-
mütlichen Singen unter dem 
Weihnachtsbaum auf die Weih-
nachtstage eingestimmt. Alle 
Veranstaltungen finden unter 
den jeweils geltenden Corona- 
Regeln statt.

Weihnachtsmarktlandschaft in Warstein
Hier kommen Sie in Feststimmung
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Auto fahren im Winter
Sicher unterwegs bei Eis und Schnee

Barbara Engel · Steuerberaterin
Untere Bohle 51 · 59581 Warstein

Tel.: 0 29 25 - 52 56 84
Fax: 0 29 25 - 52 56 86

Mobil: 0170 - 44 72 419
www.steuerengel.com
info@steuerengel.com

Ich unterstütze
Pferdebetriebe ihr

Potenzial zu wecken
und wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein.und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Expertin für Pferdebetriebe

Potenzial zu wecken

ununu d

Wirw
ünschen frohe Weihnachten

Barbara Engel, Steuerexper-
tin aus Warstein, hat sich mit 19 
weiteren Unternehmer:innen 
aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zusammen-
getan, um für mehr Mut zu  
sorgen.

Die 20 Inhaber:innen kleiner und 
mittelständischer Unternehmen 
haben in der Corona-Krise erkannt, 
wie wertvoll die persönlichen Be-
ziehungen besonders in solch an-
spruchsvollen Zeiten sind. Wäh-
rend eines Treffens der Gruppe ist 
die Idee entstanden, die eigenen 
Erfahrungen in Form eines Buches 
weiterzugeben. Wir verlosen 10 Ex-
emplare von diesem „Mutmacher“!

 Das Buch enthält 20 reale Ge-
schichten. Autor:innen erzählen 
von ihren persönlichen Krisener-
fahrungen und wie es ihnen ge-
lungen ist, gestärkt daraus her-
vorzugehen. Geschichten, von 
denen sie sagen, dass sie für den 
Lesenden ermutigend und inspi-
rierend sind. Gleichzeitig möchten 
die Autor:innen die Erfahrung wei-
tergeben, die sie in ihrem Netzwerk 
gemacht haben. Deshalb werden 
auch konkrete Tipps aus dem je-
weiligen Fachgebiet gegeben. Die 
Palette reicht von Marketing und 
Vertrieb über Führung, Finanzen, 
Digitalisierung und Automation bis 
hin zu Positionierung und Gesund-
heit. Am Ende jedes Beitrags gibt’s 

Neues Buch „Mutmacher“
20 Praxisbeispiele für mehr Mut

!!VERLOSUNGVERLOSUNG

ein kleines Geschenk – ein Webinar, 
eine Checkliste oder kostenfreie 
Zugänge zu Apps.
 Möchten auch Sie eines von 
zehn „Mutmacher“-Büchern im 
Wert von 29 Euro gewinnen? 
Dann senden Sie eine E-Mail mit 
dem Stichwort „Mutmacher“ und 
Ihren vollständigen Kontakt-
daten bis zum 9. Dezember an  
verlosung@fkwverlag.com. Die 
Gewinnenden werden ausge-
lost, der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Wir wünschen Wir wünschen 
Ihnen allen Ihnen allen 

eine schöne eine schöne 
Weihnachtszeit Weihnachtszeit 
und besinnliche und besinnliche 

Festtage!Festtage!

gerechte Wartung empfiehlt sich 
ein- bis zweimal jährlich. Insbeson-
dere zur Frostperiode sollten Au-
tofahrer überprüfen lassen, ob die 
Batterie noch leistungsstark ge-
nug ist“, erläutert Experte Martin 
Körner. 
 Die Fachleute können betagte 
Batterien mit ihren Messungen so-
fort erkennen und rechtzeitig er-
setzen, bevor das Auto nach der 
nächsten Frostnacht streikt. 

Licht an!
Wenn Sie schon einmal in der 
Werkstatt sind, lassen Sie auch 
gleich Ihre Scheinwerfer richtig 
einstellen. Denn auch die >>> 
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Der neue                        FABIA

Der neue Škoda Fabia setzt die 
22-jährige Erfolgsgeschichte 
des beliebten Mittelklassewa-
gens fort. Treue Fabia-Fahrer 
können sich freuen, denn das 
neue Modell punktet nicht nur 
mit seinem stylishen Design 
und hochwertigem Interieur. 
Die sparsamen Motoren sorgen 
für großes Fahrvergnügen – 
und zwar mit bis zu 150 PS!

Ganze fünf Motorisierungsva-
rianten zwischen 48 kW (65PS) 
und 110 kW (150 PS) bietet der 
Hersteller für seinen Bestseller 
an: Die moderne Motorengene-
ration von Škoda punktet mit 
Sparsamkeit. Der brandneue 
150 PS TSI-Motor mit serienmä-
ßigem 7-Gang-DSG ermöglicht 
sportliches Fahrvergnügen. Das 
Aktive Zylindermanagement 
schaltet bei Bedarf übrigens 
zwei von vier Zylindern ab und 
sorgt in Kombination mit der 
effizienten Aerodynamik für 
sparsames Fahren. Das würde 
aber nur halb so viel Spaß ma-
chen, wenn der neue Fabia nicht 
so hervorragend ausgestattet 
wäre!
Seit Neuestem sind für den Fa-
bia Komfort- und Sicherheits-
systeme erhältlich, die man 
sonst nur in höherklassigen 
Modellen findet, z.B. Travel As-
sist mit Adaptivem Abstands-
assistent (ACC) und Spurhal-
teassistent. Auch das Lenken 
beim Einparken übernimmt 
der Fabia auf Wunsch für Sie. 
Bis zu neun Airbags schützen 
die Insassen und Familien freu-
en sich über viele ISOFIX- und 
Top-Tether-Befestigungen für 
Kindersitze. Das Škoda-Mot-
to „Simply Clever“ findet sich 
natürlich auch im neuen Fabia 
wieder – von 43 cleveren De-

- Anzeige -

Das Team von Škoda 
RK Autowelt Belda GmbH 

freut sich auf Sie!

tails, die jeden Fahrer in Verzü-
ckung bringen, sind 13 in der 
Neuauflage brandneu, z.B. die 
umklappbare Beifahrersitzlehne 
und Multifunktionstasche unter 
der Gepäckraumabdeckung, 
oder ein USB-C-Anschluss am In-
nenspiegel (ideal für eine Dash-
cam) sowie Smartphone-Taschen 
für Fondpassagiere. Karten- und 
Stifthalter im Ablagefach vor 
dem Schalthebel hat es zuvor 
noch bei keinem Škoda gegeben, 
ebenso ein klappbares flexibles 
Ablagefach im Kofferraum. Bei 
so vielen tollen Möglichkeiten 
bleibt nur eins: eine Probefahrt! 
Vereinbaren Sie am besten gleich 
einen Termin und überzeugen 
sich vom neuen Fabia. 

>>> richtige Beleuchtung ist gera-
de in der dunklen Jahreszeit wich-
tig für Ihre Sicherheit. Mehr als die 
Hälfte der Autofahrer ist mit de-
fekter oder fehlerhafter Beleuch-
tung unterwegs. Checken Sie da-
her unbedingt alle Lichtquellen. 
Sollten ein oder mehrere Leucht-
mittel ausgefallen sein, müssen 
diese umgehend ersetzt werden. 
Werden Abblend-, Fern- und Ne-
bellicht mit neuen Lampen ausge-
stattet, müssen die Scheinwerfer 
anschließend von einer Fachkraft 
eingestellt werden. Denn wenn 
eine Leuchtwendel nur um einen 
Zehntel-Millimeter verschoben 
wird, kann der Scheinwerfer blen-
den oder deutlich an Reichweite 
verlieren.

Winterurlaub
Damit die Anfahrt zum Winterspor-
turlaub sicher und pannenfrei ver-
läuft, sollte man sich vorab Zeit für 
eine gründliche Pflege und Check 
des Fahrzeugs beim Profi nehmen. 
Wer Gepäck auf dem Dach mit-
nimmt, sollte sich vor dem Kauf 
gründlich in puncto Dachbox in-
formieren. Meist lohnt sich ein hö-
herer Kaufpreis, denn Sie möchten 
ja auch eine Box, die innen trocken 

bleibt. Vor dem Beladen sollten Sie 
auch auf die Dachlast achten, denn 
nicht jeder Wagen kann problem-
los jede Dachbox tragen. Und den-
ken Sie dran, dass Sie die Box in 
das zulässige Gesamtgewicht ein-
planen. Beim Fahren dürfen Sie die 
Box natürlich auch nicht verges-
sen! Automobilclubs empfehlen, 
nicht schneller als 130 k m/h da-
mit zu fahren. Auch einen längeren 
Bremsweg und verändertes Kur-
venfahrverhalten sollten Sie mit 
einkalkulieren. 
 Schließlich ist die Bereifung bei 
winterlichen Straßenverhältnis-
sen und auf einer geschlossenen 
Schneedecke besonders gefor-
dert. Neben dem korrekt einge-
stellten Reifenfülldruck kommt es 
im Winter noch stärker als sonst 
auf ein ausreichendes Profil an. Ex-
perten etwa von Automobilklubs 
raten dringlich, Winterreifen nicht 
bis zum gesetzlich zulässigen Li-
mit von 1,6 Millimetern abzufah-
ren, sondern bereits deutlich frü-
her auf frische Reifen umzusteigen 
- bei vier Millimetern Profiltiefe. 
Wer kurzfristig neue Reifen oder 
auch Winterkompletträder benö-
tigt, wird im örtlichen Fachhan-
del oder bei spezialisierten >>> 

Fo
to

: d
jd

/R
ob

er
t B

os
ch



24 | halloSoest Dezember 2021

Mobiles Leben 

>>> Online-Händlern fündig. Der 
Profi  in der Werkstatt übernimmt 
dann die Montage, sodass man 
umso entspannter in den Winter-
sporturlaub starten kann. Je nach 
Reiseziel gehören auch Schnee-
ketten in den Kofferraum. In vie-
len Hochgebirgsregionen sind sie 
sogar vorgeschrieben. Am besten, 
man informiert sich darüber vor 
Reisebeginn. Noch ein Tipp: Da-
mit vor Ort die Handhabung ge-
lingt, sollte man am besten zu Hau-
se im Trockenen das Aufziehen der 
Ketten in aller Ruhe ausprobieren. 
Nach einer Fahrstrecke von 50 bis 
100 Metern sollte man den Sitz der 
Ketten überprüfen. Abgerundet 

wird die Winterausstattung durch 
ein Starthilfekabel oder ein mo-
biles Ladegerät, Enteisungsmittel, 
eine klappbare Schaufel, um sich 
bei Bedarf aus einer Schneewehe 
befreien zu können, sowie Decken 
im Auto, falls es mal zu einem län-
geren Stau auf der Fahrt in die Ber-
ge kommen sollte. 

