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Liebe Leserinnen und Leser,

die turbulenten Zeiten schei-
nen einfach kein Ende zu neh-
men, und so widmen wir uns 
in dieser Ausgabe neben den 
schönen Seiten des Frühlings 
auch der Ukraine – ein Thema, 
an dem man momentan nicht 
vorbei kommt.

In unserer Exklusiv-Story zei-
gen wir Ihnen, wie groß die Her-
zen der Menschen im Kreis Soest 
sind, die sich mit Geld, Sachspen-
den und viel Manpower für die-
jenigen einsetzen, die unter dem 
Krieg in der Ukraine zu leiden 
haben. Das Engagement ist so 
große wie vielseitig, denn von 
Spendensammlungen bis hin 
zum Hilfskonvoi in Eigeninitiative 
ist vieles dabei. Erfahren Sie, wer 
sich wie engagiert und wo auch 
Sie Gutes tun können.
Frühling, Sonne, raus ins Grüne! 

Endlich machen Ausflüge wieder 
so richtig Spaß und auch die Gast-
wirte der Region freuen sich, Sie 
wieder zu verwöhnen. Nicht nur 
drinnen, sondern auch auf ihren 
Sonnenterrassen. Wir haben Ih-
nen einige Tipps für schöne Aus-
flugsziele zusammengestellt – 
und die passende Kulinarik gleich 
dazu. Radeln, wandern, schlem-
men: eine beliebte Kombination.
 Wo wir beim Schlemmen sind: 
Ostern steht vor der Tür und na-
türlich haben wir passend zum 
Anlass ein raffiniertes Lammre-
zept mit köstlicher Spargel-Beila-
ge für Sie.
 Die ersten Frischluft-Veran-
staltungen der Saison locken nun 
auch die Menschen wieder in die 
Städte. Zum Beispiel der Altstadt-
frühling Soest am ersten April-
wochenende, bei dem in diesem 
Jahr viele klimafreundliche Elek-

tro- und Hybridfahrzeuge vorge-
stellt werden. Shoppen können 
Sie an diesem Wochenende üb-
rigens auch am Sonntag! Zum 
Bummeln lädt auch Bad Sassen-
dorf in den Kurpark: Der Hand-
werker- und Bauernmarkt Ende 
des Monats bietet westfälische 
Spezialitäten und traditionelle 
Produkte.
 Natürlich finden Sie in dieser 
Ausgabe wieder den gewohnten 
Leser-Service mit spannenden 
Themen wie Einrichten mit Holz, 
Tipps für die Makler-Suche, den 
saisonalen Reifenwechsel, fröh-
lich-bunte Gartenhighlights oder 
Tipps,  wie Senioren auch im Alter 
sicher Autofahren und am Stra-
ßenverkehr teilnehmen können.

Frohe Ostern und viel  
Sonnenschein wünscht  
das Team von „hallo Soest“
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ExklusivExklusiv

Seit Wochen bestimmt der Krieg 
in der Ukraine die Schlagzeilen. 
Eine Hiobsbotschaft nach der 
nächsten ist zu sehen, Bilder der 
Zerstörung, anrührende Schick-
sale, Kampfgeist auf der einen 
Seite, Propaganda auf der ande-
ren. Doch bei all dem Schlech-
ten, das uns derzeit umgibt, gibt 
es auch immer wieder positive 
Aspekte. Allem voran die Solida-
rität und Hilfsbereitschaft, mit 
denen die Menschen aus der Uk-
raine unterstützt werden. So-
wohl an den Grenzen als auch 
hier im Kreis Soest vor Ort. 

Eins vorneweg: Es gibt wirklich vie-
le tolle Initiativen und Aktionen im 
ganzen Kreis, um Spenden oder 
Hilfsgüter zu sammeln oder Ge-
flüchtete praktisch hier bei der 
Ankunft zu helfen. Jedes Engage-
ment in dieser Sache zählt und ist 
wichtig. Wir haben exemplarisch 
für all diejenigen, die spontan und 
unbürokratisch geholfen haben 
und dies immer noch tun, einige 
Initiativen herausgepickt. Sehen 
Sie selbst, wie viel Herz der Kreis 
Soest für die Menschen hat, deren 
Heimat nur gut zwei Flugstunden 
von hier zerstört wird.

Großer Flüchtlingsstrom
Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, 
liegt etwa 1.500 Kilometer Luftli-
nie entfernt von Soest – nicht viel 
weiter als Mallorca. Vor etwa 30 
Jahren gab es die letzten Konflik-
te in Europa, die ebenfalls recht 
nahe waren: die Jugoslawienkrie-
ge in den 1990er-Jahren, die die 
größten Fluchtbewegungen in 
Europa nach dem 2. Weltkrieg 
auslösten. Bis jetzt. Denn waren 
zwischen 1991 und 1993 um die 
291.000 Geflüchtete vom Balkan, 
die in Deutschland Asyl beantrag-
ten (Quelle: Bundesinstitut für Be-
völkerungsforschung), so kamen 
laut Bundesinnenministerium al-
lein zwischen dem 24. Februar und 
22. März dieses Jahres mehr als 
232.000 ukrainische Flüchtlinge 
an. Im Kreis Soest waren es bis Mit-
te März rund 850 registrierte Ge-
flüchtete. Und das sind nur die of-

fiziell registrierten. Täglich werden 
es mehr, Menschen kommen mit 
der Bahn, mit Bussen oder Privat-
leuten her. 

Medizinisches Gerät
Eine Initiative, die nicht nur Hilfs-
güter transportiert, sondern auch 
Flüchtlingen an der polnisch-uk-
rainischen Grenze eine Mitfahrge-
legenheit bietet, ist „Holtum hilft“. 
Beata und Matthias Hejosch hat-
ten schon kurz nach Kriegsbeginn 
das Bedürfnis, helfen zu wollen. 
„Wir wollten am Wochenende et-
was unternehmen, schwimmen 
oder Rad fahren vielleicht, aber es 
fühlte sich für uns nicht richtig an“, 
erklärt der 33-jährige Holtumer. 
Schnell stand fest, dass die bei-
den etwas tun wollen und schon 
nach wenigen Stunden hatten 
sie ein Konzept und auch dank 
ihrer guten Kontakte und beruf-
lichen Netzwerke Spenden ge-
sammelt, vor allem aus dem me-
dizinischen Bereich. Mit 14 Autos 
ging es ein paar Tage später ins 
1.350 Kilometer entfernte Prze-
mysl – mit medizinischen Gerä-
ten wie Defibrillatoren, Blutdruck-
messgeräten, Verbandmaterial, 
Krankenhausbettwäsche, Krücken, 
Prothesen, Rollstühlen und auch 
Lebensmitteln. Durch ihre Kon-
takte in die Branche kamen die 
Hejoschs zum Beispiel an alte Be-
stände aus Kliniken oder Arztpra-
xen. Bei ihrer zweiten Tour brach-
ten sie gemeinsam mit ihren vielen 
Helfer:innen 23 Waisenkinder mit 
ihren Betreuuer:innen sowie wei-
tere Frauen mit Kindern mit. Dol-

Unendliche Hilfsbereitschaft
Wie die Menschen im Kreis Soest die Ukraine unterstützen

metscher helfen dabei, dass die 
Kommunikation gelingt.

Transportfahrten nach Polen
„Holtum hilft“ kümmert sich auch 
nach der Ankunft hier um die Ge-
flüchteten, denn es haben sich vie-
le Menschen im gesamten Um-
kreis – von Fröndenberg bis über 
Soest hinaus – gefunden, die die 
Leute bei sich aufnehmen, darun-
ter auch drei Familien in Holtum. 
Beata Hejosch hat eine Liste mit 
den Unterkünften, fährt zu Behör-
den und steht in regem Austausch, 
um zu unterstützen. Die jüngste 
Tour ging mit zehn Bullis und zwei 
Reisebussen nach Polen. So viele 
Menschen wie möglich in Sicher-
heit zu bringen, ist für die enga-
gierten Eheleute eine Herzensan-
gelegenheit. Nicht alle wollen hier 
bleiben, viele haben auch Bekann-
te in ganz Europa. „Unsere Hilfsor-
ganisation fühlt sich nicht nach Ar-
beit an, ich kann auch mein ganzes 
Know-how einsetzen“, erklärt Mat-
thias Hejosch, der als Vertriebler 
im Gesundheitswesen und auch in 
seinem gelernten Beruf als Alten-
pfleger arbeitet. „Wir machen wei-
ter, so lange noch Elan da ist und 
hätten dies aber auch nie geschafft 
ohne die Unterstützung der vielen 
Menschen!“

Willkommen in Hirschberg
Im Südkreis nimmt sich die „Flücht-
lingshilfe Hirschberg“ der Schick-
sale der Geflüchteten vor Ort an. 
Diese Initiative gibt es allerdings 
schon seit gut 8 Jahren. 2016-2019 
hatten die Ehrenamtler zahlreiche 

Geflüchtete betreut. Mit Abebben 
des Flüchtlingsstroms aus Syrien 
schlief das Engagement ein wenig 
ein, aber seit gut drei Wochen fand 
man sich angesichts des Bedarfs 
ziemlich spontan wieder zusam-
men, wie uns Stefan Toschinski, 
Hirschbergs Ortsvorsteher, schil-
dert. Einem Aufruf in den sozialen 
Medien folgten viele Freiwillige, 
die unter anderem mit Sach- und 
Geldspenden halfen. So erhielten 
die Geflüchteten, die nun in der 
Drachenschule Hirschberg unter-
kommen, Starterpakete mit Le-
bensmitteln und allem Nötigsten. 
„Damit sie erst einmal ankommen 
können und nicht direkt einkaufen 
gehen müssen“, erklärt Toschin-
ski. In der Schule hat jede Fami-
lie ein eigenes Zimmer und wird 
derzeit noch vom DRK versorgt. 
Kümmerten sich die Ehrenamt-
ler anfangs zunächst um Grund-
legendes wie Essensversorgung 
und Medikamente, standen bei ih-
rem ersten größeren Treffen The-
men wie Schule und Sprachkurse 
auf dem Plan.

„Kleinigkeiten zählen“ 
„Wir stehen mit den Behörden im 
Austausch“, so Toschinski, der den 
Neuankömmlingen vor allem ei-
nen guten Start bescheren und es 
ihnen hier so angenehm wie mög-
lich möchte. Eine zweite Gruppe 
sei 48 Stunden lang über Rumä-
nien, München, Dortmund und 
Lippstadt unterwegs gewesen. 
Diesen habe man zunächst ein 
ordentliches Frühstück serviert, 
um sich wieder ein wenig zu er-

holen. Auch kümmert sich die In-
itiative um Internet, damit die so 
wichtige Kommunikation in die 
Heimat gelingt. Angst, Unbeha-
gen, aber auch Dankbarkeit – dies 
sind die Gefühle mit denen die 
Helfer:innen konfrontiert werden. 
Große Freude bereiteten sie zum 
Beispiel einer Frau, die kürzlich 
ihren 40. Geburtstag in der Un-
terkunft erlebte: mit einem klei-

nen Kuchen und einer kleinen Auf-
merksamkeit. Toschinski: „Es sind 
gerade diese Kleinigkeiten, für die 
wir viel Dankbarkeit erhalten.“

Hilfe für Haustiere
Dankbar sind auch diejenigen, 
die auf der Flucht ihre geliebten 
Haustiere nicht zurücklassen woll-
ten. Mit dem Hund an der Leine 
oder der Katze unter der Jacke sind 
schon einige Menschen in Soest 
angekommen und an die 30 Tie-
re wurden bereits vom Tierheim 
Soest versorgt. Nicht nur, dass Aus-
stattung wie ein Katzenklo, Streu 
oder Futter benötigt wird, jeden 
Freitag geht’s für zwei Stunden zur 
Tierärztin, die die teils traumati-
sierten Tiere medizinisch versorgt. 
Auch hier war die Hilfsbereitschaft 
der Tierfreunde riesig und neben 
Geldspenden wurden auch Trans-
portboxen und weitere Sachspen-
den zum Tierheim gebracht. Auch 
Medikamente werden gebraucht 
und wer helfen mag, kann direkt 
zur Kleintierpraxis Soest, Volmar-
steinweg 15, fahren und dort ziel-
gerichtet Medizin „sponsern“. Tier-
heim-Leiterin Birgit Oberg freut 

„Holtum Hilft“
www.holtum-hilft.de
Neben den aktuellen Infos gibt’s auch einen Spenden-Link,  
denn natürlich haben die Ehrenamtler Kosten für die Transporte.

