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Liebe Leserinnen und Leser,

Sommer, Sonne, gute Lau-
ne! Die Sommerferien begin-
nen und wir haben mächtig 
Lust auf draußen. Und das Be-
ste: Überall in der Region fei-
ern die Vereine wieder Ihre 
Schützenfeste! Im Juni und 
Juli überall etwas los ist, er-
fahren Sie in dieser Ausgabe.

In unserer Exklusiv-Story wid-
men wir uns einer Sportart, die 
bisher weniger im Fokus der Öf-
fentlichkeit stand: Blindenfuß-
ball. Denn Soest ist zum zweiten 
Mal Austragungsort eines Spiel-
tags der Bundesliga! Wir stel-
len Ihnen die Akteure und die 
Sportart etwas näher vor.

Wenn die Sonne strahlt, dann 
möchte man einfach gemütlich 
bei gutem Essen und einem le-

ckeren Getränk die Seele bau-
meln lassen. Wo das im Kreis 
Soest besonders gut geht, das 
haben wir Ihnen in unserem 
großen Gastronomie-Spezial zu-
sammengestellt. Hier findet ga-
rantiert jeder die passende Gau-
menfreude.

In Werl und Möhnesee locken 
die ersten Sommerveranstal-
tungen. In Werl kommen Groß 
und Klein beim Siederfest auf 
ihre Kosten, an der Seetreppe 
in Körbecke findet erstmals das  
Zavuga-Festival statt.

Jugendliche, die noch nicht wis-
sen, was sie nach dem Schulab-
schluss machen möchte, sollten 
sich unseren Sonderteil „Ausbil-
dungsmesse“ genauer anschau-
en. Hier stellen Unternehmen 

aus der Region sich und ihre 
Ausbildungsangebote vor.

Last but noch least finden Sie 
in unserer Juni-Ausgabe in den 
Servicethemen umfangreiche 
Informationen zur Fassaden-
gestaltung, wie Sie Ihr Auto fit 
für den Urlaub machen und 
mit welchen Kniffen Sie ihren 
Garten in eine Oase für Insek-
ten und andere Tiere verwan-
deln.Und falls Sie eine Reise mit 
Ihrem Haustier planen, dann 
sollten Sie sich unseren Artikel 
dazu ebenfalls etwas genauer 
anschauen.

Einen schönen Start 
in die Ferienzeit wünscht 
Ihnen das Team von 

hallo SOEST

9

16

 
20

25

30

Werl 
Siederfest

Bau und Handwerk 
Fassadengestaltung

Rund ums Grün 
Biodiversität im 
Garten

Ab ins Blaue 
Reise mit Tieren

Ausbildung 
Angebot der Region

Mit dem ENYAQ iV brachte 
ŠKODA sein erstes batteriebe-
triebenes SUV auf den Markt. 
Alle, die es etwas sportlicher 
mögen, können sich nun über 
das neue Modell ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ iV freuen, das durch sei-
ne dynamische Optik und seine 
sportlich-elegante Linienfüh-
rung besticht.

Ein markantes Heck, Seiten-
schweller in Wagenfarbe und 
das serienmäßige, schwarze Pa-
noramaglasdach setzen Akzente 
in ŠKODAs neuestem Stromer. 
Auch innen kann sich das ENY-
AQ COUPÉ iV sehen lassen. Statt 
klassischer Ausstattungslinien 
gibt es von Wohnwelten inspi-
rierte „Design Selections“. Diese 
bestechen nicht nur durch har-
monische Farbthemen, sondern 
auch durch Nachhaltigkeit: So 
steckt in den Sitzbezügen der 
Variante „Lodge“ neben natür-
licher Schurwolle Polyester aus 
recycelten PET-Flaschen. Das 
cognacfarbene Leder der Sitze 
in der „ecoSuite“ wird umwelt-
freundlich mit Extrakten aus 
den Blättern des Olivenbaums 
ohne Einsatz von Chemikalien 
gegerbt.
Zur Serienausstattung des ENY-
AQ COUPÉ iV gehören zwei 
digitale Displays, 2-Zonen-Cli-
matronic und ein Zwei-Spei-
chen-Multifunktionslederlenk-
rad sowie Wippen zum Einstellen 
der Rekuperation. Zudem bietet 
das ENIAQ COUPÉ iV Platz für 
fünf Insassen und einen 570 Li-
ter großen Kofferraum, der sich 
dank der niedrigen Ladekante 
bequem beladen lässt. Options-
pakete, z.B. Komfort, Familie 
oder Infotainment, die es meist 
als Basis- und Plus-Variante gibt, 
zehn Themenbereiche sowie 
ausgewählte Einzeloptionen: 
Konfigurieren Sie Ihr Traumauto 

- Anzeige -

Das Team von Škoda 
RK Autowelt Belda GmbH 

freut sich auf Sie!

in nur sechs Schritten!
Das ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV gibt 
es in vier Leistungsvarianten – 
und mit einer Reichweite von bis 
zu 545 Kilometern. Dank kurzer 
Ladezeiten ist das Auto auch per-
fekt für Langstrecken gerüstet. 
Das Infotainmentsystem bringt 
die neueste Software ME 3 mit, 
die u.a. für optimierte Fahrzeug-
klimatisierung und ein verbes-
sertes Batteriemanagement sorgt 
und immer online ist, sodass Sie 
alle Dienste von ŠKODA Connect 
nutzen können.
Klingt aufregend? Dann schauen 
Sie sich das ENYAQ COUPÉ iV live 
und in Farbe an: Bei RK Autowelt 
Belda freut man sich auf Ihren 
Besuch!