Fuß vom Gas!
Auch wenn‘s lästig ist: Bevor Sie 
losfahren, das Auto komplett von 
Eis und Schnee befreien. Nur wer 
gute Sicht hat, kann auch gut rea-
gieren. Außerdem dürfen hinter-
herfahrende Autos nicht durch 
herabfliegenden Schnee oder Eis 

Höchste, schonende Reinigungsleistung 
und Konturenerfassung

• Oszillierende Seiten-Hochdruckwäsche

• Wheel Master, das intelligente Radwaschsystem 
 für alle Räder- und Felgengrößen

• Foam Splash, ein Schaumteppich 
 für ein neues  Wascherlebnis 

Angelika Koch · Bahnhofstr. 66 · Welver
Tel. (02384) 54362 · avia-koch@web.de

TESTEN SIE UNSERE 

Ab dem 4. Dezember endlich wieder bei uns:
„Weihnachtsbaumverkauf Fahle“ wochentags 

ab 11 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr.
Nordmanntannen ab 17 Euro, mit Lieferservice 

und auf Wunsch Aufstellen!
Das alles in weihnachtlicher Atmosphäre mit 

Verkauf von  Glühwein, Weihnachtsdeko
und Süßigkeiten. Am 18. Dezember wartet 

auf alle kleinen Gäste ein tolles
Nostalgie-Kinderkarussell.

NEUE

Für jeden verkauften Weihnachtsbaum, 
spenden wir dieses Jahr 1 Euro für die 

Jugendabteilung des SV Welver.

Wir wünschen 
Euch allen 
ein frohes 

Weihnachtsfest!

WASCHSTRAßE
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Foto: ADAC/ Sebastian Zintel.

gefährdet werden. Sprich: Eiskrat-
zer und Handbesen gehören jetzt 
in jedes Fahrzeug.
 Sobald Sie bei winterlichen 
Straßenverhältnissen unterwegs 
sind, passen Sie die Geschwindig-

keit an und halten Sie genügend 
Abstand zum Vordermann. Nieder-
touriges Fahren im hohen Gang 
erleichtert das Weiterkommen 
auf glatten Straßen – die Reifen 
bauen besseren Grip auf. Deshalb 
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bei Glätte z.B. im zweiten Gang  
anfahren.
 Machen Sie gelegentlich eine 
kurze Bremsprobe auf freier Stre-
cke, wenn keine Gefahr für andere 
besteht. Dadurch bekommen Sie 
ein Gefühl für die Straßensituati-
on und den Bremsweg auf glatter 
Fahrbahn. Der kann bis zu fünf Mal 
so lang sein wie auf trockenem As-
phalt!
Kommt das Fahrzeug auf gerader 
Strecke trotzdem ins Schleudern, 
auskuppeln, bremsen und schnell, 
aber gefühlvoll gegenlenken. ESP 
hilft beim Stabilisieren des Autos. 
Reagiert das Fahrzeug nicht mehr, 
hilft nur eine Vollbremsung.
 Vorsicht bei schwankenden 
Temperaturen um den Gefrier-
punkt. Jetzt kann sich die Fahr-
bahnoberfläche ständig verän-
dern. Schnee und Glätte führen oft 
zu langen Staus. Kalkulieren Sie be-
sonders im Berufsverkehr längere 
Fahrzeiten ein.

Nebel
Schalten Sie die Nebelscheinwer-
fer nur bei schlechter Sicht ein, Ne-

belschlussleuchten nur bei Sicht-
weiten unter 50 Meter (Abstand 
zwischen zwei Pfosten auf der 
Landstraße). Wer mit eingeschal-
teter Nebelschlussleuchte unter-
wegs ist, darf übrigens – gemäß 
der Sichtweite – nicht schneller als 
50 km/h fahren. Verbessert sich die 
Sicht über 50 Meter, müssen Sie die 
Nebelschlussleuchten wieder aus-
schalten. (dzi/djd/ADAC)

Wir wünschen allen Kunden

besinnliche Weihnachten!
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Werl-HilbeckBad Sassendorf

Werler Str. 52 a · 59457 Werl · Tel.: 0160 97744945 
info@garten-lehn.de · www.garten-lehn.de

Weihnachtsbäume aus
Sauerländer Familienbetrieb
Ab dem 8. Dezember am Mühlenfeldmarkt in Werl-Hilbeck
inklusive kostenlosem Lieferservice zu Ihnen
 nach Hause bis 10 km ab Verkaufsplatz. 

Nadelfreier Transport!

Weihnachtsbaumverkauf 
Florian Lehn

0160 97744945

Ihnen
allen froheFesttage!

Winterlicher Budenzauber 
im Ortszentrum und Kurpark 
Budenzauber, Kulinarik und 
Kultur – der Heimat- und Kul-
turverein lädt noch bis zum 
19. Dezember, jeweils don-
nerstags bis sonntags ein zu 
einem Spaziergang durch 
das künstlerisch beleuchtete 
Bad Sassendorf. 

In den 45 Hütten im Ortszen-
trum und im Kurpark wird den 

Besucher:innen von hochwertiger 
weihnachtlicher Handwerkskunst, 
über farbenfrohe Dekorationsar-
tikel bis hin zu echten Schmuck-
stücken viel geboten. Herzhafte 
und süße Leckereien, ein warmer 
Glühwein oder Tee verführen zum 
weihnachtlichen Genuss. Zu einer 
„Weihnachtlichen Weltreise“ la-
den außerdem die Westfälischen 
Salzwelten an den vier Adventswo-
chenenden, jeweils von 14 bis 18 
Uhr auf den historischen Hof Haul-
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Bad Sassendorf im Lichterglanz
Winter- und Silvesterfunkeln im Kurpark 

le ein und für Klein und Groß bie-
tet sich die Gelegenheit, die „Weih-
nachts-VIPs“ aus aller Welt kennen 
zu lernen. Neben einem bunten 
Programm wird auch in der Kul-
turscheune ein spezielles (Weih-
nachts-) Programm für Kinder und 
Familien geboten. Weitere Infos un-
ter: www.westfaelische-salzwelten.
de.

Silvester-Funkeln 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit 
wird in Bad Sassendorf in diesem 
Jahr auf das traditionelle Silvester-
Feuerwerk im Kurpark verzichtet 
und dennoch soll das neue Jahr 

stimmungsvoll begrüßt werden – 
mit Feuern, Fackeln und Kerzen. Die 
Besucher:innen sind herzlich ein-
geladen, den Weg in den Kurpark 
mit einem stimmungsvollen Fa-
ckel-Spaziergang zu beginnen. Fa-
ckeln können mitgebracht oder für 
2,50 Euro in der Gäste-Informati-
on erworben werden. Ausklingen 
wird das alte Jahr dann mit einer 
musikalischen Darbietung ab 23.20 
Uhr und einer Feuershow von „Cha-
peau Bas“ von 23.40 Uhr bis Mit-
ternacht das neue Jahr begrüßt. 
Eintritt frei! Infos zum „Silvester-
Funkeln“ unter Tel. 02921/9433420.

„The Voice from Chicago“
Konzerthöhepunkt im Dezember

Ein besonderes Konzert findet 
am Freitag, 17. Dezember, um  
19.30 Uhr im Tagungs- und Kon-
gresszentrum statt. Dann steht 
die amerikanischen Jazzsängerin 
Soleil Niklasson auf der Bühne.

Sie wird „The Voice from Chicago“ 
genannt, eine Musikerin mit Leib 
und Seele. Geboren ist sie in Chica-
go und in Los Angeles aufgewach-
sen. Schon sehr früh begann sie zu 
singen und gewann in Zusammen-
arbeit mit Oscar Brown Jr. einen 
Emmy. Im weiteren Verlauf ihrer 

Karriere stand Soleil Niklasson mit 
Musikern wie Udo Lindenberg, Billy 
Preston, Rod Stewart und Stan Getz 
auf der Bühne. Ihre musikalische 
Kreativität wurzelt in einem Ge-
misch aus Jazz, R&B, Soul und Latin. 
Mittlerweile in Bonn lebend, hat sie 
sich einen festen Platz in der deut-
schen Jazzszene ersungen und 
spielt mit namhaften Musikern. Das 
Konzert findet im Rahmen der Rei-
he „Jazz am Hellweg“ statt. Karten 
kosten im Vorverkauf 19,80 Euro 
und sind in der Gäste-Information 
Bad Sassendorf bzw. bei allen Vor-
verkaufsstellen von Hellweg-Ticket 
erhältlich. Je 2,50 Euro Ermäßigung 
gibt es auf die Bad Sassendorf Card, 
für Schüler:innen und Studierende, 
Inhaber der Sparkassen-JokerCard 
Soest/Werl erhalten 1 Euro Ermä-
ßigung. Bei Einlass gilt die aktuelle 
Corona-Verordnung.

„Wir blicken zurück auf 25 Jah-
re und sagen Danke zu unseren 
Kunden, aber auch zu unseren 
Mitarbeitern“,  sagt Bernd 
Backs. Denn ohne das 22-köp-
fige Mitarbeiterteam könnten 
die vielen Aufträge und Mon-
tagearbeiten nicht gestemmt 
werden.

„Wir haben viel zu tun, und 
weil wir deutsche Zulieferer 
haben und Made in Germa-
ny anbieten, sind wir trotz der 
Pandemie stets in der Lage ge-
wesen zu liefern“, ergänzt sein 
Sohn Niklas Backs. Mit dem 
jungen Tischlermeister geht 
das Unternehmen seit 2019 in 
die nächste Generation. Dass 
das Unternehmen mbv im 
Bereich Fenster eng mit der 
Marke Weru verbunden ist, ist 
im gesamten Kreis Soest be-
kannt. „Allerdings ist unsere 
Waren- und Dienstleistungs-
palette damit noch lange nicht 
erschöpft, und wir können für 
unsere Kunden noch eine Men-
ge mehr tun“, ist Bernd Backs 
überzeugt. 
Markisen von Markilux, Rolllä-
den der Marke Roma und Haus-
türen von Kompotherm, sowie 
die übrigen Fachfirmen rund 

mbv Fenster + Türen GmbH
Seit 25 Jahren beste Qualität in Ense

um Terrassen- und Vordächer, 
sprechen für ein hohes Maß an 
Qualität, auf die hier besonders 
viel Wert gelegt wird. „Deshalb 
ist es uns auch so wichtig, mit 
unserem hauseigenen Team zu 
montieren, da wissen wir, dass 
alles fachgerecht ausgeführt 
wird.“ 
Die meisten Mitarbeiter des 
Unternehmens sind bereits seit 
mehr als zehn Jahren für mbv 
tätig, manche wie der Inhaber 
selbst schon 25 Jahre. Da es 
immer schwieriger ist, kompe-
tente Handwerker zu bekom-
men, sucht auch mbv stets 
neue Mitarbeiter aus den Be-
reichen Holz und Metall, denn 
aktuell liegt die Auslastung bei 
mehr als 100 Prozent. 
„Wer sich von unserem An-
gebot selbst ein Bild machen 
möchte, sollte unsere Ausstel-
lung hier im Haus besuchen 
und sich vor Ort informieren.“ 
Die Räumlichkeiten in der Kur-
fürstenstraße 7 in Ense-Ruhne 
mit ständig wechselnden Aus-
stellungsstücken sind Montag 
bis Freitag von 9 bis 12 und von 
14 bis 17 Uhr sowie an Samsta-
gen nach Vereinbarung geöff-
net. Mehr: www.mbv-ense.de 
(Text: Sandra Goerdt-Heegt)
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Der Hilbecker Weihnachts-
markt ist längst eine feste Grö-
ße im Dorfkalender. Nach dem 
Ausfall im letzten Jahr freut 
sich der Verein „Zukunft Hil-
beck“, den 10. Hilbecker Weih-
nachtsmarkt am Samstag, 4. 
Dezember, zu feiern. Ab 16 
Uhr öffnet der Markt auf dem  
Hilbecker Schützenplatz und 
dem angrenzenden Dorfplatz 
seine Pforten.