„Flüchtlingshilfe Hirschberg“
Aktuell kann man hier mit Geldspenden am meisten bewirken:  
Flüchtlingshilfe Hirschberg, Volksbank Hellweg, 
DE56414601160000893404. (Spendenquittung möglich).  
Wer Deutsch unterrichten kann und möchte, kann sich ebenfalls  
melden. Stefan Toschinski: +49 151 2291 1393, tosste@gmx.net

Tierheim Soest
Spenden via PayPal an spenden@tierheim-soest.de
Medikamentenspenden via:
Kleintierpraxis Soest
Dr. med. vet. Frauke Schulte-Märter
Dr. med. vet. Sabine Sander
Volmarsteinweg 15
59494 Soest
Tel. 02921/33018
info@kleintierpraxis-soest.de

Allgemeine Infos
FAQs, Ansprechpartner und Informationen hat auch der Kreis auf  
einer Extra-Website gebündelt: www.kreis-soest.de/ukrainehilfe
Ukraine-Hotline des Kreises Tel. 02921/303020.  
Erreichbar Mo. bis Do. 8 bis 16 Uhr, Fr. 8 bis 12 Uhr

Das Team von „Holtum hilft“ mit den Initiatoren Beata und Matthias Hejosch samt Sohn (1. Reihe, 3.-5.v.l.). 

Hilfe für Hund und Katz: Das Tier-
heim hofft auf Medikamenten-
spenden. Foto:Tierheim Soest

Willkommensfrühstück in der Hirschberger Drachenschule. 
Foto: Flüchtlingsinitiative HirschbergFo
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Kleiner Kuchen, große Freude:  
Die Flüchtlingsinitiative Hirsch-
berg überraschte ein Geburts- 
tagskind zum 40. 
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sich über jede Unterstützung und 
hat gemeinsam mit ihrem Team ei-
nen Info-Flyer für die Flüchtlinge 
vorbereitet, sodass klar ist, wo man 
für seine Fellnase Hilfe bekommt. 
Aber auch andere Haustiere wer-
den versorgt: Tatsächlich konnte 
das Tierheim mit einem Vogelkä-
fig aushelfen. Für einen Wellensit-
tich, der in einem Kästchen mit sei-
nem Besitzer nach Deutschland 
gereist war.

Spendensammlungen
Auch auf anderen Wegen helfen 
die Menschen im Kreis Soest der 
Ukraine. Zum Beispiel mit Waf-
felverkäufen, Spenden-Aktionen 
oder auch kleineren Events. Ni-
cole Funke, Inhaberin vom „Al-
ten Weinkeller“ in Bad Sassendorf, 
konnte sich unter den gegebenen 
Umständen eine klassische Bier-
garteneröffnung nicht vorstellen. 
Stattdessen werden am 3. April 
die „Möhnekrainer“ für den guten 
Zweck zünftige Biergarten-Mu-
sik aufspielen. Ein Teil ihrer Gage 
geht in die Spendenbox für „Ärzte 
ohne Grenzen“, die unter anderem 
mit Chirurgen-Teams vor Ort Hilfe 

leisten und Menschen nicht nur in 
der Ukraine, sondern auch in den 
Anrainerstaaten medizinisch und 
psychologisch betreuen. „Wir ha-
ben auch Infomaterial zu dieser Or-
ganisation vor Ort“, erklärt Nicole 
Funke, die auf einen angenehmen 
wie hilfreichen Abend hofft. Möch-
ten Sie auch helfen? Sie sehen, 
Möglichkeiten gibt es auch vor Ort. 
Nehmen Sie einfach Kontakt zu In-
itiativen und Vereinen auf und fra-
gen nach, was benötigt wird.
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SoestSoest / Werl

Am ersten Aprilwochenende, 
jeweils von 11 bis 18 Uhr, prä-
sentiert die Wirtschaft & Mar-
keting Soest GmbH bereits zum 
15. Mal den „Altstadtfrühling“ 
mit dem ersten verkaufsoffenen 
Sonntag des Jahres. 

Treffpunkt für die ganze Fami-
lie sind natürlich erneut die zahl-
reichen Fahrzeuge, die von ver-
schiedenen Soester Autohäusern 
auf dem nördlichen Petrikirch-
platz, dem Domplatz, der Rathaus-
straße und dem Marktplatz prä-
sentiert werden – in diesem Jahr 
allerdings mit einem kleinen Un-
terschied zu den Vorjahren: Erst-
mals liegt der Schwerpunkt der 
ausgestellten Autos dem Motto 
entsprechend ausschließlich auf 
Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen. 
Auch auf diesem Sektor gibt es 
bereits eine große Auswahl an 

Modellen und Ausstattungen – 
für unterschiedlichste Verwen-
dungen und für jeden Geschmack 
und Geldbeutel. Eine prima Gele-
geneheit also für alle, die vielleicht 
mit einem E-Auto liebäugeln, viele 
Automarken und -typen in kür-
zester Zeit und nebeneinander 
zu begutachten: Probesitzen, In-
nenausstattungen inspizieren und 
Fachgespräche zum Thema in-
klusive.
 Der Altstadtfrühling steht aber 
nicht nur bei den Autos ganz im 
Zeichen von E-Mobilität, Umwelt- 
und Klimaschutz. Zahlreiche wei-
tere Akteure aus diesem Sektor 
werden mit Rat, Tat und verschie-
denen Mitmachaktionen vor Ort 
über eine Vielzahl von Themen 
und Möglichkeiten informieren, 
wie man selbst aktiv zum Schutz 
unserer Umwelt beitragen kann. 
 Und Humor kommt auch nicht 

„Vorfahrt für Klimaschutz“
Soester Altstadtfrühling lädt am 2. und 3. April 

zu kurz: Comedian und Kabarettist 
Olaf Bossi bietet am Samstag, 2. 
April, um 19 Uhr im Blauen Saal ein 
humorvoll „aufgeräumtes“ Pro-
gramm durch den „Weniger-ist-
mehr-Dschungel“ unter dem Titel 
„Endlich Minimalist – Aber wohin 
mit den Sachen?“. Auf äußerst un-
terhaltsame Weise will er Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten. Brauche ich das 
wirklich oder kann das weg? Kann 
man sich überhaupt glücklich 
konsumieren und wie kann eine 
„Diät der Dinge“ eigentlich funk-
tionieren? Auf die Antworten darf 

man gespannt sein.Ticket gibt’s di-
rekt an der Abendkasse zum Preis 
von 7 Euro.
 Und am Sonntag wird empfoh-
len nach zwei Stadtreinigern der 
etwas anderen Art Ausschau zu 
halten: Vorarbeiter Heinz und sein 
Azubi Achim sind mit Schubkar-
re und einer fahrenden Mülltonne 
(e-)mobil unterwegs, um die Alt-
stadt im frühlingshaften Glanz er-
strahlen zu lassen. Bei der Beseiti-
gung von Müll und Hundehaufen 
laufen sie zur kreativen Höchst-
form auf, wobei Hund nebst Halter 
aufpassen sollten, nicht gleich mit 
entsorgt zu werden.

Verkaufsoffener Sonntag 
Jahreszeitlich bildet der Soester 
Altstadtfrühling den Auftakt für 
die zahlreichen Open-Air-Veran-
staltungen in der alten Hansestadt 
und deshalb geht natürlich auch 
im Einzelhandel an diesem Wo-
chenende rund. In der Zeit von 13 
bis 18 Uhr kann man am 3. April 
wieder in der Fußgängerzone und 
den angrenzenden Einkaufsstra-
ßen nach Herzenslust bummeln, 
stöbern und schauen. Auch dies-
mal beteiligen sich wieder viele 
Kaufleute mit Sonderaktionen.
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Tickets an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen 

Unser Kultur – Frühling Sollten sich Änderungen wegen COVID-19 
ergeben, halten wir Sie auf dem Laufenden.

Sa.16.04.22
15:00 Uhr

herrH   
das Mitmachkonzert

Sa.30.04.22
20:00 Uhr

Jürgen B.
„ Hausmann“ 

Sa.02.04.22
19:30 Uhr

Johann 
König

Di. 05.04.22
19:30 Uhr

Maria 
Stuart

Sa. 09.04.22
16:00 Uhr

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

STADTHALLE.WERL
ERLEBEN. TAGEN. FEIERN.

„Der Verrückte Zoo“ 
und „herrH“
Veranstaltungen für Kids in Werl

Mit gleich zwei großen Veran-
staltungen in der Stadthalle 
kommen im April die kleinen 
Werler:innen auf ihre Kosten. 

Das Theater Mika & Rino bringt 
am Samstag, 9. April, um 16 Uhr 
das Stück „Der Verrückte Zoo“ auf 
die Bühne. Eigentlich ist es ein 
schöner, gemütlicher Zoo. Die 
Tiere liegen glücklich in der Son-
ne, auch Tierpfleger Rino hat 
nicht viel zu tun. Wäre da nicht 
der Zoodirektor mit seiner neu-
en Idee. Ab sofort sollen die Tiere 
sich ihr Futter selbst verdienen: 
Mitarbeiten oder wenigstens ein 
Kunststück vorführen! Tanzende 
Schlangen, putzende Affen oder 
gar eine Robbe, die einen Walzer 
spielt? Kann das gut gehen? Auf 
jeden Fall ganz schön verrückt! 
Ein Schauspiel nicht nur für Kinder 
mit viel Slapstick, lustigen Figuren 
und überraschenden Ideen.
 Am Samstag, 16. April, um 15 
Uhr rockt „herrH“ mit seinem 
Mitmachkonzert die Stadthalle. 
„herrH“ alias Simon Horn ist Kin-
derheld aus Berufung oder bes-
ser gesagt: ein Familiensound-
track auf zwei Beinen. Er versteht 

die Welt der Kinder. Er kann die-
se in Worte fassen, dazu Töne fin-
den und in mitreißende Songs 
verwandeln. Denn für kleine und 
große Menschen Musik zu ma-
chen, ist für ihn das Allergrößte. 
 Ausgestattet mit einem Mikro, 
dicken Boxen für brummende 
Bässe, den richtigen Tanzschu-
hen und so einigen Tierchen aus 
dem herrH Zoo (wie z.B. Emma, 
die Ente oder dem Pinguin), wird 
jedes Konzert zu einer Riesenpar-
ty mit „Kuscheltier-Stagedive“ und 
hat alles, was zu einem ordent-
lichen Konzertbesuch dazuge-
hört. 
 Tickets für die Veranstaltungen 
sind in den Vorverkaufsstellen und 
natürlich auch an der Tageskas-
se der Stadthalle Werl erhältlich. 
Hier gibt’s Tickets: Stadtinfo Werl, 
Tel. 02922/8703500, Buchhand-
lung Stein, Tel. 02922/9500550, 
S p a r k a s s e  S o e s t We r l ,  Te l . 
02922/8020, in sämtlichen Spar-
kasse des Kreises Soest und bei  
www.eventim.de oder 
www.hellwegticket.de 

Geht es Ihnen aktuell auch so, dass Sie sich nichts lieber als 
Frieden in der Welt wünschen? Die Ängste vor einer Auswei-
tung des Ukraine-Krieges und den bereits spürbaren Folgen 
dieses Krieges, das Mitgefühl mit den Betroffenen und Flüch-
tenden, unsere eigene Hilflosigkeit, beschweren viele von uns. 
Freuten sich viele auf den „freedom-day“, auf mehr Freiheit 
und Unbeschwertheit, doch die Corona-Inzidenz ist immer 
noch hoch und dann bricht auch noch der Krieg in der Ukraine 
aus. Wie ist es möglich, inmitten der äußeren (politischen oder 
pandemischen) Bedingungen, gegen die wir nichts oder nicht 
viel tun können, in unserer Umgebung und für mich persönlich 
ein wenig Frieden zu finden und damit die Grundlage zu schaf-
fen für Wohlfühlen und Glücklich sein?