Dynamisch, sportlich, elegant:  
Das neue                        ENYAQ COUPÉ iV

BIERGARTEN
geöffnet!
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Regentpaar Leon Löffler und Eileen 
Schäferhoff. Foto: privat

Zuletzt  feier ten die Lohner 
Schützen ihr großes Jubiläums-
fest zum 200-Jährigen. Wenn an 
Christi Himmelfahrt der Vogel 
von der Stange geholt wird, en-
det die Regentschaft von Leon 
Löffler und Eileen Schäferhoff.
„Wir bedanken uns herzlich für 
die drei großartigen Jahre, die 

Schützenverein Lohne e. V.
geleistete Unterstützung und 
auch bei dem Vorstand, der in 
dieser schwierigen Zeit den 
Schützenverein Lohne aufrecht-
erhalten hat. Wir wünschen allen 
Schützenfestbegeisterten eine 
schöne Schützenfestsaison, tol-
le Feste und weiterhin viel Ge-
sundheit. Es hat uns viel Freu-
de gemacht, Euer Königspaar zu 
sein“, heißt es von Leon Löffler 
und Eileen Schäferhoff. In Loh-
ne geht‘s bereits an Himmelfahrt 
(26. Mai) los: Mit Kranzniederle-
gung am Ehrenmal, Vogelschie-
ßen (16 Uhr) und Krönung der 
neuen Regenten samt anschlie-
ßendem Schützenball mit DJ ab 
ca. 19 Uhr.
Das Schützenfest wird dann an 
Pfingsten gefeiert. Am Samstag, 
4. Juni, treten die Schützen um 
15 Uhr zum Abholen des Königs-
paares an, darauf folgt um 17 Uhr 

die Parade vor der alten Vogtei 
mit anschließender Ehrung lang-
jähriger Schützen auf dem Fest-
platz . Um 18.30 Uhr folgt der 
Kindertanz, um 19.30 Uhr die Po-
lonaise am Ehrenmal und ab 21 
Uhr steigt der große Schützen-
ball mit der Band „Zick Zack“. An 
Pfingst-Sonntag, 5. Juni, wird um 
7 Uhr geweckt, um 14 Uhr Ange-
treten und um 16 Uhr die Parade 
vor der alten Vogtei abgehalten. 
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Die HALLO SOEST-Redakti-
on staunte nicht schlecht, als 
die Presseeinladung zur Infor-
mation über die Austragung 
eines Bundesliga-Spieltags 
im Blindenfußball ins Post-
fach flatterte. Grund genug 
für uns, diese Sportart, ihre 
Akteure und die Highlights 
dieses Events einmal in den 
Fokus zu rücken.

Bereits 2013 war Soest Aus-
tragungsort eines sogenann-
ten Stadt-Spieltags der damals 
noch recht jungen Blindenfuß-
ball-Bundesliga, die 2008 mit ei-
ner ersten Ligaspielrunde ihren 
Anfang nahm. 2011 kamen die 
Spiele dann bewusst in die In-
nenstädte, um für mehr Publi-
kum und Aufmerksamkeit zu 
sorgen. So auch in Soest, wo 
zwei Jahre später auf der Fläche 
des abgerissenen Finanzamts 
(heute Kress) die Blindenfuß-
baller ihr Können unter Beweis 
stellten. Viele Passanten waren 
seinerzeit interessiert stehenge-
blieben, um sich diesen Sport 
anzusehen.

Perfekte Bedingungen
Der kommende Vereinsspiel-
tag in Soest, der vom BV Borus-
sia Dortmund ausgerichtet wird, 
findet hingegen im Jahn-Sta-
dion auf dem Kunstrasenplatz 
statt. Hier wird das 20 mal 40 

Fußball-Bundesliga in Soest
Vereinsspieltag des BVB-Blindenfußballteams am 2./3. Juli

Meter große, von Banden ge-
säumte Spielfeld eingerich-
tet. Vier Feldspieler und ein se-
hender Torwart pro Mannschaft 
kämpfen dann um Punkte und 
Ehre. Hasan Caglikalp vom BVB, 
selber aktiver Blindenfußballer, 
kickte bei der Pressekonferenz 
gleich einmal los und lobte den 
Boden sowie die Zusammenar-
beit mit den Soestern: „Es ist für 
uns vom BVB sehr schön, dass 
wir einen Spieltag in einer nahe-
gelegenen Stadt unter solchen 
Bedingungen durchführen kön-
nen.“ Denn neben den Sportan-
lagen sind die nahegelegenen 
Hotels und Parkplätze per-
fekt, damit die teilnehmenden 
Mannschaften sich wohlfühlen  
können.