Hunderte Meter Lichterketten, 
beleuchtete Dekorationen und 
ein Kinderkarussell sorgen für 
ein einzigartiges Flair, das zum 

Einkaufen und zum Verweilen 
einlädt. Plätzchen oder Schnäps-
chen, handgenähte Waren, weih-
nachtliche Holzdekorationen, 
allerlei Selbstgemachtes, Honig-
waren und vieles mehr haben 
die rund 30 Stände im Angebot. 
 Ob der legendäre Flamm-
lachs der Band ORFF, leckerer 
Reibekuchen vom Breitensport-
verein, Glühwein und Feuer-
zangenbowle der Schützen, ge-
schmorte Pilze und gegrillte 
Wurst vom Sportverein oder 
der Punsch von der Feuerwehr: 
Für das leibliche Wohl ist in al-
len Facetten gesorgt. Ein kleines 

Fotos. Verein Zukunft Hilbeck e.V.
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Adventliche Gemütlichkeit
10. Weihnachtsmarkt in Hilbeck öffnet am 4. Dezember

Rahmenprogramm – unter an-
derem mit dem Hilbecker Po-
saunenchor und schönen weih-
nachtlichen Liedern – rundet 
den Tag ab. Aufgrund der der-
zeitigen Corona-Situation findet 
der 10. Hilbecker Weihnachts-
markt unter 2G Bedingungen 
(Stand 16.11.2021) in einem ab-
grenzten Gelände statt. Die Ver-
anstalter bitten alle Besucher ei-
nen entsprechenden Nachweis 
am Eingang bereit zu halten. 

Am Haienpoth 7
59505 Bad Sassendorf

Tel. 02927/ 8006996
riepegerste.com

Neubau
Umbau
Beleuchtung
Sat-Anlagen
Biogas
Photovoltaik
Kommunikation

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten eine 
frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Wasserstoff gilt als potenziel-
ler Energieträger der Zukunft 
und dürfte in den nächsten Jah-
ren immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Zusammen mit der 
wfg Wirtschaftsförderung Kreis 
Soest besuchten Vertreter:innen 
von Unternehmen aus dem Kreis 
das H2-Kompetenzzentrum  
Herten.

Hier konnten sie sich einen Ein-
druck über praktische Anwen-
dungsmöglichkeiten von Wasser-
stoff verschaffen. Die Veranstaltung 
fand unter dem passenden Titel 
statt: „H2-Experience Day Herten 
2021“. Im Mittelpunkt stand die Be-
sichtigung einer Windstromelek-
trolyse, die den klimafreundlich er-
zeugten Strom des Windrads nutzt 

Unternehmen haben 
Wasserstoff im Blick 
Besuch im H2-Kompetenzzentrum 
Herten mit der wfg gewährt 
„erstklassigen Einblick“

und im Elektrolyseverfahren Was-
serstoff erzeugt. Der gewonnene 
Wasserstoff wird unter anderem für 
die ansässige Wasserstofftankstel-
le verwandt. 
 Vorträge der Gastgeber zu An-
wendungsmöglichkeiten im All-
gemeinen und Mobilitätsanwen-
dungen im Speziellen ergänzten 
die praktischen Eindrücke. „Unse-
re Unternehmen aus dem Kreis So-
est haben einen erstklassigen Ein-
blick erhalten, wie Wasserstoff als 
Energieträger zukünftig zum Ein-
satz kommen kann. Das Interesse 
zeigt, dass auch bei den Unterneh-
men aus dem Kreis Soest das The-
ma bereits präsent ist“, fasst Mar-
kus Helms, Geschäftsführer der wfg 
Wirtschaftsförderung Kreis Soest 
GmbH, zusammen.
 Der Klimaschutzmanager des 
Kreises Soest, Frank Hockelmann, 
ergänzte den H2-Experience Day 
in Herten zusätzlich durch ein Up-
date hinsichtlich der regionalen 
Entwicklungen zum Thema Was-
serstoff im Kreis Soest und den an-
grenzenden Landkreisen. Zudem 
startet bald auch das Bundesför-
derprojekt „HyStarter“, welches die 

Entwicklung eines regionalen Was-
serstoffkonzepts für den Kreis So-
est und die Herausbildung eines 
Akteursnetzwerks vor Ort verfol-
gen soll.
 Für die Unternehmerschaft sind 
diese praktischen Einblicke eine 
wichtige und gute Möglichkeit 
neue Ideen und Anregungen so-
wie Wissen und Netzwerke aufzu-
bauen. „Der Tag ist ein absoluter 
Mehrwert und wir freuen uns über 
die Möglichkeit, in die Forschung 
und Entwicklung von zukünftigen 
relevanten Industrieprojekten Ein-
blick zu erhalten“, merkte Jürgen 
Resch, Geschäftsführer der MASS 
GmbH in Anröchte, an.
 Interessierte Unternehmen, 
die sich zu dem Thema vernetzen 
möchten, eigene Projektideen oder 
generellen Informationsbedarf 
haben, können sich bei der Wirt-
schaftsförderung melden (Kontakt: 
Marco Engel, marco.engel@wfg-
kreis-soest.de, Tel. 02921/302264). 
Die Veranstaltung wurde im Rah-
men des Projektes „WissenSchaff-
tErfolg“ durchgeführt und wird 
gefördert aus Mitteln der Europä-
ischen Union und des Landes NRW.

Zusammen mit der wfg Kreis So-
est besuchten Unternehmen aus 
dem Kreis Soest das H2-Kompe-
tenzzentrum Herten und konn-
ten sich einen Eindruck über prak-
tische Anwendungsmöglichkeiten 
von Wasserstoff verschaffen. Foto: 
Sebastian Czoske/ wfg Kreis Soest

Marcus Sigwarth, M.A.

Ihnen allen eine schön
e 

  Adventszeit und fr
ohe Festtage!

Kreis Soest
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Tiere

Hund, Katze, Hamster, Vogel: 
Jedes Heimtier verdient ein 
liebevolles Zuhause und Men-
schen, die sich gut kümmern. 
Deswegen will die Anschaf-
fung gut überlegt sein! Tiere 
sind keine „Instant-Wunscher-
füller“ und gehören nicht als 
Geschenk unter den Weih-
nachtsbaum. Wer einem Vier-
b einer  o der  gefieder tem 
Freund ein Zuhause schen-
ken möchte, der sollte zu se-
riösen Anbietern, z.B. Tier-

Foto: Tierheim Soest

Tier des Tier des 
MonatsMonats
Jacky

Das Tierheim Soest ist telefonisch 

unter Tel. 0 29 21 / 152 41 

oder per Mail unter: 

mail@tierheim-soest.de erreichbar.

schutzvereinen, gehen und 
niemals online kaufen. Schau-
en Sie doch mal im Tierheim 
vorbei, hier haben schon oft 
Tier und Halter:in zueinander-
gefunden. 

Jacky ist ein sieben Jahre al-
ter aktiver Hund, der sich sehn-
lichst ein dauerhaftes Zuhause 
wünscht.  Er ist stubenrein, bleibt 
auch mal alleine und er liebt lan-
ge Spaziergänge. Bisher scheint 
er nur herumgereicht worden zu 

sein. Seine Leute haben ihn un-
überlegt angeschafft und ge-
nauso schnell wieder weiterge-
geben. Deshalb ist Jacky jetzt 
verunsichert und hat Verlu-
stängste. Er braucht Menschen, 
die viel Geduld haben, Ruhe und 
Gelassenheit ausstrahlen und 
ihm Zeit geben. Im neuen Zu-
hause möchte er Einzeltier sein, 

denn er will sein Futter nicht 
teilen. Streicheleinheiten sind 
ihm sehr wichtig und er braucht 
unbedingt ein stabiles, ruhiges 
Umfeld, wo er ankommen und 
bleiben darf. Für Anfänger und 
Familien mit Kindern ist er nicht 
geeignet.
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Viele Menschen assoziieren Ein-
samkeit vor allem mit dem Alter. 
Die Horrorvorstellung der oder 
des einsamen Alten ohne An-
gehörige oder Partner belastet 
auch schon jüngere Menschen. 
Aber auch in jungen Jahren kann 
man sich ungeliebt und von der 
Welt abgeschnitten fühlen.

Was im Alter meist durch den Ver-
lust des Partners und von Freunden 
passiert, wiederfährt Menschen 
jüngerer Altersgruppen durch an-
dere Ereignisse. Bei den ganz jun-
gen Leuten kann dies zum Beispiel 
der Umzug in eine neue Stadt we-
gen des Studiums oder der Ausbil-
dung sein. Oder das Ende einer Be-
ziehung oder langen Freundschaft. 
Umzüge treffen aber nicht nur Stu-
dienanfänger – jeder Neuanfang in 
einer anderen Stadt oder gar ande-
rem Land geht mit der Gefahr der 
Vereinsamung einher, wenn man 
es nicht schafft, Anschluss zu fin-

und man plötzlich wieder mehr 
Zeit für sich hat. Hier besteht die 
Gefahr, in ein Loch zu fallen, weil 
man sich über einen langen Zeit-
raum der Familie zuliebe zurückge-
nommen hat.

Symptome
Einsamkeit zeigt sich durch vielfäl-
tige Beschwerden, die auch Men-
schen treffen können, die augen-
scheinlich in einer glücklichen 
Beziehung stecken. Alleinsein ist 
nicht der einzige Grund für Ein-
samkeit, es ist auch die Einstel-
lung zum Leben selbst. Fühlen Sie 
sich einsam? Dann leiden Sie wo-
möglich an folgenden Beschwer-
den: Nervosität, Reizbarkeit, Müdig-
keit, innere Leere, Schlafstörungen, 
depressiven Verstimmungen, To-
desgedanken. Beachten Sie: Wenn 
die negativen Gefühle überhand 
nehmen, sollten Sie sich nicht da-
vor scheuen, Hilfe zu suchen! Der 
Besuch beim Therapeuten kann Ih-
nen wieder zu mehr Lebensfreude 
verhelfen.