Mahatma Ghandi sagte: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn 
Frieden ist der Weg.“ Das klingt erst mal irritierend, so als ob erst 
der Frieden da sein muss und sich erst dadurch Wege ergeben. Wie 
geht denn das? Durch eine veränderte Fokussierung! Oft schaut 
man zuerst auf das Äußere, doch alles fängt in mir selbst an, d.h. 
indem ich den Blick darauf richte, was ich denke, fühle, wie ich  
bewerte, wie ich in mir drinnen Frieden herstelle. Wie also gehe ich 
mit meinen Mitmenschen um und bin ich mit mir im Frieden oder 
im Streit/im „Krieg“? „Wollen wir im Frieden leben, muss der Friede 
aus uns selbst herauskommen“ (Jean Jacques Rousseau). Ich schaue 
deshalb ganz konkret, was könnte ich heute, an diesem Tag, tun, um 
mich friedvoller zu fühlen und friedvoller zu agieren. Dies könnte 
sein, dass ich nicht 8 Stunden am Tag auf die Medien schaue mit all 
den Katastrophennachrichten, sondern gezielt und dosiert für Infor-
mationsbeschaffung sorge, zugleich bewusst und gerade jetzt mir  
etwas Positives für den Tag vornehme; und wenn es nur eine Kleinig-
keit ist, wie zum Beispiel ein kurzer Spaziergang in der Mittagssonne 
oder nach dem Feierabend. Ich könnte auch ein Lächeln haben für 
meine(n) PartnerIn, meine Kinder mal loben, ältere NachbarInnen 
fragen, wie es ihnen geht oder eine Kiste packen für Hilfsgüter in die 
Ukraine. Wir denken, wir sind hilflos, überfordert und haben keine 
Kontrollmöglichkeiten. Das trifft aber nur zu, wenn wir lediglich auf 
das ganz Große schauen. Ja, wir haben keinen Einfluss darauf, wie 
und ob die Corona-Viren (weiter) mutieren, es neue, gefährliche  
Varianten geben wird, wir wissen es nicht. Wir haben auch keinen 
Einfluss darauf, wie der Ukraine-Krieg weitergehen wird, wir wissen 
es nicht. Einfluss haben wir aber auf uns selbst, auf den kleinen 
Radius unseres alltäglichen Lebens und hier können und dürfen 
wir jeden Tag, jede Sekunde neu entscheiden, wie wir unser Leben  
gestalten. Innerer Frieden ist kein passiver Zustand. Er ist eine Le-
benshaltung und mentale Stärke. Unfriede kommt zum Teil aus den  
eigenen Sorgen, Ungewissheiten, ständigen Grübeleien und nega-
tiven Gefühlen. Seneca sagt: „Konzentriere dich in deinem kurzen  
Leben auf die wesentlichen Dinge und lebe mit dir und der Welt in 
Frieden“. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf und bleiben 
Sie gesund!

Ihre Dr. Bianca Preuß

Was uns bewegt

Dr. Bianca Preuß, 
www.preuss-psychotherapie-soest.de
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Sie haben sie bestimmt schon 
im TV gesehen: Die Dame im 
Werbespot, die anscheinend so 
dumm war, einen Makler zu be-
auftragen und vor lauter Frust 
über die gezahlte Provision in 
einen Kaktus greift. Autsch!

Werbungen wie diese sug-
gerieren Leuten, die ihr Eigen-
tum verkaufen wollen, dass man 
sich die Courtage für eine:n 
Immobilienmakler:in getrost spa-
ren kann. Aber dem ist nicht so, 
denn wer beim Thema Eigentum 
eine „Geiz ist geil“-Mentalität an 
den Tag legt, der zahlt am Ende 
drauf. Natürlich ist es verlockend, 
seine Immobilie lieber auf Klein-
anzeigenportalen mit dem Hin-
weis „Privatverkauf“ anzubieten. 
Womit man vielleicht nicht rech-
net ist aber – gerade in den heuti-
gen Zeiten, in denen die Nachfra-

ge nach Eigentum so hoch ist – die 
Flut der Rückmeldungen, womög-
lich sogar aus dem Ausland, mit 
der man auf einmal klarkommen 
muss. Wer möchte schon ein Dau-
erklingeln auf dem Telefon und 
eine Mailbox, die jeden Rahmen 
sprengt? Dieser Aspekt ist nur ei-
ner von vielen Fallstricken, die 
auf Eigentümer lauern, die ohne 
jede:n Expert:in ihre vier Wände 
verkaufen möchten.

Lockmittel Wertermittlung 
Am Anfang steht natürlich der 
Wert einer Immobilie. Wissen Sie 
den exakten Wert Ihrer eigenen? 
Wer nun denkt, dass man die-
sen problemlos im Internet er-
mitteln kann, der irrt. Denn wer 
grobe Eckdaten zum Eigenheim 
gemeinsam mit seinen Kontakt-
daten in ein Online-Portal ein-
tippt, der wird vor allem eins: 

Beim Makler sparen?
Warum man von Web-Portalen 
besser die Finger lässt

bares Geld für Start-ups, deren Ge-
schäftsmodell allein auf der Ver-
mittlung von Adressen an Makler 
beruht. Die Gefahr besteht, dass 
man so in die Hände von unseriö-
sen Anbietern gerät und am Ende 
schlecht beraten wurde.

Makler leisten mehr
Ein Immobilienverkauf ist Ver-
trauenssache und wer mit einem 
kompetenten, qualifizierten Mak-
ler aus der Region zusammenar-
beitet, zahlt zwar eine angemes-
sene Courtage, kann sich aber 
auf umfassende Dienstleistun-
gen verlassen. Es mag zwar oft 
der Eindruck entstehen, ein Mak-
ler mache das schnelle Geld, weil 

man nur die schicken Bilder, einen 
Werbetext und den Vor-Ort-Ter-
min sieht. Aber hinter einem Ver-
kauf steckt noch viel mehr als das. 
Immobilienexpert:innen können 
nicht nur qualifiziert den Markt-
wert Ihres Eigentums bestimmen, 
sie kümmern sich auch um be-
nötigte Unterlagen von Ämtern, 
den Energieausweis, stellen das 
Haus oder die Wohnung in mit Ih-
nen abgesprochene Online-Por-
tale oder platzieren Anzeigen in 
den lokalen/regionalen Medien 
und koordinieren Besichtigungs-
termine. Darüber hinaus wahren 
sie Ihre Anonymität und halten 
oben erwähnte Telefonate von Ih-
nen fern. (hs)

Fo
to

: ©
le

sz
ek

gl
as

ne
r -

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

- Anzeige -



10 | halloSoest April 2022 halloSoest April 2022 | 11

Bau und Handwerk

Die Erkenntnis, dass wir Teil der 
Natur und damit eines empfind-
lichen Ökosystems sind, macht 
das Thema Nachhaltigkeit zu 
einem wesentlichen Aspekt auch 
für die Einrichtung 2022. Dies 
zeigt sich in einer Vielzahl von 
Trends wie Naturmaterialien, 
Ressourcenschonung, Langle-
bigkeit und Produkttransparenz. 

Das Design und die Farbtrends: 
Von der Natur inspirierte Far-
ben und weiche Formen werden 
mit fröhlichen Akzenten und 
Komfort angereichert, der Spaß 

macht. Traditionelle und hand-
werkliche Details geben uns 
Ruhe und strahlen Beständigkeit 
aus. Bei den Funktionen zäh-
len Stauraum und das Homeof-
fice noch immer zu den Favori-
ten. Wer seinem Zuhause mehr 
Natürlichkeit verleihen möchte, 
der kann sich vertrauensvoll an 
seinen Tischler-, Schreiner- oder 
Parkett-Profi vor Ort wenden.

Trendhölzer 
Nicht nur in Boden, Treppen, in 
Wohn- und Esszimmermöbeln, 
sondern auch in der Küche, im 
Büro und im Badezimmer erfreut 
sich Holz wachsender Beliebtheit. 
Dabei spielt die Herkunft aus zerti-
fizierten, nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern eine ebenso wichtige 
Rolle wie die natürliche Anmutung; 

Natur im Haus
Holz ist auch 2022 Einrichtungstrend 

mit handschmeichelnder, matter 
Haptik und dezenten Ästen wei-
sen sie sich aus als erlebbare Unika-
te der Natur. Eiche und Nussbaum 
bleiben wichtige Trendhölzer 2022, 
aber auch Rüster (Ulme), Esche, 
Ahorn oder Weißtanne tauchen 
auf und verbreitern das Spektrum 
heimischer Holzarten. Die natür-
liche Einrichtung wird durch wei-
tere Accessoires aus Sisal, Rattan, 
Weide sowie Baumwolle oder Lei-
nen ergänzt.

Parkett: natürlich, 
langlebig und nachhaltig
Holzfußböden tragen als einzi-
ger moderner Fußbodenbelag 
entscheidend zu einem gesun-
den Raumklima bei. Ein weite-
rer Pluspunkt von Parkett: sei-
ne Langlebigkeit. Da ein Boden 
aus Echtholz mehrfach aufge-
frischt und renoviert werden 
kann, hält er mitunter mehrere 
Jahrzehnte und schont so wert-
volle Ressourcen. Ebenfalls ein 

wichtiger Grund für das steigen-
de Interesse ist die Nachhaltig-
keit des Naturmaterials. Holz bin-
det während seiner gesamten 
Lebens- und Nutzungsdauer kli-
maschädliches Kohlendioxid. 
 Gesund, langlebig, nachhal-
tig – die Vorteile von Holzfußbö-
den machen deutlich, wie sehr 
es sich lohnt, auch im Jahr 2022 
auf das Naturprodukt zu setzen. 
„Entscheidet man sich für einen 
Parkettboden, sind einem nicht 
nur die vielen ästhetischen Vor-
teile von echtem Holz sicher“, be-
tont Michael Schmid, Vorsitzen-
der des Verbands der deutschen 
Parkettindustrie (vdp). „Mit der 
Wahl für Parkett tut man so-
wohl etwas für sein persönliches 
Wohlbefinden als auch nachhal-

tig etwas für die Umwelt. Was 
könnte noch moderner sein?“ 

Treppen
Treppen ermöglichen einen be-
quemen, sicheren Etagenwech-
sel. Dabei sollen sie auch gut 
aussehen und den eigenen Ge-
schmack widerspiegeln, das 
versteht sich von selbst. Bei 
Massivholztreppen-Spezialis-
ten gehen Design und Funk-
tion Hand in Hand, wobei die 
Kundenwünsche im Fokus ste-
hen. Bestes Beispiel ist eine ein-
gestemmte, viertelgewendel-
te Massivholzwangentreppe 
aus Eiche und weiß lackierter 
Esche, die Besucher:innen und 
Bewohner:innen im Eingangsbe-
reich willkommen heißt. Schon 

der Antritt mit schwungvol-
ler Blockstufe, den darauf plat-
zierten Antrittspfosten und der 
„Trompetenöffnung“ zeigt sich 
einladend, bevor es 20 Stufen 
hinauf ins Obergeschoss geht. 
Dort führt ein umlaufendes Brüs-
tungsgeländer, das vor Stür-
zen aus luftiger Höhe schützt, 
das klassisch elegante Treppen-
design fort. So bringt eine Mas-
sivholztreppe ein besonderes 
Ambiente in die eigenen vier 
Wände.

Bau und Handwerk

Ein Parkettboden ist auch  
2022 moderner denn je. Foto:  
©MeisterWerke Schulte GmbH. Fo
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Ihnen allen

ein frohes Osterfest!