Ratschläge von der Expertin
Wer noch nicht in eine behand-
lungsbedürftige Depression ab-
gerutscht ist, der kann selbst 
versuchen, der Einsamkeit zu ent-
kommen. Egal, ob jung oder alt. Die 
amerikanische Psychologin Tchiki 

Davis, Ph.D., hat Tipps zusammen-
gestellt:
Selbstliebe. Wer sich einsam fühlt, 
sollte sich nicht selbst dafür fertig 
machen, sondern auf sich Acht ge-
ben und etwas Gutes für sich tun. 
Etwa ein Spaziergang im Wald oder 
ein Tag im Spa. 
Sich auf den Moment konzent-
rieren. Ein schönes Erlebnis, das 
nicht einmal ein Riesen-Ereignis 
sein muss, genießen, sich dran er-
freuen und gern mit anderen Men-
schen teilen. Aber nicht in Social 
Media, sondern z.B. mit Arbeitskol-
legen, über einen Anruf mit Freun-
den. So bleibt man auch in Kontakt!
3. Im echten Leben in Kontakt 
treten. Um Menschen kennenzu-
lernen, sollte man das Smartpho-
ne beiseitelegen. Denn richtige 
Kontakte knüpft man nur persön-
lich, wenn man zuhört, jemandem 
in die Augen sieht, aufmerksam ist 
und sich von keiner Technologie 
stören lässt.
 Freizeitgestaltung. Einsame Men-
schen ziehen sich am liebsten zu-
rück. Aber den ganzen Tag vorm 
Fernseher oder Smartphone zu 
verbringen, macht es nicht besser. 
Stattdessen sollte man Zeit mit den 
Menschen verbringen, die uns am 
Herzen liegen. 
Mehr Menschen treffen. Klingt 
erst einmal einfach, oder? Sie >>> 

den. Und der Klassiker in den mitt-
leren Jahren ist das sogenannte 
„Empty-Nest-Syndrom“, wenn die 
Kinder von zu Hause ausziehen 

Einsamkeit überwinden
So finden Sie wieder Freude am Leben
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Senioren

>>> können z.B. Leute in einem 
Gottesdienst, in einem Verein oder 
beim Sport treffen. Interaktion mit 
anderen verbessert die Stimmung.
Sprechen Sie mit Fremden! Stu-
dien haben ergeben, dass sogar tri-
viale Interaktionen wie Smalltalk 
mit Fremden wie dem Barista in 
der Bar oder dem/der Kassierer:in 
im Supermarkt uns helfen, sich so-
zial mehr eingebunden zu fühlen.
Online aktiv sein. Wenn man 
schon am Rechner klebt, dann bit-
te nicht nur stumpf surfen. Lieber 
mit anderen chatten, gemeinsam 
zocken, ein Videoanruf, oder sich 
in einem Forum austauschen. Je 
mehr Sie interagieren, desto weni-
ger einsam fühlen Sie sich.

Gedanken durchbrechen. Immer 
wieder darüber nachzudenken, 
warum man einsam ist, hilft nicht 
weiter. Also machen Sie etwas Akti-
ves und gehen Sie raus, zum Sport 
oder vereinbaren Sie Verabredun-
gen für die kommenden Tage.
Geld für Erlebnisse ausgeben. 
Wer sein Geld nur an Dinge ver-
schwendet, dem bleibt womöglich 
nichts für Erlebnisse mit anderen 
übrig. Aber gerade diese sind bes-
ser für unsere mentale Gesundheit! 
Eine gemeinsame Weinprobe, ein 
Ausflug, eine Party: Solche Events 
machen uns glücklicher.
Aufs Wesentliche konzentrieren. 
In welchen Momenten fühlen Sie 
sich besonders einsam? Und wann 
gerade nicht? Seien Sie achtsam, 

denn so können Sie mehr von den 
Aktivitäten in den Alltag integrie-
ren, die Ihnen das Gefühl geben, 
wichtig und wertvoll zu sein. 
16. Austausch mit Gleichgesinn-
ten. Suchen Sie sich eine Online-
Gruppe mit Menschen, mit denen 
Sie Interessen teilen, z.B. Sport, Po-
litik oder kochen. Selbst ohne per-
sönliche Interaktion haben Sie so 
die Gelegenheit zum Kontakt mit 
anderen.
18. Seien Sie nett zu sich selbst. 
Jeder macht mal etwas falsch oder 
scheitert. Aber dies ist kein Grund, 
sich fertigzumachen. Nehmen Sie 
sich selbst an und seien Sie freund-
lich und mitfühlend. Wer sich selbst 
mag, wird sich besser dabei anstel-
len, aus der Einsamkeit herauszu-
kommen. 

Tipps speziell für Senioren
Ältere Menschen sollten sich nicht 
ein-igeln, sondern, sofern mög-
lich, aktiv am Leben teilnehmen. 
Wer nicht in den Tag hineinlebt, 
sondern einem Alltag eine Struk-
tur gibt, tut schon einiges für einen 
erfüllten Alltag. Auch ein Ehren-

amt im Alter kann eine unglaub-
liche Bereicherung darstellen, z.B. 
als Vorlese-Oma im Kindergarten. 
Ein Hobby, Sport, ein Haustier: Hal-
ten Sie sich auch im Alter auf Trab! 
Offen für neue Kontakte sein und 
sich nicht vor moderner Technik 
scheuen, ist ein weiterer Tipp ge-
gen Einsamkeit. Gerade wenn Ver-
wandte weit weg wohnen, können 
seniorengerechte Smartphones 
oder Tablets helfen, in Kontakt zu 
bleiben und Erlebnisse zu teilen 
– von der Möglichkeit der Video-
telefonie einmal abgesehen. Al-
lerdings stehen viele Senioren mo-
dernen Kommunikationsgeräten 
oft noch immer skeptisch gegen-
über, die teils komplizierte und 
„fummelige“ Bedienung stellt sie 
häufig vor Probleme. Das österrei-
chische Unternehmen Emporia 
beispielsweise konzipiert deshalb 
Smartphones und Tablets spezi-
ell für Menschen 60 plus. Trotz ein-
facher Bedienung und übersicht-
licher Navigation muss man nicht 
auf zeitgemäße technische Stan-
dards wie eine Dreifachkamera 
verzichten. (hs/djd)

Wir bieten Ihnen individuelle 

und kompetente Lösungen 

rund um ihr Hören! 

Gerne stellen wir Ihnen die 

Hörsysteme der neuesten 

Generation vor. 

Montag bis Freitag:

  9.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Wasserstr. 6

59505 Bad Sassendorf

Tel.: 0 29 21 / 9 81 82 97

© halloSOEST - F.K.W. Verlag

Montag bis Freitag:

  9.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Neue 
Lebensqualität 

mit Hörsystemen!

Wir freuen uns auf Sie!

www.hoergeraete-symann.de
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Fotos: 
Dr. August Oetker 

Nahrungsmittel KG

Hauptgang
Als Hauptgang empfehlen wir 
Rehrückenfilet mit Süßkartoffel-
stampf. Sie brauchen für den Süß-
kartoffelstampf: 1 Zimtstange, 2 
Kardamomkapseln, 1 kg Süßkartof-
feln, etwa 300 ml Wasser, Salz, 150 g 
Crème fraîche Classic, 2 EL Olivenöl, 
Muskatnuss.
 Als Beilage: 8 Spitzkohlblätter 
(etwa 500 g), Salz, 1 Msp. Natron, 2 EL 
Speiseöl. 
 Für das Rehrückenfilet: etwa 
800 g Rehrückenfilets (8 Stück), 2 
EL Speiseöl, Salz, frisch gemahlenen 
Pfeffer, 1 Zweig Rosmarin, 2 Zweige 
frischer Thymian.
 Für die Blaubeersoße: 250 g 
Heidelbeeren (Blaubeeren), 2 TL Gu-
stin Feine Speisestärke, 4 EL Was-
ser, 200 ml Portwein, 100 g Zucker, 1 
Msp. gemahlener Zimt, 1 Pck. Fines-
se Geriebene Zitronenschale, Salz, 
75 g Crème fraîche Classic.

Zubereitung 
Vorbereiten: Für den Süßkartof-
felstampf Zimtstange und Karda-
momkapseln in einen Kaffeefilter 
geben und mit Küchengarn ver-
schließen (Gewürzsäckchen). Süß-
kartoffeln schälen und in Stücke 
schneiden. In einem Topf mit etwa 

300 ml Wasser bedeckt zum Kochen 
bringen. 1 TL Salz und Gewürzsäck-
chen hinzufügen und in etwa 20 Mi-
nuten mit Deckel gar kochen. Für 
den Spitzkohl Spitzkohlblätter wa-
schen. Von den Spitzkohlblättern 
den mittleren Strunk entfernen und 
in mundgerechte Stücke reißen. Die 
Stücke in kochendem Salz-Natron-
wasser 1 Min. blanchieren, dann in 
kaltem Wasser abschrecken und 
gut abtropfen lassen. Backofen auf 
Ober-/Unterhitze etwa 90 °C, bei 
Heißluft etwa 70 °C vorheizen
 Rehrückenfilet braten: Rehrü-
ckenfilets mit Küchenpapier tro-
cken tupfen. 1 EL Speiseöl in einer 
Pfanne erhitzen. Erst 4 Rehrücken-
filets von jeder Seite 2-3 Minuten 
darin bei mittlerer Hitze anbraten. 
Dann von beiden Seiten salzen und 
pfeffern. Aus der Pfanne nehmen 
und auf den Backofenrost legen. Die 
restlichen 4 Filets in dem restlichen 
Öl entsprechend anbraten und wür-
zen. Rosmarin- und Thymianzwei-
ge kurz mitbraten. Das Rehrücken-
filet mit den Kräutern auf den Rost 
legen und im auf mittlerer Schie-

ne im Backofen etwa 25 Minuten 
weitergaren. Zum Auffangen des 
Bratensafts unten in den Backofen 
ein Blech schieben. Hinweis: Wenn 
das Filet etwas länger im Backofen 
bleibt, kann bei dieser Temperatur 
nichts passieren.
 Blaubeersoße zubereiten: 
Blaubeeren verlesen. Gustin mit 
Wasser in einem Schälchen mit 
einem Schneebesen verrühren. 
Portwein, Zucker, Zimt und Finesse 
in die Pfanne geben und aufkochen. 
Blaubeeren dazugeben und so auf-
kochen, dass sie noch als ganze Bee-
ren zu erkennen sind. Angerührtes 
Gustin sowie aufgefangenen Bra-
tensaft einrühren und kurz aufko-
chen. Die Soße mit Salz abschme-
cken. 
 Nun die Kartoffeln abgießen, 
durch eine Kartoffelpresse drücken 
oder mit einem Kartoffelstampfer 
zerstampfen. Crème fraîche und 
Olivenöl unterrühren und mit Salz 
und Muskat abschmecken. In einer 
Pfanne Öl erhitzen und die Spitz-
kohlblätter von beiden Seiten kurz 
anbraten. Mit Salz und Muskat wür-
zen. Filets in schräge Stücke schnei-
den und mit der Blaubeersoße, dem 
Spitzkohl und dem Süßkartoffel-
stampf anrichten. Auf die Blaubeer-

soße ein paar Crème-fraîche-Kleck-
se setzen.

Das Dessert
Zum Abschluss gibt’s Vanille-Eis ver-
feinert mit Zimt und selbstgemach-
ten karamellisierten Walnüssen in 
der Muffinform eingefroren – dazu 
heiße Kirschen mit Glühwein.
 Sie brauchen für das Zimteis: 50 
g Zucker, 1 Pck. Dr. Oetker Bourbon 
Vanille-Zucker, 50 g Schlagsahne, 50 
g gehackte Walnüsse (grob), 250 ml 
kalte Milch, 1 Pck. Dr. Oetker Eispul-
ver Bourbon-Vanille, 150 g Dr. Oet-
ker Crème fraîche Classic, 1 ½ TL ge-
mahlener Zimt, 1 EL Rum, 1 Pr. Salz. 
 Für die Glühwein-Kirschen: 
350 g Sauerkirschen, (Abtropfgew.), 
1 EL Dr. Oetker Gustin Feine Spei-
sestärke, 100 ml Glühwein, 1 Pck. Dr. 
Oetker Finesse, Geriebene Orangen-
schale. 

Wie mache ich Zimteis?
Muffinform vorbereiten: Die Vertie-
fungen einer 12er-Muffinform mit 
Frischhaltefolie auslegen. Zucker 
und Vanille-Zucker in einer Pfanne 
bei mittlerer Hitze schmelzen. Sahne 
hinzufügen und alles so lange ko-
chen, bis sich der Zucker gelöst hat 
und die Masse leicht gebräunt ist. 
Walnüsse unterrühren. Kalte Milch 
in einen Rührbecher geben. Eispul-
ver zufügen und mit einem Mixer 
(Rührstäbe) auf niedrigster Stufe 

kurz verrühren. Dann 3 Minuten auf 
höchster Stufe aufschlagen. Crème 
fraîche, Zimt, Rum und Salz unter-
rühren. Das Eis in die 12 Muffinförm-
chen verteilen. Etwas Walnuss-Kara-
mell für die Garnitur beiseitelegen, 
den Rest auf dem Eis verteilen. Eis 
mindestens vier Stunden bei -18°C 
gefrieren.
 Glühwein-Kirschen zuberei-
ten: Kirschen auf einem Sieb ab-
tropfen lassen, Flüssigkeit dabei auf-

fangen. Gustin mit etwas Glühwein 
anrühren, Restlichen Glühwein mit 
100 ml Kirschflüssigkeit und Fines-
se in einem Topf aufkochen. Ange-
rührtes Gustin mit einem Schnee-
besen einrühren. Glühwein unter 
Rühren nochmals kurz aufkochen. 
Kirschen unterrühren.
 Eis vor dem Servieren etwa 5 
Min. bei Zimmertemperatur ste-
hen lassen. Eis aus der Muffin-
form heben, mit den Glühwein-
Kirschen und den restlichen 
karamellisierten Walnüssen anrichten. .  
(dzi/Dr. Oetker) Guten Appetit

Von Vorspeise bis Dessert ein Genuss
Rezeptidee für Ihr Drei-Gänge-Weihnachtsmenü
Damit Sie zu Weihnachten nicht 
ewig Kochbücher wälzen müssen, 
haben wir Ihnen ein tolles Drei-
Gänge-Menü zusammengestellt. 

Los geht es mit der raffinierten 
Weinsuppe mit überbackenen Kä-
sesternen. Sie benötigen für die 
Weinsuppe: 1 Zwiebel, 1 TL Butter, 
600 ml Hühnerbrühe, 400 ml tro-
ckenen Weißwein, 1 EL Zucker, Salz, 
frisch gemahlenen Pfeffer, 125 g 
Crème fraîche Gartenkräuter, 2 Ei-
gelb (Größe M).
Für die Käsesterne: 6 Scheiben 
Sandwichtoast, etwa 50 g gerie-
bener Emmentaler oder Gouda, 2 EL 
Schnittlauchröllchen.

Weinsuppe zubereiten
Zwiebel abziehen, in kleine Würfel 
schneiden. Butter in einem großen 
Topf erhitzen, Zwiebel darin weich 
dünsten. Brühe und Wein zugie-
ßen und leicht kochen lassen. Wein-
suppe mit Zucker, Salz und Pfeffer 

abschmecken. Crème fraîche mit 
den Eigelben verrühren und unter 
die Suppe rühren. Weinsuppe bei 
schwacher Hitze ziehen lassen, aber 
nicht mehr kochen. 
 Käsesterne zubereiten: Toa-
stscheiben toasten, dann daraus 
Sterne in unterschiedlichen Grö-
ßen ausstechen. Diese auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech le-
gen und mit dem Käse bestreuen, 
so dass möglichst wenig Käse über-
steht. Das Blech unter den heißen 
Grill im Backofen (etwa 250°C) schie-
ben und überbacken, bis der Käse 
zerlaufen ist. Die Weinsuppe mit den 
Käsesternen in tiefen Teller anrich-
ten und mit Schnittlauch bestreuen.
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FROSTLAND
Lippstadt Immer frisch und günstig

Tiefkühlkost · Wurstwaren und Gebäck! 
Aktuelle Angebote und Informationen auf

www.frostland-lippstadt.de
Lippstadt · Erwitter Straße 121

Ö� ungszeiten: Mo.-Sa. durchgehend von 9-19 Uhr

Festschmaus-Meile 
59494 Soest · Am Kölner Ring 71

Telefon (0 29 21)6 50 75
www.harryfranz.de

Frohe Weihnachten!

GENISI  
   FEINKOST

Schanzenweg 12 · Lippstadt 
Gewerbegebiet am Wasserturm

0 29 41 / 183 72 

Orangen und Mandarinen Orangen und Mandarinen 
aus Süditalienaus Süditalien

Mo. - Fr. 
9 - 18 Uhr 

Sa. 
9 -17 Uhr

Es wird so langsam festlich im Wiener Hof! Bereits jetzt können zahlrei-
che Wildgerichte genossen werden. Auch Gans ist in Form eines Special-
Menüs vertreten. Zu den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester gibt es 
zudem leckere Menüs. Bitte nicht vergessen: Gutscheine von uns sind 
beliebte Geschenke zur Bescherung. Wir wünschen allen unseren Gästen 
eine besinnliche Zeit und einen guten Ausklang des Jahres!  
www.derwienerhof.de
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Das Weihnachtsfest
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte

ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.

Autor: Theodor Storm

WeihnachtszauberWeihnachtszauber

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,

in märchenstiller Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,

es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl's, ein Wunder ist geschehn.

CHARMANTE 
SCHÖNHEIT

Goldschmiede Beumer
Allener Str. 10d . 59457 Werl . Tel. 0171-1730713

www.goldschmiede-beumer.de

GOLDSCHMIEDE BEUMER
UNIKATE UND KLEINSERIEN

„Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, 
der sie betrachtet und Charme ist der unsichtbare Teil 
der Schönheit, ohne den niemand wirklich schön sein 
kann“, sagte einmal die Schauspielerin Sophia Loren. 

Am Vreithof 5 · Soest  
www.inspiration-am-vreithof.de 

Weihnachts- 
dekoration  

und stilvolle
Wohnaccessoires

INSPIR ATION
a m  V r e i t h o f

Kanzlei Soest · Opmünderweg 50 · Tel. 02921/13260
Kanzlei Möhnesee · Meister-Stütting-Str. 4 · Tel. 02924/696

www.kanzlei-sarx.de · www.kanzlei-koerbecke.de

O R T W I N  S A R X
KANZLEI
R E CH TSA N WÄ LT E -M E D I ATO R- N OTA R I N

Wir wünschen 
frohe 

Weihnachten!

Elisabeth Karbe-Johänning
Rechtsanwältin u. Notarin

Arndt Timmerberg
Rechtsanwalt Fachanwalt für Familienrecht
Barbara Timmerberg
Rechtsanwältin

Pia Langenhövel
Rechtsanwältin

( IN MÖHNESEE)

Alexander Kanzler-Roleff
Rechtsanwalt + Mediator

Marktstraße 2 
59494 Soest
Tel.: 0 29 21/34 44 44 
Fax: 0 29 21/34 44 45

  Wir h
aben 

das Pas
sende 

für dru
nter!

www.wohnkultur-soest.de
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Marktstr. 8 · 59494 Soest
Tel. 02921 6609349 · www.una-goccia.de

Öffnungszeiten: 
Di – Fr:  9.30 –18 Uhr 

Sa:  9.30 –15 Uhr

Während des 
Weihnachtsmarktes: 

Mo – Fr:  9.30 –19 Uhr
Sa:  9.30 –16 Uhr

Ihnen allen einen
schönen Advent, 

frohe Festtage und 
viel Glück im neuen Jahr!

Die Delikatessen-Experten im Herzen  von Soest!
Tolle Auswahl an Weihnachtspräsenten!

viel Glück im neuen Jahr!

JUNGEBLUT & FRIENDS in Soest – Viel mehr als Standards

Nöttenstraße 14 · 59494 Soest
Tel.: 0 29 21 / 1 48 17

www.zweithaarpraxis-soest.de
zweithaarpraxis@jungeblut.de

Nöttenstraße 14 · 59494 Soest
Tel.: 0 29 21 / 1 66 58

www.jungeblut.de
friseurteam@jungeblut.de

Das können Sie erwarten:Das können Sie erwarten:
 Breitgefächertes Angebot in hoher Qualität – Haare, Haut, Make-up
 Attraktive Angebote rund um die Hochzeit
 Experten für lockiges Haar
 Ausgebildete Frisurentypberater
 Haar-Experte (La Biosthétique)
 Ausgefeiltes Beauty-Ritual für Ihr Wohlgefühl
 Zusatzleistungen: Kopfhautanalyse, saisonale Hauttests
 Motiviertes Team mit Fachkompetenz – beratungsstark und trendbewusst
 Individuelle Betreuungskarte für unsere Kunden
 Produktpartner der Extraklasse wie La Biostétique und American Crew
 Verwöhn-Extra: Handkompresse, Tee
 Online Terminplaner

wünscht allen Kunden ein schönes 
Weihnachtsfest 

und einen
guten 

Rutsch!
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Nach einem turbulenten Jahr 
2021 wünscht man sich zum 
Jahresende eine Auszeit. Wa-
rum also nicht die Weihnachts-
feiertage und Silvester für ei-
nen Kurzurlaub nutzen?