Möbel
Die Größe der Möbel variiert in 
dieser Saison stark. Die Wohn-
raumverknappung und die stei-
genden Mietpreise machen 
Wohnraum zu einem wertvol-
lem Gut, weshalb der Trend 
zu Stauraumlösungen im Mö-
bel ungebrochen ist. Egal, ob 
Couch, Bett oder Tisch: Immer 
mehr clevere, multifunktiona-
le Einrichtungen bieten zusätz-
lichen und oft unerwarteten 
Stauraum. Manche sogar >>> 
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>>>  ink lusive Geheimfach. 
Gleichzeitig werden die Möbel 
reduzierter und brauchen selbst 
wenig Platz. Als Gegentrend zei-
gen raumgreifende Tischanla-

gen und große Lounges ein lu-
xuriöses Statement für mehr 
Spaß in widrigen Zeiten. Auch 
humorvolle Dekorationen oder 
heitere Farbakzente dürfen im 

Die Sorgfalt, mit der besondere 
Haustüren entstehen, sorgt für  
Qualität auf höchstem Niveau. 
Foto: HLC/KOWA Holzbearbeitung

Jahr 2022 den Betrachter auf-
heitern. 

Türen und Fenster
Sie möchten schon bei der Be-
grüßung Ihrer Gäste ein State-
ment setzen? Das geht zum 
Spiel mit Holztüren mit dem 
extra Wow-Effekt. Spezialis-
ten für Holzfenster und –türen 
haben zum Beispiel in zahlrei-
chen Eichen, die aufgrund eines 
Sturms im niedersächsischen 
Goldenstedt entwurzelt wur-
den, die Möglichkeit für eine 
einmalige Türedition gesehen: 
handverlesene Haustüren mit 
Altholz-Beplankung auf der Au-
ßenseite. Sie bringen mit meh-
reren Designs vor allem vielfäl-
tige Gestaltungsmöglichkeiten 
für unseren Eingangsbereich 
mit. Und das Tolle: Dank ih-
rer besonderen Konstruktion 
braucht es nur zwei fachmän-
nische Handgriffe, um die Vor-
hangschale der Außenseite aus-
zutauschen. So kann das Design 
der Haustür ohne viel Aufwand 
verändert werden. Die Gestal-

Frohe Ostern wünscht...

Wie wünschen Ihnen und Ihren  Wie wünschen Ihnen und Ihren  
Lieben ein frohes Osterfest!Lieben ein frohes Osterfest!

Bleiben Sie gesund.Bleiben Sie gesund.

Jetzt, kurz vor Ostern, wird es 
wieder Zeit für Sommerreifen. 
Allerdings verzichten immer 
mehr Autofahrer auf den Reifen-
wechsel im Frühling. Sie setzen 
auf Ganzjahresreifen oder fah-
ren mit ihren Winterreifen sogar 
das ganze Jahr durch. 

Woran viele aber nicht denken: Bei 
sommerlichen Temperaturen nut-
zen sich Winterreifen in kürzester 
Zeit ab. Je stärker der Abrieb, des-
to höher ist auch der Kraftstoffver-
brauch. Noch entscheidender ist 
der Faktor Sicherheit. Denn Win-
terreifen stellen im Sommer >>> 

„Von O bis O“
Warum Sie unbedingt auf 
Sommerreifen wechseln sollten
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tung der Innenseite ist dabei 
völlig unabhängig.
 Auch Holzfenster sehen nicht 
nur super aus: Nach dem ak-
tuellem Stand der Technik ge-

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

Elektroinstallation 

Wir 
 wünschen Ihnen     allen frohe        Ostern!!!

fertigt und konstruiert, sind 
Holzfenster langlebige Bau-
elemente mit hervorragenden 
Voraussetzungen für die Sta-
tik und den Wärmeschutz. Holz 
hat eine gute Wärmedämmung, 
was die eigenen Heizkosten ver-
ringert. Für den Rahmenbau 
eignen sich besonders einhei-
mische Hölzer wie Fichte und 
Kiefer, gängig sind aber auch 
Meranti, Lärche oder Eichenholz.  
(dzi/HDH/HLC/VFF)
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>>> eine fast ebenso große Gefahr 
dar wie Sommerreifen im Winter. 
Deshalb: Wer im Sommer mit Som-
merreifen fährt, ist sicherer unter-
wegs und spart bares Geld, wissen 
die Expert:innen vom Bundesver-

band Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe. 
 Sommerreifen im Sommer, Win-
terreifen im Winter ist daher die 
Empfehlung der „Initiative Reifen-
qualität – Ich fahr‘ auf Nummer si-
cher!“ des Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrates (DVR), der sich auch 
die Innungen des Kfz-Gewerbes 
angeschlossen haben. Sommer-
reifen haben durch ihre spezielle 

Mit dem neuen TOWNSTAR ergänzt Nissan seine Transporter-Produktpalette. Doch nicht nur Ge-
werbetreibende werden von dem schicken wie praktischen Kastenwagen begeistert sein: Der ge-
räumige Kombi hat auch Familien viel zu bieten! 

HALLO SOEST konnte sich bei einer Probefahrt bei Autohaus Barkschat in Warstein von dem Familien-
Fahrzeug selbst überzeugen und unsere Testfahrerin fühlte sich gleich pudelwohl, obwohl sie ein Auto 
dieser Größenordnung sonst nicht bewegt. Nicht nur das geschmeidige Fahrverhalten des 130 PS 
starken Benziners (eine Elektrovariante kommt noch dieses Jahr hinzu) und seine Wendigkeit haben 
überrascht. Die Vielzahl an Assistenzsystemen nehmen dem Fahrer jegliche Sorgen, in der City mit dem 
geräumigen Wagen womöglich an seine Grenzen zu stoßen. Hierfür sorgen unter anderem die Kameras, 
die einen 360 Grad-Blick ermöglichen, große Außenspiegel sowie Einparkhilfen.
In Sachen Technik und Sicherheit hält der TOWNSTAR ebenfalls alles bereit, was man sich von einem mo-
dernen Fahrzeug wünscht und so können Sie sich unter anderem über Features wie einen Tempopilot, 
ein Fahrerinformationssystem sowie über eine intelligente Müdigkeitserkennung, einen Notbrems-, Tot-
winkel- und Spurhalteassistent sowie Verkehrszeichenerkennung freuen – alles serienmäßig enthalten!
Unser Testmodell kam in der Ausstattungsvariante TEKNA daher. Soll heißen: Mehr Komfort geht nicht! 
Und dies bietet nicht nur Sitzheizung, einen lendenwirbelfreundlichen Fahrersitz sowie stylische Leder-
Details nicht nur an den Polstern, sondern auch induktives Laden und eine praktische Halterung für Ihr 
Smartphone sowie – und das freut die Familie – Klapptische an den Rückenlehnen der Vordersitze. So 
können die Kids hinten sogar malen, während Sie entspannt von A nach B kommen. Technische Geräte 
wie ein Tablet für das Entertainment hinten können Sie in dem Modell auch problemlos via USB-Port an-
schließen. Bei so vielen tollen Details muss man beinahe gar nicht mehr erwähnen, wie viel Komfort der 
TOWNSTAR allein durch seine Größe bietet. Einen Zwillingskinderwagen können Sie in jedem Fall ohne 
Zusammenklappen im geräumigen Kofferraum verstauen… 
Haben Sie nun auch Lust auf Ihre neue „Familienvan“ bekommen? Dann nehmen Sie am besten sofort 
Kontakt zu Autohaus Barkschat auf. Das Verkaufsteam freut sich schon, Ihnen die vielen Highlights des 
TOWNSTAR live und in Farbe zu zeigen.

Autohaus Barkschat GmbH
Hauptstraße 111-119 · 59581 Warstein

info@ah-barkschat.de · www.nissan-barkschat-warstein.de

Der neue Nissan TOWNSTAR
Ein Familien-Kombi, der keine Wünsche offen lässt
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Partner von EUROMASTER
Wisbyring 10 · 59494 Soest
Telefon 02921 / 36130
info@akcd-soest.de
www.akcd-soest.de

Auto-Kompetenz-Center
Dreisbach e.K.

Schnell sein und rechtzei� g 
an Sommerreifen denken!!!
Garan� erte Bestpreise
Führende Marken
Fachwerksta� 
MASTERCHECK kostenlos

Ihnen allenIhnen allen

    frohe O
stern!

    frohe O
stern!

Konstruktion in der warmen Jah-
reszeit handfeste Sicherheitsvortei-
le: Sie halten das Auto auch bei ho-
hem Tempo perfekt in der Spur, ihr 
Bremsweg ist kurz, ihr Kurvengriff 
sicher. 
 Außerdem leitet das speziel-
le Sommerprofil auf regennasser 
Straße das Wasser schnell nach au-
ßen ab, sodass der Reifen auch bei 
Nässe gut haftet und die Gefahr 
von Aquaplaning erheblich ver-
mindert. Dabei bremst das Fahr-
zeug umso schneller, je mehr Profil 
der Reifen aufweist. Die Profis emp-
fehlen daher eine Sicherheitspro-
filtiefe von drei Millimetern, auch 
wenn in Europa die gesetzliche 
Mindestprofiltiefe erst bei 1,6 Milli-
metern liegt.

Die richtige 
Gummimischung macht’s
Sommerhitze und aufgeheizter As-
phalt machen das Reifengummi 
geschmeidiger. Daher haben Som-
merreifen einen geringeren Anteil 
an Naturkautschuk als Winterrei-
fen und das Gummi ist härter, was 
gute Bodenhaftung, Stabilität und 
geringeren Abrieb gewährleistet. 
Der Winterreifen dagegen wird im 
Sommer Opfer seiner besonde-
ren Konstruktion. Bei Kälte, Schnee 
und Eis funktionieren Winterreifen 
aufgrund ihrer weicheren Gummi-
mischung und den vielen feinen 

Lamellen besser. Beim Bremsen 
oder bei einem plötzlichen Aus-
weichmanöver auf griffigen, rauen 
Fahrbahnen ist jedoch ein beson-
ders festes Profil wie bei den Som-
merreifen gefragt. Ganzjahresrei-
fen haben sich im Übrigen in ihren 
Eigenschaften den Winterreifen an-
genähert. Mit Schneeflockensym-
bol erfüllen sie die Anforderungen, 
die auch an moderne Winterrei-
fen gestellt werden. Aber je bes-
ser die Wintereigenschaften, desto 
schlechtere Leistungen bringt der 
Ganzjahresreifen im Sommer. 
 Wer aktuell mit Winterreifen 
fährt, sollte im Frühjahr in seinen 
Kfz-Betrieb aufsuchen und die und 
Sommer-Pneus montieren lassen. 
Denn in Fachwerkstätten haben 
Sie die Gewissheit, dass die Reifen 
nicht nur professionell ausgewuch-
tet und aufgezogen werden sowie 
das RDKS-System neu initialisiert 
wird: Die Profis können Ihnen auch 
mitteilen, wie es um den Reifen 
bestellt ist und ob bzw. wann ein 
Ersatz nötig wird. (dzi/Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe)
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SeniorenWarstein / Senioren

Unfälle passieren älteren Fahr-
ern seltener, aber dafür heftiger, 
weiß die Deutsche Verkehrs-
wacht. Ein Grund dafür sind Ein-
bußen der Leistungsfähigkeit, 
zum Beispiel durch Krankheit.

Natürlich lassen sich einige indi-
viduelle Defizite prima kompen-
sieren, wenn man sein Verhalten 
beim Fahren ändert und seine 
Schwächen kennt. Auch schon in 
jüngeren Jahren können zum Bei-
spiel Bandscheibenvorfälle für Ein-
schränkungen der Beweglichkeit 
sorgen, sodass man dies beim Fah-

Auto fahren im Alter
So kommen Senioren gut durch den Straßenverkehr

ren berücksichtigen muss. Laut 
Unfallstatistik der Verkehrswacht 
kommt es bei Senioren, vor allem 
über 75-Jährigen, meist zu Feh-
lern beim Überqueren von Stra-
ßen, wenn man zu Fuß unterwegs 
ist, oder auch gern zur falschen 
Straßenbenutzung mit Rad und E-
Bike. Betagte Autofahrer haben oft 
Schwierigkeiten beim Anfahren, 
Rückwärtsfahren und Abbiegen 
sowie bei der Vorfahrt.

Unsicherheiten vorbeugen
Natürlich wollen Senioren so lange 
wie möglich aktiv und mobil blei-

Foto: AOK Mediendienst

ben. So lange es vor allem im länd-
lichen Raum keine richtig guten 
Alternativen im ÖPNV gibt, sind 
viele ja auch auf das Auto ange-
wiesen. Zudem bedeutet das Auto 
ein kleines Stückchen Freiheit und 
Unabhängigkeit. Um Unsicher-
heiten beim Fahren vorzubeugen, 
können Sie zum Beispiel an Trai-
nings bei Automobilclubs oder 
sogar in der Fahrschule teilneh-
men, die speziell auf die Bedürf-
nisse älterer Fahrer zugeschnitten 
sind. Auch ein Check gemeinsam 
mit einem Fahrlehrer kann helfen, 
Ihre Schwachstellen aufzuzeigen 
und praktische Tipps zu bekom-
men, ohne gleich um den gelieb-
ten „Lappen“ fürchten zu müssen. 

Bequemes Fahrzeug
Dass sich zunehmend SUV auf 
den Straßen tummeln, liegt auch 
am Komfort des bequemeren Ein-
stiegs und der guten Übersicht 
durch das höhere Sitzen. Denn ge-

rade Ältere wollen sich nicht mehr 
in niedrige Sportsitze plumpsen 
lassen, aus denen sie dann nur mit 
großer Mühe wieder herauskom-
men. Davon einmal abgesehen 
weiß jeder, der Probleme mit dem 
Rücken hat, ergonomische Auto-
sitze zu schätzen, da sie besonders 
den Lendenwirbelbereich stützen 
und sich komplett auf die individu-
elle Körperform des Fahrers auch 
in puncto Neigung, Tiefe und Län-
ge einstellen lassen, wie der Ver-
ein „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ 
empfiehlt. Dies gilt natürlich für je-
den, der neben dem reinen Fahr-
vergnügen beim Auto auch auf 
diesen Komfort Wert legen, zum 
Beispiel Vielfahrer. 

Assistenzsysteme
Moderne Autos sind mit viel Tech-
nik ausgestattet. Diese ist vielleicht 
auf Anhieb nicht so schnell zu ver-
stehen, bietet aber ein Höchst-
maß an Sicherheit! Vom Spurhal-

teassistent über Abstandswarner, 
Kurvenlicht und Parkassistenten 
stehen Autofahrern tolle Hilfsmit-
tel zur Verfügung, die vieles einfa-
cher und sicherer machen. Wenn 
Ihr Auto schon selbst einparken 
kann, vermeiden Sie Beschädigun-
gen, weil Sie nicht mehr alles gut 
sehen können, Abstände womög-
lich nicht mehr gut abschätzen 
und sich nicht mehr so gut umdre-
hen können.
 Apropos umdrehen: Wer sich 
beim Anschnallen beinahe ver-
renkt, der sollte erst seitlich Platz 
nehmen und die Beine noch aus 

dem Auto baumeln lassen. Wenn 
Sie jetzt erst zum Gurt greifen und 
sich dann in die korrekte Position 
drehen, haben Sie den Gurt bereits 
im Griff.

Auge und Ohr
Das Reaktionsvermögen hängt 
maßgeblich mit unseren Sinnen 
zusammen und für Autofahrer 
sind gutes Hören und Sehen ein 
Muss, um aktiv am Straßenverkehr 
teilzunehmen. Daher sind regel-
mäßige Checks, entweder beim 
entsprechenden Facharzt oder bei 
Optiker und Hörgeräteakustiker 

empfehlenswert, um rechtzeitig 
gegenzusteuern. Stellen Sie sich 
vor, Sie könnten die Sirenen von 
Feuerwehr und Polizei nicht mehr 
hören oder eine verschwomme-
ne Sicht lässt Sie ein Hindernis zu 
spät erkennen. Mit Seh- und Hör-
hilfen bekommen Sie solche De-
fizite gut in den Griff. Tipp: Auch 
die allgemeine geistige Leistungs-
fähigkeit lässt sich überprüfen. 
Wie gut Ihre Fitness am Steuer ist, 
können Sie online auf der Websi-
te des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats, www.dvr.de, überprü-
fen. Im Bereich „Themen/Ältere 

Menschen/Mehr Informationen“ 
finden Sie den Link zu einem On-
line-Test.

Führerschein abgeben
Irgendwann kommt der Zeit-
punkt, an dem man besser nicht 
mehr hinterm Steuer sitzen soll-
te. Dies muss aber nicht automa-
tisch das Ende sämtlicher Freihei-
ten bedeuten. Kleinere Strecken 
oder Einkäufe können Sie womög-
lich noch zu Fuß erledigen. Fal-
len die Kosten für die Unterhal-
tung eines eigenen Autos weg, so 
ist auch gewiss die ein oder ande-
re Fahrt mit dem Taxi möglich. Wer 
sich gern mit Freunden beim Mit-
tagstisch trifft, der kann vielleicht 
einen Fahrdienst in Anspruch neh-
men, der oftmals von Sozialver-
bänden angeboten wird. Zu gu-
ter Letzt besteht immer noch die 
Unterstützung von Alltagsbeglei-
tern und Pflegehelfern, die Ihnen 
bereits ab Pflegegrad 1 helfend 
zur Seite stehen und mit Ihnen z.B. 
auch zu Arztbesuchen, Behörden-
gängen oder zum Einkaufen fah-
ren. (hs)

Für den Erhalt der Artenvielfalt 
zählt jeder naturnahe Quadrat-
meter. Um Bürger:innen zu mo-
tivieren, Teile ihrer Gärten, Ter-
rassen oder Balkone naturnah 
zu gestalten, hat die Stadt War-
stein eine Kooperation mit dem 
NABU im Kreis Soest und der 
VHS Lippstadt-Anröchte-Erwit-
te-Rüthen-Warstein initiiert.

Erster Meilenstein der Zusam-
menarbeit: Peter Hoffmann vom 
Naturschutzbund im Kreis Soest 
wird am Mittwoch, 27. April, ab 18 
Uhr im Bürgersaal des Rathauses 
der Stadt Warstein in einem VHS-
Vortrag Tipps für naturnahe Gär-
ten geben.
 Ein biologisch vielfältiger Gar-
ten ist ein hohes Gut – sowohl 
für Menschen als auch für Tiere 
und Pflanzen. Zwischen brum-
menden Hummeln und Wildbie-
nen, singenden Vögeln und duf-
tenden Blüten kommt für viele 

Menschen die schönste Entspan-
nung auf, und der eigene Garten 
fühlt sich an wie Urlaub. Außer-
dem erspart man sich viel Arbeit, 
denn die Nützlinge, die sich in 
einem ökologischen Garten ein-
finden, übernehmen gern einen 
großen Teil der Aufgaben.

Zwischen brummenden Hummeln und Wildbienen, singenden 
Vögeln und duftenden Blüten kommt für viele Menschen die schönste 
Entspannung auf. Foto: Peter Hoffmann

Biologisch vielfältiger Garten ist hohes Gut
Vortrag über naturnahe Gärten in Warstein

 „Leider gibt es unzählige Gär-
ten, die zu sehr aufgeräumt sind“, 
so Peter Hoffmann. „Zudem ha-
ben heimische Insekten und Vö-
gel keinen Nutzen von exotischen 
Gehölzen, Stauden und vermeint-
lich bienenfreundlichen Blühwie-
sen.“ Hoffmann zeigt in seinem 

reich bebilderten Vortrag, wo-
rauf es bei naturnahen Gärten an-
kommt, denn Platz dafür ist in der 
kleinsten Ecke.
 Bürgermeister Thomas Schö-
ne begrüßt die Initiative: „Viele 
Bürgerinnen und Bürger stehen 
naturnahen Gärten offen ge-
genüber, doch sie fürchten Mehr-
aufwand und wünschen sich ei-
nen pflegeleichten Garten. Peter 
Hoffmann gibt praxisnahe Tipps, 
wie man bereits mit kleinen Be-
reichen in die naturnahe Gestal-
tung einsteigen kann und dabei 
kaum oder wenig Mehraufwand 
betreiben muss. Der Lohn ist die 
Freude, wenn Insekten und Tiere 
den Garten als Lebensraum ent-
decken. Wir hoffen, dass wir mit 
dem Vortrag den Nerv der Bürger-
schaft treffen.“ 
 Für die Teilnahme ist eine An-
meldung – telefonisch, online 
oder per E-Mail - erforderlich. Wei-
tere Infos unter www.vhs-lippstadt.de.



Mensch und Natur haben 
das Frühjahr gleichermaßen 
herbeigesehnt. Die steigen-
den Temperaturen bringen 
das Pflanzenwachstum auf 
Trab und zaubern rasch sat-
tes Grün in den heimischen 
Garten. 

Mit ein paar Handgriffen kön-
nen Gartenbesitzer:innen jetzt 
das Ihre dazu beitragen, dass al-
les wieder munter sprießt und 
gedeiht. Vor allem der Rasen hat 
nach den langen Wintermona-
ten einige Pflegeeinheiten ver-
dient.

Der Rasen
Als Erstes empfiehlt sich ein 
stickstoffbetonter Dünger, um 
dem grünen Teppich die nö-
tigen Nährstoffe zuzuführen. 
Wenn Moos und Filz das Bild do-
minieren, sollte ein Vertikutierer 
zum Einsatz kommen. „Ein guter 
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Schwefer Str. 25 · 59494 Soest-Ampen
Telefon 0 29 21 - 6 07 77 
Telefax 0 29 21 - 6 56 87
info@saegewerk-seuthe.de

www.saegewerk-seuthe.de

HOLZ – ZWECKMÄSSIG 
                    UND SCHÖN!!!
• Holz im Garten 
• Terrassendielen 
• Zuschnitt

• OSB-Platten 
• Hobelware 
• Schnittholz

Ö� nungszeiten:
Mo. - Fr.:  07.30 - 12.00 Uhr 
und  13.00 - 16.30 Uhr 
Sa.:  08.00 - 12.00 Uhr

Stiltrend „Bright and Breezy“
So wird’s in Ihrem Garten fröhlich bunt
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Zeitpunkt dafür ist es, wenn der 
Rasen dank wärmerer Tempe-
raturen und der Düngung be-
reits etwas nachgewachsen so-
wie das erste Mal gemäht wurde 
und die Temperaturen konstant 
über zehn Grad Celsius liegen“, 
erklärt der Gartenexperte Jens 
Gärtner. 
 „In der Saison lieber häufiger, 
also ein- bis zweimal pro Wo-
che, nachschneiden, dafür nicht 
zu kurz. Das stärkt das Wurzel-
wachstum“, so der Experte. Da-
mit Rasenkräuter blühen kön-
nen und so die biologische 
Vielfalt im Garten fördern, ist zu-
dem das Mähen auf maximaler 
Schnitthöhe empfehlenswert 

„Bright and Breezy“
Wir sehnen uns nach Entspan-
nung, Sorglosigkeit und Ver-
bundenheit. Garten oder Bal-
kon sind dafür der ideale Ort. 
Wir schaffen ein fröhliches >>> 

Am Samstag, 16. April, gibt sich 
um 19.30 Uhr in der Kulturscheu-
ne die Band „Voice of Swing“  
samt Special Guest Patrick Por-
sch am Saxophon die Ehre. Inter-
pretiert werden Songs u.a. von 
Frank Sinatra, Nat King Cole und 
Dean Martin sowie zeitgemäße 
Stücke von Roger Cicero und Gre-
gory Porter.

2017 gründete der Iserlohner Sän-
ger und Entertainer Jens Drees-
mann zusammen mit dem Soes-
ter Pianisten Stefan Weber und dem 
Dortmunder Bassisten Mario Le-
vin-Schröder das Projekt „Voice of 
Swing". Seit 2019 ist auch der über-
regional bekannte Weltmusiker und 
Jazz-Drummer Benny Mokross aus 
Hemer festes Bandmitglied. Für das 
Konzert in der Kulturscheune hat 
„Voice of Swing" den bekannten 
Soester Musiker Patrick Porsch am 
Saxophon als Special Guest einge-
laden. Porsch arbeitet regelmäßig 

mit Musikern und Bands aus NRW 
und leitet u.a. die BigBand „hellway-
2high", mit der er 2017 den WDR-
Jazzpreis gewann. 
Die pandemiebedingte „Live-Aus-
zeit" hat die Band genutzt, um end-
lich ihre CD einzuspielen. Diese wird 
im Konzert ebenfalls live vorgestellt. 
Tickets sind im Vorverkauf zum Preis 
von 18 Euro (Abendkasse 12 Euro) 
erhältlich bei allen Vorverkaufsstel-
len von Hellweg-Ticket, u.a. in der 
Gäste-Information Bad Sassendorf, 
Tel. 02921/9433456. Inhaber:innen 
der Bad Sassendorf Card, der Joker-
Card sowie Schüler:innen und Stu-
dierende erhalten jeweils 3 Euro  
Ermäßigung.