Eine Möglichkeit ist zum Beispiel 
eine Flusskreuzfahrt. Lichterglanz 
in Köln, Lebkuchen in Nürnberg 
oder Glühwein vor dem Ste-
phansdom in Wien: In der Weih-
nachtszeit können Passagiere auf 
Rhein und Donau magische Mo-
mente erleben. Die Schiffe renom-
mierter Kreuzfahrtanbieter ge-
hen jeden Tag an einem anderen 
Ziel mit stimmungsvollen Weih-
nachtsmärkten vor Anker. Sie-
bentägige Adventsreisen auf der 
Donau zwischen Nürnberg und 
Wien stehen ebenso zur Wahl wie 
fünftägige Reisen auf dem Rhein 
von Köln nach Straßburg. Online 
gibt es Informationen zu Routen, 
Landprogrammen und Reisezei-
ten. Neben den beeindruckenden 
Destinationen sorgt die familiä-
re Wohlfühlatmosphäre an Bord 
der schwimmenden 5-Sterne-Ho-
tels für gelungene Auszeiten. Eine 
Glühweinparty mit Lebkuchen, 
gemeinsames Singen von Weih-
nachtsliedern und gemütliches 
Plätzchenbacken versprechen 
viele gesellige Stunden an Bord.

Silvester
Wer lieber zu Silvester ein paar 
Tage aus dem Alltag ausbrechen 
möchte, der hat viele Möglichkei-
ten. Wer viel sehen und erleben 
möchte, für den ist eine Städterei-
se in Metropolen wie Berlin, Ham-
burg, München oder auch Lon-
don, Paris oder Prag genau das 

Richtige. Eine Silvesterreise, egal 
in welche Stadt, ist unvergesslich. 
Von den Erinnerungen zehren Sie 
lange. Das kann Ihnen keiner neh-
men. Tipps zu ausgefallen Silves-
terreisen und passende Angebote 
gibt’s im Reisebüro Ihres Vertrau-
ens sowie im Internet.
 Wer zum Jahreswechsel lie-
ber entschleunigt, für den ist 
ein Urlaub im Ferienhaus eine 
gute Idee. Besonders beliebt sind 
Häuser am Strand, Berghütten 
oder aber in den weiten Land-
schaften der skandinavischen 
Länder. Schnell sein lohnt sich, 
denn sowohl beliebte Regio-
nen als auch Hauser sind schnell  
ausgebucht! (dzi/djd)

Magische Momente 
Reise zu Weihnachten und Silvester

Foto: djd/Amadeus Flusskreuzfahrten
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Neues aus Möhnesee
Gutschein, Wochenmarkt und ein rundes Jubiläum

Aktuell geht es mit großen 
Schritten auf Weihnachten 
zu – so auch in der Gemein-
de Möhnesee. Um Ihnen die 

Vorweihnachtszeit ein wenig 
zu versüßen, haben wir Ihnen 
aktuelle Neuigkeiten zusam-
mengestellt.

Der beliebte Wochenmarkt in Kör-
becke hält seine Tore bis zum Don-
nerstag vor Weihnachten, 23. De-
zember, geöffnet. Ab dem 25. 
November bereichern adventliche 
Stände den Markt. Wer mitmachen 
möchten, kann sich bei Ralph Eck-
hoff anmelden (Tel. 02924/7441).

Gutscheine
Der „Möhnesee-Gutschein" ist ein  
Geschenk für alle Generationen. 
Die Gutscheine gibt es in vier ver-
schiedenen Werten (5, 10, 20 und 
50 Euro). Das Prinzip ist ganz ein-
fach: Sie kaufen in einem belie-
bigen der über 30 Betriebe einen 
„Möhnesee-Gutschein“ Ihrer Wahl 
und erhalten dazu eine Liste mit 
allen teilnehmenden Unterneh-
men. Anschließend haben Sie drei 

Jahre Zeit, diesen in einem dieser 
Betriebe einzulösen. Dabei muss 
der Gutschein vollständig einge-
löst werden. „Vom Restaurant über 
die Minigolf-Anlage bis zur Auto-
werkstatt, Raiffeisen und den klas-
sischen Dienstleistern und Einzel-
händlern reicht das Angebot. Vom 
Kind bis zum Senior, Mann oder 
Frau: Bei uns ist wirklich für alle et-
was dabei“, erklärt Initiatorin Gerlin-
de Knoche-Ebel das Erfolgsrezept 
des Gutscheins. Ein weiterer Clou: 
Die Auflistung ist nicht nach Ge-
werken oder alphabetisch sortiert, 
sondern in Flussrichtung der Möh-
ne – von Völlinghausen nach Gün-
ne. Gerne nimmt Gerlinde Knoche-
Ebel, Inhaberin von Friseur Ebel, 
weitere interessierte Geschäftsleu-
te in die Liste auf. (Tel. 02924/7790, 
E-Mail: friseur-ebel@t-online.de)

Rundes Jubiläum
Einen besonderen Grund zu feiern 
hat in diesen Tagen Optiker Ralph 
Eckhoff: Vor 25 Jahren, am 25. Mai 
1996, eröffnete er sein Geschäft am 
Pankratiusplatz in Körbecke. Seit 
dieser Zeit hat sich Optik Eckhoff 
zu einer DER Adressen für moderne 
Augenoptik entwickelt. Kurze Wege 
und kompetente persönliche Bera-
tung ist das Erfolgsgeheimnis. Trotz 
einiger Veränderungen im Laufe 
der Jahre, wie die Sanierung des 
Ortskerns oder die Ansiedlung von 
Einkaufsmöglichkeiten am Ran-
de des Orts, sind die Kunden Ralph 
Eckhoff treu geblieben. „Ich habe of-
fenbar vieles richtig gemacht“, resü-
miert Ralph Eckhoff. 
 Seit 2009 ist der Optiker auch 
in Soest für die Kunden da – in 
einem schönen Fachwerkhaus di-
rekt in der Fußgängerzone. Bei-
de Geschäfte mit insgesamt acht 
Augenoptiker:innen arbeiten eng 
zusammen und sorgen mit moder-
ner Technik und namhaften Liefe-
ranten für guten Service. Eine Feier 
muss zwar aktuell ausfallen, statt-
dessen hat das Team einige Über-
raschungen geplant. „Ich möchte 
mich herzlich bei allen Kunden für 
Ihr Vertrauen bedanken und freue-
mich auf die nächsten 25 Jahre in 
Körbecke!“

Möhnesee Trends 2021/22

Wir wünschen Ihnen allen 
eine besinnliche 
Weihnachtszeit und 
frohe Festtage.

Kommen Sie gut 
ins neue Jahr und 
bleiben Sie gesund!

 Gönnen
 Sie Ihr

en 

  Lieben
 das Bes

te,

   schen
ken Sie 

eine 

     Bri
lle zum Feste!

 Gönnen
 Sie Ihr

en 

  Lieben
 das Bes

te,

   schen
ken Sie 

eine   Lieben
 das Bes

te,

   schen
ken Sie 

eine   Lieben
 das Bes

te,

     Bri
lle zum Feste!

Die Modetrends für die aktuel-
le Wintersaison 2021/22 haben 
für jeden Geschmack etwas zu 
bieten. Wintersport-Referen-
zen, warme Kunstpelzmäntel 
oder kuscheliger Kopf-bis-Fuß-
Strick: Es wird bequem. Für Gla-
mour sorgen Pailletten-Looks 
und Neuinterpretationen der 
1920er-Jahre.

Modetrends im Winter
Das ist in dieser Saison „In“
„Shirt Suiting“ 
und „Dark Denim“
Die Designer verpassen dem klas-
sischen Anzug ein Update: Statt ei-
ner Bluse und einem Blazer wird 
im Winter ein lässiges Overshirt 
zur Bundfaltenhose getragen. Das 
wirkt zwar elegant, aber eben ge-
nauso lässig. In die gleiche Kerbe 
schlägt der wieder angesagte Plis-
see-Rock. Er gehört laut Phillip Lim, 
Christian Dior und Ami Paris zu den 
wichtigsten Modetrends. Das Gute: 
Er ist ein Allrounder, der der zu Pul-
lovern, Shirts oder Pullundern passt 
und auch in Sachen Material und 
Farbe ist alles möglich!
 Ebenfalls extrem angesagt sind 
dunkle Jeans. Dabei sind weite 
Passformen in und dunklen Indi-
go-Tönen. Die Designer kombinie-
ren sie entweder zu gleichfarbigen 
Jeansjacken, Fake Fur Jackenoder 
weichen Cardigans. Außerdem auf 
den Laufstegen der Fashion-Me-
tropolen gesichtet: Trends wie der 

College-Look und Leder. Für beson-
dere Extravaganz sorgt das Run-
way-Comeback der 2000er-Jahre. 

Frisurentrends 
Trends und Mode zeigen: Die Fa-
shion-Welt umfasst nicht nur mo-
dische Kleidungsstücke und Ac-
cessoires, sondern auch die dazu 
passenden Frisuren. Die Trendkol-
lektion Herbst/Winter 2021/22 des 
Zentralverbands des Deutschen 
Friseurhandwerks (ZV) greift unter 
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dem Titel „NEW ROMANTIC“ Mo-
dekonzepte aus vergangenen Epo-
chen auf und interpretiert sie neu. 
In NEW ROMANTIC stehen For-
men, Texturen und Proportionen 
im Mittelpunkt und es verschmel-
zen die unterschiedlichsten Ein-
flüsse miteinander. Frisuren, die 
die Ästhetik vergangener Epochen 
zitieren, zeitgemäß und modern 
umgesetzt. Kurzhaarfans können 
zum Bespiel die Frisur „Short Ro-
mance“ ausprobieren. Ob Catwalk 
oder Streetstyle die Trendfrisur ist 
wandelbar und versprüht im ver-
spielten Curly-Style echte Vintage-
Vibes. (dzi/ZV-Friseurhandwerk)
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Corona-bedingt blieb es lan-
ge still und leer auf dem Spiel-
teppich im Café Kinderwagen 
in Werl. Nun öffnet es nach 
langer Zwangspause end-
lich wieder seine Tür in einem 
neuen „Zuhause“. 

Seit November f indet es je-
den Montag jeweils von 9.30 
bis 11.30 Uhr im Familienzen-
trum St. Walburga, Friedhofs-
gasse 1 in Werl, statt. Die bis-

Als Ansprechpartnerinnen stehen im Café Kinderwagen die Familien-
hebammen Marion Beule (l.) und Claudia Murphy (r.) sowie vertre-
tungsweise die Familienkinderkrankenschwester Katrin Vollmer (Mitte) 
den Eltern beratend zu Seite. Archiv-Foto: Sigrid Schmidt/ Kreis Soest

Neustart im neuen „Zuhause“
Café Kinderwagen jetzt im Familienzentrum St. Walburga in Werl 

herigen Räumlichkeiten in der 
Volkshochschule werden ander-
weitig benötigt.
 „Alle werdenden Eltern so-
wie Mütter und Väter von Säug-
lingen und Kleinkindern aus 
Werl und Umgebung sind herz-
lich eingeladen. Die Teilnahme 
ist kostenfrei und es ist keine 
Anmeldung erforderlich. In lo-
ckerer Atmosphäre gibt es Ge-
legenheit Kontakte zu knüpfen, 
sich untereinander auszutau-

WERL. Das Soester Unternehmen 
Hörakustik Frank ist seit Septem-
ber auch in der Werler Bäckerstra-
ße mit einer neuen Filiale vertre-
ten. „Viele Kundinnen und Kunden 
kommen aus Werl zu uns nach  
Soest – jetzt kommen wir aus  
Soest zu ihnen nach Werl“, freut 
sich Inhaberin Manuela Frank.  
„Hören ist Vertrauenssache“,  
betont die Hörakustikmeisterin. 