Voice of Swing
Premiere in Bad Sassendorf

Foto: Jens Dreesmann

Am Samstag, 30. April, und 
Sonntag, 1. Mai, lädt jeweils 
von 11 bis 18 Uhr der tradi-
tionelle Handwerker- und 
Bauernmarkt im Bad Sassen-
dorfer Kurpark wieder zum 
Bummeln, Staunen und Kau-
fen ein. Traditionelles bäu-
e r l i c h e s  H a n d w e r k  v o m 
Korbflechten über die Schmie-
dekunst bis zum Tischler so-
wie Näharbeiten und Blau-
druck werden gezeigt und 
erklärt..

Neben dem traditionellen Hand-
werk aus früherer Zeit wird die 

Regional und westfälisch:
Handwerker- und Bauernmarkt

westfälische Lebensart heute im-
mer noch stark durch die Land-
wirtschaft geprägt: Welche Pro-
duktvielfalt die Soester Börde zu 
bieten hat, zeigen Marktstände – 
Obst, Gemüse, Heilkräuter und Blu-
men werden angeboten, auch „ver-
edelt" –zum sofortigen Genießen 
oder zum Mitnehmen. Für das leib-
liche Wohl gibt es an verschiede-
nen Ständen außerdem westfäli-
sche Köstlichkeiten. Der Eintritt ist 
frei. Auskünfte zur Veranstaltung er-
teilt die Gäste-Information Bad Sas-
sendorf, Tel. 02921/9433456 oder 
sind im Internet zu finden unter  
www.badsassendorf.de.

Foto: Gäste-Information & Marketing Bad Sassendorf/
Anja Cordting Bad Sassendorf/Anja Cord

Doch auch an Ostern rückt die 
Tischdekoration mit in den Fo-
kus. Was könnte man Schönes 
zaubern, das wenig Zeit kostet. 
Etwas, das man nicht unbedingt 
noch kaufen muss und man zu 
Hause hat, das Groß und Klein 
begeistert. Hierzu haben wir ge-
nau den richtigen Bastel-Tipp!

Klammer-Hasi
Das braucht man: Wäscheklam-
mern aus Holz, 2 Euro, weißes 
Papier, Sekundenkleber, eine 
Schere, einen schwarzen und ei-
nen pinken Stift (am besten mit 
einer feinen Mine)
 Los geht‘s: Als erstes neh-
men Sie das 2-Euro-Stück als 
Schablone und ziehen eine ge-
wünschte Anzahl an Kreisen auf 
einem Papier. Diese schneiden 
Sie anschließend aus und bema-
len sie mit einem Gesicht (Bei-
spiel siehe Bild). Danach wird 
das Gesicht des Hasen auf die 
Klammer geklebt und ihm ab-
schließend mit dem pinken Stift 
die Öhrchen aufgemalt! Fertig 
sind die Häschen, welche die 
man beispielsweise zum Ver-
zieren an Trinkgläser klemmen 
oder als Serviettenhalter benut-
zen kann. (dzi/akz-o)
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Ostern steht vor der Tür und es 
packt uns die Bastellust! „Doch 
was basteln wir in diesem Jahr?“, 
stellt man sich die Frage. Bemal-
te Eier gehören zu Ostern wie 
der Weihnachtsbaum zu Weih-
nachten. 

Häschen zu Ostern 
Lustige Klammer-Hasi
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Bei der P� ege von Rasen� ächen bis zu 1500 m2 übernimmt der 
Mähroboter Husqvarna Automower® 315 Mark II die Arbeit für 
Sie. Dank seiner kompakten 4-Rad-Konstruktion kann 
er Hänge mit 40 % Steigung bewältigen und sich 
selbst durch enge Passagen führen. Nach getaner 
Arbeit � ndet die Dreifach-Suchfunktion 
den schnellsten Weg zurück zur 
Ladestation. Er ist einfach zu 
bedienen und zu reinigen, 
kann über Ihr Smartphone 
gesteuert werden und verfügt 
über einen Frostschutz sowie 
einen Wettertimer, der die Mähzeiten an die Jahreszeit anpasst. 
Er kann (optional) über Ihr Smartphone gesteuert werden.

Husqvarna Automower® 315 Mark II

Ihnen 
Ihnen allen ein 

allen ein frohes 
frohes Osterfest!

Osterfest!
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Pfl anzenhof Becker

Bäume Pfl anzen Ideen

Hammer Landstraße 51a
59494 Soest

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

Die schönste Auswahl für Ihren Garten!

Ihnen allen eine 
schöne Osterzeit
und entspannte 
Feiertage!

Garten- und Landschaftsbau
Friedhofsgärtnerei
Insektenfreundliche Gärten

Ihnen allen ein  
            frohes Osterfest!

Foto: tollwasblumenmachen.de

>>> Umfeld zum Genießen und 
Entspannen, umgeben von Blu-
men und Grün. Gartenpflanzen 
aus der Trendkollektion Früh-
ling/Sommer 2022 vom Blumen-
büro Holland sorgen dabei für 
das ultimative, unbeschwerte 
und fröhliche Urlaubsgefühl. 
Orientierung bietet der Stiltrend 
„Bright and Breezy“. Im Outdoor- 

bereich enthält die Trendkollek-
tion fünf Gartenpflanzen, die zu 
den aktuellen Interieur-, Life-
style- und Modetrends passt 
und das Gefühl von „Ferien im 
eigenen Garten“ vermittelt.

Die fünf Gartenpflanzen
Salbei - Blühender Salbei bringt 
mit wunderschönen Farben Le-

ben in den Garten. Die Pflanze 
ist ein Muss für den „Bright and 
Breezy“-Trend. Die blauvioletten 
oder lilafarbenen Blüten sind 
eine Augenweide und gleichzei-
tig ein Futterlieferant für Bienen 
und Schmetterlinge. Sehr schön 
in einem Pflanzkübel.
 Farne – Gartenfarne gibt es 
in vielen Grüntönen. Farne be-
sitzen außergewöhnlich ge-
formte Blattwedel. Die Pflanzen 
fühlen sich im Schatten beson-
ders wohl und sind daher gut 
geeignet für einen nach Norden 
liegenden Garten.
 Schmuckkörbchen (Cos-
mea) – Mit ihren fröhlichen 
Farbnuancen haucht Cosmea 
dem „Bright and Breezy“-Trend 
Leben ein. Den ganzen Sommer 
lang schmücken die Blumen Ter-
rasse, Balkon oder Garten. Für 

einen fröhlichen Blumenstrauß 
können die Blütenstiele auch 
geschnitten werden.
 Hosta  –  Mit  ihren groß-
en Blattrosetten, aus denen vi-
olette oder lilafarbene Blüten 
hervorwachsen, ist Hosta eine 
Freude fürs Auge. Viele Hosta-
Arten haben wunderschöne 
Blattzeichnungen in Weiß oder 
Creme oder einen graublauen 
Überzug. Die Pflanzen sind nicht 
sehr anspruchsvoll, nur die Erde 
sollte immer genüg Feuchtigkeit 
haben.
 Akelei – Die Blüten der Ake-
lei, auch Aquilegia genannt, se-
hen aus wie ein buntes Feuer-
werk. Die Blüten strotzen nur so 
vor Nektar, weshalb sie bei Bie-
nen und Schmetterlingen be-
sonders beliebt sind. (dzi/djd/
tollwasblumenmachen.de)
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Durchstarten im Homeoffice
Tipps für einen gelungenen beruflichen Neuanfang 

Wir suchen dringend 

Servicekräfte (m/w/d) und 

Küchenpersonal (m/w/d)

Wir freuen uns auf Euch!

Job direkt am SeeJob direkt am See

Linkstr. 20 •  59519 Möhnesee 
www.pier20.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag: Ruhetag • Di. – Do. 9 - 22 Uhr

Fr. + Sa. 9 - 23 Uhr • So. 9 - 22 Uhr

Flexible Arbeitsmodelle sind in 
vielen Unternehmen während 
der vergangenen Monate zum 
Standard geworden. Das Arbei-
ten im Homeoffice erschwert 
es allerdings für Jobeinsteiger, 
sich mit Routinen ihres Arbeit-

gebers vertraut zu machen und 
die neuen Kollegen kennenzu-
lernen. Für einen erfolgreichen 
Start ist daher neben einem gu-
ten Einarbeitungsprogramm 
die eigene Vorbereitung ent-
scheidend.

Auf Kollegen aktiv zugehen
Solange informelle Gespräche an 
der Kaffeemaschine oder beim 
Mittagessen ausfallen, sind Ver-
abredungen zu virtuellen Pausen 
eine Alternative, um schnell Kon-
takte im neuen Unternehmen zu 
knüpfen. Zusätzlich eignen sich 
Karriere-Plattformen im Netz, um 
ein unternehmensinternes Netz-
werk aufzubauen und vom ge-
genseitigen Wissensaustausch zu 
profitieren. 

 Neben dem Kontakt zu erfahre-
nen Mitarbeitenden kann es auch 
ratsam sein, Verbindungen zu Per-
sonen aufzunehmen, die eben-
falls erst kürzlich angefangen ha-
ben. Denn sie haben mit ähnlichen 
Herausforderungen zu tun. „Soge-
nanntes hybrides Arbeiten ist kei-
ne vorübergehende Auswirkung 
der Pandemie, sondern wird ein 
fester Bestandteil der neuen Nor-
malität bleiben“, sagt Vera Vogel, 
Leiterin einer Human-Ressources-
Abteilung. „Wichtig ist es, dass Ent-
scheidungsträger und Beschäftig-
te gemeinsam die Verantwortung 
für die Gestaltung eines neuen Ar-

beitsmodells übernehmen.“ Mehr 
Details dazu bietet die Studie „Re-
setting Normal“, deren Ergebnisse 
unter www.adeccogroup.de nach-
zulesen sind. So ist es gerade zu Be-
ginn einer neuen Tätigkeit wich-
tig, viele Fragen zu stellen, um sich 
schnell in das Arbeitsumfeld einzu-
finden.

„Sichtbarkeit“ 
im Unternehmen erhöhen
Neue Mitarbeiter laufen in der vir-
tuellen Arbeitswelt schnell Gefahr, 
übersehen zu werden. Damit an-
dere die eigene Leistung wahrneh-
men und einen als Teil des Teams 
sehen, ist es wichtig, auf sich auf-
merksam zu machen. In Meetings 
beispielsweise sollte man sich pro-
aktiv vorstellen, um nicht zum un-
sichtbaren Teilnehmer zu werden. 
Zusätzlich ist es insbesondere in 
der Anfangszeit hilfreich, regelmä-
ßiges Feedback einzuholen. Das er-
laubt zum einen eine bessere Ein-
schätzung der eigenen Leistung 
und zeigt Engagement. 
 Zum anderen ermöglicht es eine 
Verbesserung der Zusammenar-
beit auf beiden Seiten. Der berufli-
che Neuanfang in Pandemiezeiten 
kann herausfordernd sein, bietet 
aber auch Chancen - wie den Heim-
vorteil im Homeoffice. Die gewohn-
te Umgebung mit der persönlichen 
Einrichtung erzeugt Vertrautheit. 

Mental fit bleiben
Durch die Arbeit im Homeoffice 
verschwimmen die Grenzen von 
Arbeitszeit und Freizeit und das 
Abschalten fällt schwerer. Bei An-
zeichen von anhaltender Anspan-
nung, Müdigkeit und Erschöpfung 
können die folgenden Tipps hel-
fen, die mentale Gesundheit zu un-
terstützen.
 Zeitlich festgelegte Aufgaben 
sorgen für Stabilität und helfen, 
den Arbeitstag bewusst zu starten 
und auch wieder zu beenden. Wer 
neue Routinen wie Sport etablieren 
möchte, sollte die Aktivitäten kon-
sequent über ein bis zwei Monate 
verfolgen. Dabei gilt die Regel: „ne-
ver miss twice“: Schon nach zwei 
Versäumnissen fällt es schwer, die 
Gewohnheit beizubehalten. 