Deshalb sei Präsenz vor Ort in der 
Hörakustik-Branche wichtig, damit 
man schnell und kompetent hel-
fen könne. 
In Werl wird „Hörakustik Frank“ ne-
ben bekannten Dienstleistungen 
ab dem Jahresbeginn 2022 auch 
den besonderen Service der An-
passung von Kinder-Hörgeräten 
anbieten. „Dies bieten wir in So-
est bisher noch nicht an und wir  

„Hörakustik Frank“ sorgt auch 
in Werl für den „guten Ton“
Hier kümmern sich Experten auch um 
Kinder-Hörgeräte

freuen uns, dass wir in Werl auch 
den ganz jungen Kundinnen 
und Kunden aus dem Kreis  
Soest helfen können“, berichtet  
Manuela Frank. 
Vor der Eröffnung wurden die 
neuen Räumlichkeiten in Werl erst 
einmal gründlich renoviert: Neue 
Beleuchtungen, ein frischer An-
strich und neu gezogene Wände 
sorgen nun für optimale Bedin-
gungen. Seit Oktober 2017 ist das 
Team von „Hörakustik Frank“ in der  
Soester Jakobistraße bereits ver-
treten und kann so auf viel Er-
fahrung zurückgreifen. Außer-
dem plant das Team wieder 
Veranstaltungen für Seniorinnen 
und Senioren wie zum Beispiel  

Kaffeenachmittage oder auch 
die Seniorensportgruppen in Zu-
sammenarbeit mit einem Soester 
Sportmediziner. Sobald sich die 
Corona-Lage wieder etwas ent-
spannt, sollen die Events in Angriff 
genommen werden.

Bis zu einem Wiedersehen 
wünschen Manuela Frank,  
Bianca Bürger und Celine Van 
den Cruysen Ihnen Gesund-
heit, schöne Weihnachtstage 
und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2022.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
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Highlights im Winter

Grafenstraße 27  •  59457 Werl  •  Tel. 02922 / 97 32-0  •  info@stadthalle-werl.de

Mi. 19.12.2021 
15:00 Uhr

Do. 16.12.2021 
19:30 Uhr

 herrH – 
das Winter-
mitmach-
konzert 

Sa. 22.01.2022
16:00 Uhr

Der 
verrückte
Zoo –
Kinder-
theater

STADTHALLE.WERL
ERLEBEN. TAGEN. FEIERN.

Loriot – 
Dramatische 
Werke 

Do. 21.01.2022
20:00 Uhr

Frieda 
Braun – 
Erstmal 
durchatmen 

Das 
Stadthallen – 
Team wünscht 

allen besinnliche 
Weihnachten und 
einen tollen Start 

ins Jahr 2022!

schen, Information und Beratung 
einzuholen und die Kinder ge-
meinsam spielen zu lassen“, freut 
sich Saskia Hitzke vom Kreisju-
gendamt in Soest auf regen Zu-
spruch.
 Die Familienhebammen Ma-
rion Beule und Claudia Murphy 
sowie vertretungsweise die Fa-
milienkinderkrankenschwester 
Katrin Vollmer stehen als An-
sprechpartnerinnen zur Verfü-
gung, um Fragen rund um die 
kindliche Entwicklung und Ver-
sorgung zu besprechen. Es be-
steht auch die Möglichkeit, die 
Säuglinge wiegen zu lassen und 
gesundheitliche Belange mit den 
Familienhebammen zu beraten.
 Aufgrund der aktuellen Co-
rona-Schutz verordnung gilt 
auch beim Elterncafé derzeit die 
3G-Regel, sodass darum gebe-
ten wird, einen negativen Coro-
natest (nicht älter als 48 Stun-
den) oder einen Impfnachweis  
mitzubringen.

Bereits zum 40. Mal lockt der 
mittlerweile größte Silvester-
lauf Deutschlands in diesem 
Jahr Läufer, Walker und Wan-
derer auf die B1 zwischen Werl 
und Soest. Wegen Corona gibt’s 
2021 allerdings kleine Abwei-
chungen. 

Genauso wie die Vorfreude vie-
ler Sportler:innen, das Jahr wieder 
traditionell mit einem Zieleinlauf 
auf dem Soester Marktplatz aus-
klingen zu lassen, steigen derzeit 
die Infektionszahlen. Auch wenn 
der Sparkassen-Silvesterlauf wie-
der in klassischer Form geplant 
ist, haben die Organisatoren der 
Förder- und Veranstaltergemein-

Silvesterlauf Werl-Soest
Verschiedene Varianten zum Jubiläum

Am Samstag, 18. Dezember, um 
18 Uhr tritt der Frauenchor „ton-
Art – so singen Frauen“ unter 
der Leitung von Christoph Pen-
te in der Soester Heilig Kreuz Kir-
che, Paradieser Weg 58, auf. 

Nachdem lange Zeit weder ge-
probt noch aufgetreten werden 
konnte, sind die Chormitglieder 
glücklich, endlich wieder zu einem 
kleinen Konzert einladen zu kön-
nen. So wird ein Bogen über stim-
mungsvolle Gospels, traditionelle 
Weisen und geistliche Werke ge-
spannt. Freuen darf man sich u.a. 
auf die neu einstudierten Stücke 
„Dies ist der Tag“ und „Bajuschki 
Baju“ sowie die ruhige, walisische 
Volkswaise „All through the night“. 
Aber auch „Klassiker“ werden nicht 
fehlen. Das „Alleluia Madrigal“ von 
D. Moore und das schwungvolle 
Spiritual „Let my light shine bright 
“ haben schon in früheren Kon-

zerten begeistert. Zusammen mit 
Stefan Madrzak an der Orgel wird 
an diesem Vorabend des vierten 
Advents ein abwechslungsreiches, 
vorweihnachtliches Programm ge-
boten, für das sich der Weg in die 
Heilig Kreuz Kirche sicher lohnt. 
Der Eintritt ist frei, wer mag, kann 
eine Spende nach dem Konzert da 
lassen. (Stand 19.11.)

„Wacht auf – seid bereit“
„tonArt“ singt in der Heilig Kreuz Kirche

schaft sowohl mit einem tradi-
tionellen Silvesterlauf von Werl 
nach Soest als auch einem virtu-
ellen Silvesterlauf wie 2020 gep-
lant. Die virtuelle Variante erfreut 
sich bereits großer Beliebtheit 
und wird sicherlich von vielen als 
spannende Alternative angenom-
men. Wer sich für die traditionelle 
Variante anmeldet, kann sich na-
türlich bei Absage des Events für 
den virtuellen Lauf melden. Wie 
üblich geht er Erlös des 40. Sil-
vesterlaufs wieder an den guten 
Zweck und auch die Streckenlän-
gen sind geblieben: fünf oder 15 
Kilometer, die man laufen, walken 
oder wandern kann. Weitere Infos:  
www.silvesterlauf.com
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Lesethema Ausbildungs- und Stellenmarkt

Ihre Aufgabe ist es, vorbeugend 
die Arbeit anderer Menschen si-
cherer zu machen. Oder falls es 
doch zu einer Berufserkrankung 
oder einem Arbeitsunfall kom-
men sollte, geeignete Hilfen zur 
Verfügung zu stellen. Mitarbei-
tende der Berufsgenossenschaf-
ten arbeiten oft im Hintergrund, 
leisten aber vielfältige Aufgaben 
für Beschäftigte in den unter-
schiedlichsten Branchen. 

Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und Teil der Sozialversiche-
rung in Deutschland bieten die 
dortigen Arbeitsplätze alle Vorteile 
des öffentlichen Dienstes: von ei-
ner fundierten Ausbildung über 
zahlreiche Weiterbildungs- und 
Karrierechancen bis hin zu einer 
sicheren, krisenfesten Beschäfti-
gung.
 Allein die Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) beispiels-
weise ist für rund vier Millionen 
Menschen in gut 220.000 Unter-
nehmen verantwortlich. Sie unter-
stützt Mitgliedsbetriebe dabei, Si-
cherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz zu gewährleisten. 
Außerdem kümmert sie sich um 
Verletzte und Erkrankte sowie um 
deren Wiedereingliederung nach 
einem Arbeitsunfall oder einer be-
rufsbedingten Erkrankung. Neben 
der Hauptverwaltung in Köln ist 
die BG ETEM an 13 weiteren Stand-
orten präsent, darunter Berlin, 
Braunschweig, Stuttgart, Nürnberg, 
Augsburg und Dresden. Um den 
vielfältigen Aufgaben gerecht zu 
werden, wird laufend Verstärkung 
gesucht – ob mit technischem Hin-
tergrund, für den IT-Bereich oder 
als Sozialversicherungsangestellte.
 Fachkräfte aus verschiedensten 
Bereichen finden bei der Berufsge-
nossenschaft ein abwechslungs-
reiches Arbeitsfeld vor. Organi-
sationsschick ist dabei genauso 
gefragt wie kommunikative Stär-
ken und Teamgeist. Unter karriere.
bgetem.de etwa gibt es einen ak-
tuellen Überblick zu den offenen 
Stellenangeboten. Aber auch Be-
rufsneulinge werden jedes Jahr 

gesucht, schon jetzt hat die Be-
werbungsphase für das Ausbil-
dungsjahr 2022 begonnen. Be-
sonders beliebt sind die dualen 
Studiengänge, die eine Berufs-
ausbildung mit einem Studien-
abschluss kombinieren. Studieren 
und gleichzeitig ein festes Gehalt 
beziehen, so lautet hier das Motto. 
 Einsatzgebiete nach dem du-
alen Studium können in den Be-
reichen Rehabilitation und Ent-
schädigung, Regress, Mitglieder 
und Beitrag oder in der IT-Abtei-
lung liegen. Attraktive Perspekti-
ven bietet auch die Ausbildung 
zum/zur Sozialversicherungsfa-
changestellten. Die BG ETEM ist 
nur ein Beispiel für insgesamt >>> 

Teamwork ist Trumpf bei den Berufsgenossenschaften.
 Foto: djd/www.BGETEM.de/Getty Images/TommL

Gesundheit und Sicherheit zum Beruf machen
Berufsgenossenschaften bieten vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten

Kurz vor der Allerheiligenkir-
mes 2021 sorgte der Nehei-
mer Peter Pawlowski unter den 
Soester:innen für Aufregung: 
Sein beleuchtetes Kirmesmodell 
aus Holz und Weihnachtskugeln 
mit Kirmesmotiven wurden bei 
Facebook zum Renner. Wir spra-
chen mit ihm über seinen „vira-
len Hit“ und seine Sammellei-
denschaft zum Möhnesee.