Pausen und Bewegung
Gerade wenn sich die Aufgaben auf 
dem Schreibtisch stapeln und der 
Stress groß ist, scheuen sich viele, 
eine Pause einzulegen. Dabei sind 
diese wichtig für das eigene Wohl-
befinden und die Produktivität, wie 
Studien zeigen. Schon ein kurzer 
Blick aus dem Fenster oder zwei bis 
drei bewusste Atemzüge sorgen für 
Erholung. Idealerweise plant man 
alle ein bis zwei Stunden Kurzpau-
sen von etwa zwei bis fünf Minuten 
ein, die man zum Strecken und Auf-
stehen nutzt. (dzi/djd)

Am 1. Januar hat Sabit Yüce-
san die Fahrschule von Helmut 
Sölch in Soest übernommen. 
Für die Schülerinnen und Schü-
ler ändert sich aber nichts, denn 
die beiden Fahrlehrer sind be-
reits seit Jahren ein eingespie-
ltes Team. 

Seit 38 Jahren ist Helmut Sölch 
Fahrlehrer, 36 Jahre lang war er 
selbstständig mit allen Höhen und 
Tiefen. Dass er sich irgendwann zu-
rückziehen würde, war klar, doch 
ein passender Nachfolger fehlte 
noch. Da kam vor sechs Jahren Sa-
bit Yücesan ins Spiel. „Ich habe di-
rekt gesehen, dass er ein würdiger 
Nachfolger für meine Fahrschu-
le werden würde“, erklärt Helmut 
Sölch. Die beiden Fahrlehrer ver-
band von Anfang an ein freund-
schaftliches Miteinander, sie arbei-
teten stets Hand in Hand.
Sabit Yücesan wurde intensiv ein-
gearbeitet und durch Helmut 

Sölchs perfekt darauf vorbereitet, 
selbst die Leitung der Fahrschule zu 
übernehmen. Aber auf den „alten 
Hasen“ und Namensgeber müssen 
die Schülerinnen und Schüler von 
Fahrschule Sölch nicht verzichten, 
denn Helmut Sölch ist weiterhin 
aktiv als Fahrlehrer tätig. Das gute 
Teamwork geht also noch weiter!
„Ich fühle mich geehrt, die Tradi-
tion in der Fahrschule fortzufüh-
ren“, so Sabit Yücesan. Schon im-
mer stand die Weiterbildung auf 
der Tagesordnung: Sowohl der alte 
als auch der neue Inhaber setzen 
auf lebenslanges Lernen und da-
her sind beide stets auf dem neues-
ten Stand. „Wir sind immer offen für 
Neues und Modernes“, so die bei-
den. Dazu gehört auch der aktive 
Austausch mit den Fahrschülern. 
„Auch wir sind immer offen für kon-
struktive Kritik von unseren Schütz-
lingen und genau das schätzen un-
sere Schülerinnen und Schüler“, 
sagt Sabit Yücesan.

Fahrschule Sölch
Neuer Inhaber ist ein alter Bekannter

Neben der klassischen Fahrausbil-
dung bietet Fahrschule Sölch auch 
Aufbauseminare sowie Sicherheits-
trainings für diejenigen an, die ihre 
Kenntnisse erweitern und sich in 
Gefahrensituationen im Straßen-
verkehr souverän bewegen wol-
len. In über 36 Jahren haben mehr 
als 4.000 Anwärter ihre Fahrerlaub-
nis bei Fahrschule Sölch erworben. 
Vielleicht gehören ja auch Sie dazu? 

Sie möchten Ihren Führerschein bei 
Fahrschule Sölch machen? Dann 
nehmen Sie Kontakt auf.

Fahrschule Sölch
Inh. Sabit Yücesan
Jakobistr. 30
59494 Soest 
Tel. 01577 / 4522243
sabit@fahrschule-soest.de
www.fahrschule-soelch.de
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Osterzeit ist Schlemmer-Zeit. 
Falls Sie noch nicht wissen, was 
Sie Ihren Lieben kredenzen 
möchten, haben wir Ihnen hier 
einen Menü-Vorschlag für Sie: 
Lammkaree mit leckerer Rosma-
rin Soße, dazu Backofen-Spargel 
mit Blitz-Hollandaise.

Für das Lammkarree 
brauchen Sie: 
4 Lammkarree (je etwa 300 g), 
Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 
4 EL Olivenöl, 4 Zweige Rosma-
rin, 4 Schalotten, 400 ml Rin-
derfond, 300 ml Wasser, 125 
g Dr. Crème fraîche Garten- 
kräuter, Zucker.

Wie brate ich ein 
perfektes Lammkarree?
Den Backofen auf etwa 200 °C 
Ober-/Unterhitze, bei Heißluft 
auf etwa 180 °C vorheizen. Das 

Lammkarree mit Küchenpapier 
trocken tupfen und evtl. enthäu-
ten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen 
und den Rosmarin dazugeben. 
Das Fleisch von allen Seiten an-
braten. Lammkarree mit dem 
Rosmarin auf ein Backblech le-
gen und im Backofen auf mittle-
rer Schiene für 18 Min. rosa ga-
ren. Dann das Lammkarree aus 
dem Backofen nehmen und in 
Alufolie gewickelt 5 Min. ruhen 
lassen. Den Rosmarin fein ha-
cken und für die Soße beiseite-
stellen.
 Soße zubereiten: Schalot-
ten abziehen, fein würfeln und 
in der Pfanne im Bratensatz dün-
sten. Dann Rinderfond und Was-
ser hinzufügen und etwa 10 Min. 
bei starker Hitze einkochen. Die 
Soße in einen kleinen Topf ge-
ben und pürieren. Crème fraîche 

Fotos: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Klassiker mal anders
Ostermenü: Lammkarree und Backofen-Spargel 

Kräuter und Rosmarin unterrüh-
ren und mit Pfeffer und Zucker 
abschmecken. Das Lammkar-
ree in einzelne Koteletts schnei-
den und mit der Soße anrichten. 
Nach Wunsch mit Rosmarin ver-
zieren.

Backofen-Spargel
Als Beilage eignet sich jetzt zum 
Beispiel Spargel, den wir einmal 
anders zubereiten. Dadurch er-
hält der Spargel seinen feinen 
Geschmack. Dazu eine köstliche 
Blitz-Hollandaise, die Sie selbst-
verständlich auch weglassen 
können, wenn Ihnen die Lamm-
Soße reicht.
 Zutaten: 1 kg weißer Spar-
gel, Salz, Zucker. Außerdem: Alu-
folie

Blitz-Hollandaise:  4 Eigelb 
(Größe M), etwa 2 EL Limetten-
saft, etwa 75 g Crème fraîche 
Classic, 250 g Butter, 2 EL fein 
gehackter Estragon, Salz, frisch 
gemahlener weißer Pfeffer

Wie kann ich Spargel 
schonend zubereiten?
Spargel schälen. Backofen etwa 
200 °C Ober-/Unterhitze oder 
etwa 180 °C Heißluft vorheizen. 
Spargel mit etwas Wasser in eine 
Auflaufform legen. Mit etwas 
Salz und Zucker bestreuen. Die 
Auflaufform möglichst luftdicht 
mit Alufolie abdecken. Form auf 
dem Rost für 35 Minuten in die 
Mitte des den Backofens schie-
ben.
Blitz-Hollandaise zubereiten: 
Eigelb, Limettensaft und Crème 
fraîche in einem Rührbecher 
verrühren. Butter in einem Topf 
aufkochen. Die Butter sofort mit 
einem Stabmixer langsam unter 
die Eigelbmischung schlagen. 
Zum Schluss Estragon dazuge-
ben und die Blitz- Hollandaise 
mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Den Backofen-Spargel mit 
der Blitz-Hollandaise anrichten.
 (dzi/Dr. Oetker)
Guten Appetit  
und frohe Ostern!

Schäferei Brinkmann
Bittinger Haarweg 10 • 59469 Ense

Tel.: 0 29 28/6 21 • Fax: 0 29 28/83 92 37
www.schaeferei-brinkmann.de

• Schaf- und 
 Lamm� eisch
• Wolle und Felle

Auffallen erlaubt: So könnte 
das Motto für die Frühlings- 
und Sommermode 2022 lau-
ten. Denn es wird herrlich 
bunt. Ob bei Shirts, Kleidern, 
Hosen, Röcken oder Schuhen: 
Neben soften Pastelltönen 
geben leuchtende Pop- und 
Candy-Farben den Ton an. 

Colour-Blocking und Blumen-
muster sind ebenso gefragt wie 
wilde Mustermixe. Das strahlt 
Lebensfreude und Optimismus 
aus. Daneben gibt es auch den 
Trend zur Natur - mit hellen, 
neutralen Farben und cleanem 
Look. Vor allem aber geht es in 
der neuen Modesaison sehr ent-
spannt und locker zu.

Knallig, leicht und flexibel
Bequem und stylish schließen 
sich nicht aus – das zeigt sich 
deutlich bei der Schuhmode. 

Im Trend liegt flaches und leich-
tes Schuhwerk, das den Füßen 
Bewegungsraum und Komfort 
bietet. Zum peppigen Farb-
spektrum von Sandalen, Balle-
rinas und Co. gehören Rot und 
Orange, die Modebewusste mit 
einem farblich passenden Ober-
teil kombinieren können. High-
Sneakers mit Blumenprints ma-
chen zur weißen Chino eine 
gute Figur – ebenso wie zur klas-
sischen Jeans.

Auffallendes Colour-Blocking
Richtige Hingucker sind Zehentren-
ner mit bunten Riemchen in Tür-
kis, Pink und Neongrün. Überhaupt 
ist Pink eine der wichtigsten Mo-
defarben der Saison und darf des-
halb in keinem Kleiderschrank feh-
len. Sneakers zeigen sich frisch im 
Colour-Blocking-Design und dicker, 
weißer Sohle, handschuhweiche 
Mokassins gefallen in Lindgrün und 

Lust auf Farbe
Im Frühling und Sommer mögen wir es bunt und bequem

Slipper mit luftigem Lochmuster in 
Blautönen. Wer Lust auf ein sanftes 
Farbspiel hat, trägt Mint und ande-
re Sorbetfarben wie Flieder, Vanil-
le und Rosé. Für Entspannung und 
Lässigkeit sorgen Frühlings- und 
Sommerschuhe in naturnahen Tö-

nen wie Creme, Sand und Braun, 
gerne mit Metallic-Effekten oder 
Ethnomustern.
 Auch bei den Herren steht 
das Thema Natürlichkeit hoch 
im Kurs. Ob kakifarbene Slipper, 
zweifarbige Sneakers in Cara-
mel und Jeansblau oder Mokas-
sins in Umber: Die neue Herren-
schuhmode mag es sportlich-lässig. 
Kontrastnähe, Material-Mix und Pas-
pelierungen sorgen für das gewisse  
Etwas. (djd)
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ÖFFNUNGSZEITEN
Mittwoch - Samstag
17 - 0 Uhr (Küche bis 22 Uhr)
Sonntag 12 - 0 Uhr
(Küche 12 -14 Uhr und 
17 -22 Uhr)

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

OSTERN
     2022
Reservieren Sie rechtzeitig, 
telefonisch oder per Mail, 
Ihren Platz für unser großes 

OSTER-BUFFET!
Wir freuen uns auf Sie.

 Wir wünschen 
    ihnen allen ein 

        gesegnetes und 
   frohes Osterfest
sowie Gesundheit 

für Sie und 
    Ihre Lieben!

Spargel im Wiener Hof! Im Zeichen der Saison des beliebten Stangen-
gemüses steht der Wiener Hof in Werl in diesem Monat. Mehr Informa-
tionen zu den entsprechenden Specials gibt es auf der Website. Je nach 
Wetterlage geht es auch langsam auf die Outdoor-Saison zu. Dann steht 
die Terrasse wieder zur Verfügung. Aber auch die gut gelüfteten Räume 
innen bieten einen schönen Ausblick auf den Werler Kurpark. 
www.derwienerhof.de

eine Einkehr bietet sich unter 
anderem der Alte Weinkeller 
mit seiner urig-rustikalen Atmo-
sphäre und dem gemütlichen  
Biergarten an.

Auf nach Werl
Eine Saline und Gradierwerk hat 
auch die Wallfahrtsstadt Werl zu 
bieten, die mit ihrer prächtigen 
Basilika, die weit über die Region 
hinaus beliebt ist und – wie auch 
Soest und Erwitte – am westfä-
lischen Jakobsweg liegt, der von 
Höxter bis nach Bochum führt 
(www.jakobspilger.lwl.org). Ver-
binden Sie doch Ihre Stippvisi-
te in der historischen Stadt mit 
einigen kulinarischen Schman-
kerln, zum Beispiel an der Stadt-
halle im Restaurant Schmaler’s, 
wo Ihnen unter anderem köst-
liche Wild-Gerichte und Burger-
variationen aufgetischt werden. 
Mit Blick auf den Kurgarten der 
Stadt können Sie im Wiener Hof 
schlemmen, wo man Ihnen in 
exklusivem Ambiente u.a. edle 
Fleisch- und Fischspezialitäten 
serviert.

Spaß im Wald
Sie mögen es eher hügelig? 
Dann nichts wie in den Süden! 
Hier erstreckt sich der Arnsber-
ger Wald, der mit seinen Wan-
der- und Radwegen, Aussicht-
stürmen und Wildparks kleine 
und große Besucher erfreut. 
Zwischen Arnsberg und Menden 

liegt der Wildwald Vosswinkel, 
in dem man nicht nur Tiere be-
obachten kann, sondern auch 
grillen, picknicken und sogar 
wildromantisch übernachten. 
Böer’s Waldcafé kümmert sich 
dann noch um Speis und Trank 
– vom Picknickkorb bis hin zum 
Schlemmerbrunch am Wochen-

ende. Von hier aus ist es nur 
noch ein Katzensprung rüber 
zum Möhnesee, unserem ge-
liebten „Westfälischen Meer“ 
und Dreh- und Angelpunkt für 
alle Ausflügler. Hier gibt es wirk-
lich alles, vom Wassersport über 
Golf bis hin zur Tour mit dem 
Ausflugsschiff „MS Möhnesee“.

Wir lieben den Möhnesee!
Entlang des Ufers gibt’s viel zu 
entdecken, und das nicht nur bei 
einer Radtour rund um den See 
oder einem Bummel über die 
Staumauer. Wenn Sie mit Blick 
aufs Wasser vorzüglich speisen 
möchten, sollten Sie der Terras-
se von Haus Delecke einen Be-
such abstatten. Das exklusive 
Hotel eignet sich auch gleich für 
einen Wochenend-Trip und ist 
optimaler Ausgangspunkt für 
schöne Touren. Der Schiffsan-
leger und die Staumauer sind 
nur einen Steinwurf entfernt. 
Durch den Arnsberger Wald auf 
der gegenüberliegenden Sei-
te verläuft die Sauerland Wald-
route, ein ausgezeichneter >>> 

Foto: Wirtschafts- und Tourismus Gmbh Möhnesee

Der Frühling hat ja schon richtig 
gut Fahrt aufgenommen und 
manch einer hat sein Fahrrad 
aus dem Winterschlaf befreit 
oder die Wanderausrüstung 
flott gemacht. Falls Sie noch ein 
paar Inspirationen suchen: Wir 
hätten da was für Sie!

Hach, ist das schön, wenn die Son-
ne scheint, die Vögel zwitschern 
und die Frühblüher farbenfroh 
das Auge erfreuen. Umso mehr 
steigt die Lust, ins Grüne zu fa-
hren, die Natur per Pedes oder auf 
dem Rad zu entdecken, mit den 
Kindern Abenteuer zu erleben 
oder einfach irgendwo gemütlich 
einzukehren, zu genießen und in 
entspannter Atmosphäre die See-
le baumeln zu lassen. In den letz-
ten Jahren haben wir gelernt, dass 
das auch wunderbar vor der eige-
nen Haustür geht und auch Mi-
kroabenteuer mit der ganzen Fa-
milie sind schwer angesagt.

Schlendern in Bad Sassendorf
Gepflegt im Park flanieren, Well-
ness oder Spaß mit den Kids: 
Dies alles vereint Bad Sassen-

Radeln, wandern, genießen
Die Ausflugs-Saison beginnt wieder

dorf. Der Kurort ist nicht nur bei 
Erholungssuchenden beliebt, 
denn im Kurpark lockt nicht 
nur das moderne Gradierwerk 

mit einem Hauch von Seeluft, 
hier können Sie auch Adven-
ture Golf spielen oder über ei-
nen Barfußpfad schlendern. Für 

Foto: Gäste-Information  
& Marketing Bad Sassendorf / 

Helene Janzen
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Ottilienstraße 4 · 59581 Warstein 
Telefon 02902 - 97050 · Telefax 970540

www.lindenhof-warstein.de 

Ideal für Feiern • Radler • Biker  • Wanderer 
dienstags bis sonntags Frühstücksbuff et ab 13,50 €

Biker willkommen!

Oster-Buffet:

Ostersonntag & Montag

ab 12 Uhr mit

Tischreservierung!

P
Direkt 

am Haus

>>> Qualitätswanderweg quer 
durch die Region, der land-
schaftlich zahlreiche Highlights 
bereithält, zum Beispiel den 
Möhneseeturm und den Lörme-
cketurm, von dem aus sich der 
Blick bis hin zu den Bruchhauser 
Steinen eröffnet. Den Wald kön-
nen Sie aber auch im Rahmen 
von Ranger-Führungen entde-
cken, die regelmäßig von ver-
schiedenen Startpunkten aus 
angeboten werden.

Soest entdecken
Z i e ht  e s  S i e  l i e b e r  i n  d i e 
Stadt? Auch in Soest bieten 
Gästeführer:innen regelmä-
ßig Führungen an, bei denen 
Sie die Geschichte der mittelal-
terlichen Stadt entdecken kön-
nen. Die urigen Fachwerkhäuser 
und krummen Gässchen hal-
ten so manches Geheimnis be-
reit. Und natürlich ist Soest ein 
super Ausgangspunkt um in die 
Region auszuschwärmen. Am 
besten nehmen Sie sich dazu 
ordentlich Proviant mit – zum 
Beispiel von Bäckerei Steinhoff, 

die mit mehreren Filialen in So-
est, Welver und Bad Sassendorf 
vertreten sind. Hier gibt’s auch 
köstliche Schokokreationen, 
yummy! Wenn Sie mit Ihrem Rad 
nicht direkt losstarten wollen, 
können Sie ab Ende April an den 
Wochenenden mit den Fahr-
radbussen der RLG von A nach 
B kommen. Die Linien verbin-
den die Regionen super mitei-
nander, zum Beispiel von Soest 
über Günne und Neheim nach 
Sundern. So müssen Sie Ihr Rad 
nicht mit dem Auto irgendwo 
hinfahren, um beispielsweise 
am Sorpesee eine Tour zu ma-
chen. Wirklich praktisch!

Warstein
Auch rund um Warstein gibt’s 
viel zu entdecken und damit ist 
nicht nur die berühmte Braue-
rei gemeint. Wanderwege laden 
zum entspannten Spaziergang 
ein, aber auch das Bilsteintal in 
Richtung Hirschberg hat gerade 
Familien einiges zu bieten: eine 
Höhlenführung, Wild, Natur pur! 
Hier können Groß und Klein >>> 
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>>> einen herrlichen Tages-
ausflug machen. Wer mit dem 
Fahrrad oder seinem Motorrad 
unterwegs ist, der findet beim 
Lindenhof in Warstein die per-
fekte Einkehr, denn das Hotel 
liegt zentral in der Stadt und 
bietet seinen Gästen nicht nur 
leckere Küche, sondern auch 
Ausf lugsmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel Kanutouren auf 
der Lippe. Ganz in der Nähe liegt 
übrigens das Allwetterbad, das 
die Wasserraten der Region mit 
Schwimmspaß und Wellnessan-
geboten erfreut. 

Noch mehr tolle Tipps
Wenn es Sie übrigens doch 
mal etwas weiter in die Fer-
ne z ieht ,  dann erkunden 
Sie doch noch andere Regi-
onen, zum Beispiel das idyl-
lische Emsland. Flache Land-
schaften sind ideal für Radler 
und schnucklige Städte la-
den zum Entdecken ein. Auf  
www.tourismus-lingen.de fin-
den Sie passende Angebote. 
Nicht ganz so weit weg ist das 
Münsterland, das zum Bei-
spiel mit seiner 100-Schlösser-
Route Rad- und Kulturfans an-
lockt. Apropos Kultur: Kennen 
Sie eigentlich Kloster Dalheim 
in Lichtenau bei Paderborn, 
wo man nicht nur Klosterkul-
tur erleben kann? Hier gibt‘s 
voraussichtlich ab Mai eine 
Ausstellung zur lateinischen 
Sprache. Vielleicht haben Sie 
ja auch direkt Lust auf einen 
Ausf lug „um die Ecke“ be-
kommen. Wir wünschen viel  
Vergnügen!

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

KLEINANZEIGEN
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Inmitten der Natur lässt es sich 
vorzüglich Schlemmen. Egal, ob 
beim Wald-Picknick, einer stil-
vollen Feierlichkeit oder einfach 
nur so. Böer’s Waldcafé im Wild-
wald Vosswinkel bietet die per-
fekten Voraussetzungen dafür. 

Wer den Wildwald besucht, der 
liebt einfach die Natur und die 
Tiere. Zu jeder Jahreszeit hat der 
Park seinen besonderen Reiz und 
so ist auch ein Besuch im Waldca-
fé immer wieder ein Erlebnis. Nicht 
nur diejenigen, die spontan auf 
eine Leckerei in das Café oder des-
sen sonniger Teichterrasse einkeh-
ren, können die regionalen Köst-

lichkeiten und Wild-Spezialitäten 
genießen. Mitten in der Natur gibt’s 
viele hübsche Plätze zum Verwei-
len und im Waldcafé die dazu pas-
senden Grill- und Picknickpakete, 
damit man sich entsprechend stär-
ken kann – vom Frühstückskorb 
über Stockbrot bis hin zum Luxus-
Grillpaket.
Regelmäßig an Feiertagen ver-
wöhnt Sie das Team von Böer’s 
Waldcafé mit kulinarischen Extras 
bei den beliebten Buffets. Egal, ob 
als Frühstücks-Buffet oder zur Mit-
tagszeit mit warmen Speisen: Zu 
diesen Anlässen können Sie sich 

Böer’s Waldcafé
Ein fantastischer Ort zum Feiern und Genießen

stärken und den Tag mit einem 
Waldspaziergang verbinden. Au-
ßerhalb von Feiertagen begrüßt 
Sie das Waldcafé gern zum Sonn-
tags-Brunch, bei dem Sie eben-
falls nach Herzenslust schlemmen 
können. Reservieren Sie am besten 
gleich Ihren Tisch.
Unvergesslich feiern
Der Wildwald eignet sich übrigens 
auch perfekt für Feierlichkeiten 
und Events. Nicht nur Kinderge-
burtstage lassen sich hier ausrich-
ten, sondern auch Workshops, 
Team-Building-Events, Firmen-
feiern sowie natürlich Geburts-

tage und private Feste. Der Saal 
des Waldcafés mit seinem großen, 
mit einem Zelt überdachten Platz, 
bietet einen außergewöhnlichen 
Rahmen für große Feste und für 
traumhaft schöne Hochzeitsfeiern. 
Das eingespielte Küchen- und Ser-
viceteam sorgt dabei für einen rei-
bungslosen Ablauf der Feier sowie 
die kulinarischen Highlights. Las-
sen Sie sich Ihr individuelles An-
gebot erstellen und erleben Sie 
entspannte Stunden bei einem un-
vergesslichen Fest im Wildwald. 
Das Team von Böer’s Waldcafé freut 
sich auf Sie!

- Anzeige -