Der 59-Jährige ist gelernter Kauf-
mann, hat lange Zeit bei Foto Som-
mer in der Brüderstraße in Soest 
gearbeitet. Anschließend machte 
er sich als Unternehmensberater 
selbstständig. Als sich dies nicht 
mehr für ihn lohnte, entdeckte er 

in den USA „Spendentrichter“ und 
beschloss, diese nach Deutsch-
land zu bringen: Seit 2009 verkauft 
er diese „Spendensammelbehälter 
mit Spielfaktor“ hauptberuflich. 
Inzwischen werden die Modelle 
nicht mehr importiert. Längst lässt 
er eigene Konstruktionen in der 
Region bauen die in Museen, Zoos 
und in anderen Einrichtungen ste-
hen und für gute Spendenergeb-
nisse sorgen. 

„Heimat-Art“
„Ich habe schon immer kreativ 
gearbeitet, als Hobby fotografie-
rt und mich auch beim Soester 
Künstler Stephen Lawson zum 
Steinmetz und Bildhauer ausbil-
den lassen. Er wohnt heute in Ber-
lin, aber wir haben immer noch 
guten Kontakt“, erzählt Peter 
Pawlowski über seine Anfänge. 
Für Holz hat er sich entschieden, 
weil es ein tolles Material ist. Er 
sieht seine Arbeiten als Kunstob-

Postkarte vom Möhnesee mit dem alten Kraftwerk, das man auch 
besichtigen konnte. Fotos: F.K.W. Verlag

Geschichte und Kunst verbinden
Sammler Peter Pawlowski stellt Holzkunst her

jekte und nutzt deshalb einen La-
ser einer österreichischen Firma. 
Bei seinem Kunsthandwerk setzt 
er auf regionales Holz (EU) und auf 
europäische Technik statt auf gün-
stige aus Fernost: „Ich möchte die 
EU und die deutsche Wirtschaft 
unterstützen sowie Qualität ver-
kaufen, daher auch ein etwas hö-
herer Preis.“
„Eigentlich sind wir mit den Ar-
beiten noch in der Experimentier-
phase, denn wir haben mit diesem 
Business erst im Oktober 2020 
angefangen“, erzählt er. Mit „wir“ 
meint er sich und seine Frau, denn 
die sei genauso kreativ und habe 
schon einige Ideen beigesteu-
ert. Unter dem Namen „Heimat-

Art“ verkauft er seine Arbeiten als 
zweites Standbein. 

„Kirmes-Ansturm“
Die Aufmerksamkeit nach einem 
Artikel in der Tagespresse im Vor-
feld der Allerheiligenkirmes hat 
ihn sehr gefreut. „Ich habe darüber 
viele tolle Menschen und span-
nende Persönlichkeiten kennen-
gelernt“, erzählt er begeistert. So 
hat er nun auch Kontakt zu einem 
älteren Herrn aus Welver, der eine 
eigene kleine mechanische Kir-
mes zu Hause hat. „Da dreht sich 
alles, das ist so schön ihn nun zu 
kennen. Bei Gelegenheit werde 
ich ihn nochmal besuchen und 
mir seine Sammlung genauer an-
sehen.“ 
In seinen Arbeiten finden sich 
nicht nur Soester Motive, auch 
sein Geburtsort Neheim, Werl, das 
Sauerland oder der Möhnesee 
sind vertreten. Es muss ein lokaler 
Bezug da sein. Denn: „So kann ich 

Wer zum Beispiel noch ein Weihnachtsgeschenk für eine:n Lokalpatriot:in sucht, sollte einmal unter www.heimat-art.de stöbern.

meine Heimatverbundenheit und 
mein Geschichtsinteresse mit-
einander verbinden. Mein Ge-
schichtswissen fließt bei der Mo-
tivsuche mit ein. So kann ich es 
kreativ umwandeln, das macht 
Spaß“, so Pawlowski. 

Faszination zum Möhnesee
Als „Geschichtsfreak“ ist er gleich 
in zwei passenden Vereinen aktiv: 
im Heimatbund Neheim-Hüsten 
und im Arbeitskreis „Arbeitskreis 
historischer Möhnesee“, deren 
Facebookgruppen er mit histo-
rischen Fotos und Informationen 
bestückt. Sein Steckenpferd ist die 
Geschichte des Möhnesees.
Bereits von klein auf sei er im Som-
mer an die Möhne zum Baden ge-
fahren und es sei immer ein Ereig-
nis gewesen, wenn die Talsperre 
damals noch regelmäßig kontrol-
liert überlief. „Ich gehöre zu einer 
Generation, in der jeder minde-
stens eine einen Zeitzeugen der 
Katastrophe von 1943 in der Fami-
lie hat“, so Pawlowski. Bei ihm war 
das sein Vater. Der Holzkünstler ist 
mit dessen Geschichten aufge-
wachsen. „Als Neheimer hat man 
dazu eine Verbindung, denn fast 
jeder war von der Überschwem-
mung betroffen.“ Weiter befeuert 
wurde sein Interesse von seinem 
Geschichtslehrer Werner Saure, 
einem DER Heimatforscher in der 
Region. 

Riesige Sammlung 
Seine Sammlung zum Möh-
nesee umfasst rund 10.000 hi-
storische Aufnahmen, haupt-
sächlich aus den Jahren 1900 
bis 1943, aber auch Aufnahmen 
vom Bau der Mauer um 1909 
und Alltagsfotos aus den 1950er-
Jahren. Besonders stolz ist er auf 
seltene Luftaufnahmen vom See 
aus den 1940er-Jahren und frü-
her. Auch Postkarten, Eintritts-
karten vom alten Kraftwerk, das 
einmal mitten im Auslaufbe-
cken stand, oder eine Oldtimer-
Automarke aus den 30er-Jahren 
sind Teil seiner Sammlung. Die 
Sammlerstücke erhält er über 
private Kontakte, über Leute, die 
ihn ansprechen oder auch von 
Auktionen.
Gerne würde er einmal eine Aus-
stellung zum Möhnesee und 
die Katastrophe von 1943 auf 
die Beine stellen. Genug Mate-
rial hätte er, leider gibt es bis-
her keine Möglichkeit. Dass so 
eine Ausstellung auf Interesse 
stößt, hat er bereits erlebt, denn 
jedes Jahr trifft er an der Stau-
mauer auch Angehörige von ge-
fallenen britischen Soldaten, die 
die Angriffe geflogen sind. Sie 
legen Kränze an der Gedenk-
stätte nieder. Ein Info-Zentrum 
zur Geschichte wäre doch hier 
eine gute Ergänzung, findet Pe-
ter Pawlowski.
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Bäckerei & Mühle • Eberhard Vielhaber GmbH & Co KG 
Stockumer Str. 34 • 59846 Sundern - Stockum • Tel. 02933-9754 0 • Fax 02933-9754 54 

Zum sofortigen Eintritt  suchen wir für den Raum 

33xx SOEST, SOEST, WERL, ARNSBERG WERL, ARNSBERG und NEHEIMNEHEIM 
freundliche, engagierte  

Verkäufer*in  in Voll- und Teilzeit,

die sowohl traditionelle und hochwertige Backwaren, 
als auch den freundlichen Umgang mit Kunden 

und Kollegen lieben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen unter: 

www.baeckerei-vielhaber.de
Einfach eine E-Mail an: info@baeckerei-vielhaber.de 

für ein lockeres Kennenlern-Gespräch. 

Zum sofortigen Eintritt  Zum sofortigen Eintritt  

WIR WIR 
SUCHEN 
SIE!SIE!
Mit 200 Jahren Unternehmens-
geschichte haben wir starke 
Wurzeln und gleichzeitig noch 
viel vor. Wir suchen Unterstüt-
zung für unser Team!

Neuerö� nung 
Neuerö� nung 

am Bergenring 1
am Bergenring 1

in Soest!in Soest!

Wir wünschen allen 

frohe Weihnachten 

und ein glückliches 

neues Jahr!!

Du möchtest in einem Seniorenheim arbeiten, in dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht? Das sich durch moderne 
Firmenführung, Qualitätsmanagement sowie durch eine 
familiäre und gemütliche Umgebung, in der sich jeder 
kennt und wertschätzt auszeichnet? 

Dann sei kein Frosch und komm in unser Pflegeteam!

Wir suchen ab sofort:
Pflegefachkräfte / Praxisanleiter und Behandlungspflegekräfte 

Wir bieten:
Voll- und Teilzeitstellen mit maximal einem 
Wochenenddienst pro Monat
Interessante Vergütungen und Sonderleistungen
Ein tolles Team in einer der neuesten Einrichtungen im 
Kreis Soest, die kürzlich als „Attraktiver Arbeitgeber Pflege“ 
ausgezeichnet wurde. 

Du traust dir die Ausbildung von Azubis zu, hast aber noch nicht 
die Qualifikation zur Praxisanleitung? Kein Problem, bewirb dich 
trotzdem du kannst die Fortbildung bei uns machen!

Wir haben dein Interesse geweckt?  
Dann bewirb dich jetzt und lerne uns kennen!

Komm auf die Sonnenseite
Das Seniorenheim „Sonneneck“ sucht Dich!

Gartenstr. 1 • 59505 Bad Sassendorf 
Tel. 02921-59028-0 • Fax. 02921-59028-143

seniorenheim-sonneneck@t-online.de 
www.seniorenheim-sonneneck.de

Seniorenheim „Sonneneck“         GmbH & Co. KG

Wir suchen Mitarbeiter!

Wir wünschen Ihnen allen  
eine frohe Weihnachtszeit  
und besinnliche Festtage  
sowie einen guten Start  

in das neue Jahr.

Bleiben Sie alle gesund!

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstags 
(Kneipen Abend) 18 - 0 Uhr
Mittwoch - Samstag 17 - 0 Uhr
Küche 17 - 0 Uhr
Sonntag 12 - 22 Uhr
Küche 12 - 14 Uhr & 17 - 21 Uhr

Schmaler Gastro GmbH
Grafenstraße 27
59457 Werl
Telefon 02922 9096044
www.schmalers.de 

... zum nächstmöglichen 
 Termin:

WIR 
SUCHEN...

KOCH / KÖCHIN 
KÜCHENHILFEN
und

SERVICEKRÄFTE 
(m/w/d)

>>> neun gewerbliche und einer 
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft, der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau. Es gibt also zahlreiche 
Möglichkeiten und Berufsfelder, in 
denen man eine Karriere in einer 
BG starten kann. (djd/dzi)
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