So wird gespielt
Insgesamt treten acht Mann-
schaften an, sieben deutsche 
und eine aus Wien, die an fünf 
Spieltagen während der lau-
fenden Saison gegeneinander 
spielen. In der Blindenfußball-
Liga geht es dabei höchst span-
nend zu: Im vergangenen Jahr 
entschied tatsächlich das aller-
letzte Spiel der Saison über die 
Meisterschaft, die sich St. Pau-
li sichern konnte. Gespielt wird 
übrigens zwei mal 15 Minuten 
mit einem Ball, der nicht nur 
schwerer ist als ein herkömm-
licher Fußball, sondern auch 
sprungreduziert und darüber hi-
naus rasselt. Das Reglement ist 
vom Futsal übernommen und 
die Tore haben Feldhockey-Grö-

ße. Fragen Sie sich nun, wie das 
alles funktioniert? Das haben wir 
uns auch. Der sehende Torhü-
ter ist der „Dirigent“ der Mann-
schaft, der Kommandos gibt 
und zum Beispiel beim Freistoß 
den Spieler auf dem Feld plat-
ziert. Hinter den Toren stehen 
jeweils gegnerische Guides, um 
Anweisungen zu geben. Wann 
wer reden darf, ist im Reglement 
festgelegt.

Viele Akteure
Natürlich hoffen alle Beteiligten, 
dass dieser spannende Para-
Sport trotz des Termins gleich 
zu Beginn der Sommerferien 
viele Zuschauer:innen ins Jahn-
Stadion locken wird. Denn ne-
ben interessanten sportlichen 
Begegnungen wird auch fürs 
leibliche Wohl gesorgt und ei-
nige weitere Highlights für die 
Besucher:innen sind ebenfalls 
in Planung. Zudem wird das Bil-
dungswerk des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe für 
Sehbehinderte mit einem Infor-
mationsangebot vor Ort sein. 
Neben dem Ausrichter BVB 
sind auch weitere Akteure be-
teiligt, um dieses Event zu et-
was Besonderem zu machen: 
die Heinz-Kettler-Stiftung, der 
Deutsche Behinderten-Sport-
verband, der SV Westfalia So-
est und der DFB-Stützpunkt So-
est sowie die Stadt Soest mit der 
Abteilung Schule und Sport. Zur 
Schirmherrschaft erklärte sich 
Bürgermeister Dr. Eckhard Ru-
themeyer bereit, der bekannter-
maßen genauso fußball- wie kir-
mesverrückt ist und vermutlich 

Exklusiv

Vorfreude auf den Spieltag: Schirmherr Dr. Eckhard Ruthemeyer (4.v.l.) und Hasan Caglikalp (4.v.r.) mit den 
weiteren Akteuren. Foto: Stadt Soest/T. Bottin

Gleich beim ersten Spiel der Saison trafen die Marbuger elf Mal das 
gegnerische Tor. Foto: DFB-Stiftung Sepp Herberger/Carsten Kobow

Schalke 04 mühte sich beim Saisonauftakt gegen BSV Wien.
Foto: DFB-Stiftung Sepp Herberger/Carsten Kobow

Samstag, 2. Juli

9.30 Uhr MTV Stuttgart vs BSV 1959 Wien

12 Uhr FC St. Pauli vs FC Schalke 04

14 Uhr Nachwuchsspiele

16 Uhr Borussia Dortmund vs SG Fortuna 

Düsseldorf / PSV Köln

Sonntag, 3. Juli

9 Uhr BSV 1959 Wien vs Hertha BSC

11.30 Uhr Blista Marburg vs MTV Stuttgart

14 Uhr FC St. Pauli vs Borussia Dortmund

Der komplette Spielplan 

im Überblick:

auch den schwarz-gelben Blin-
denfußballern die Daumen drü-
cken wird – genauso, wie ihren 
Kollegen aus der 1. Bundesliga.

Aufmerksamkeit für 
Para-Sport
Doch Ruthemeyer hofft auch 
auf so ein traumhaftes Wetter 
wie bei der Pressekonferenz, 
was sicherlich das i-Tüpfelchen 
auf der Veranstaltung wäre. An-
dreas Sand, Heinz-Kettler-Stif-
tung, lobt den Para-Sport im All-
gemeinen und ist überzeugt, 
dass man erst dann eine Vor-
stellung von der Leistung der 
Sportler:innen bekommt, wenn 
man sieht, was diese überhaupt 
leisten und wie sie mit ihrem 

Handicap umgehen. Der Wille 
von Para-Sportler:innen sei oft-
mals noch größer. Neben der Öf-
fentlichkeitswirksamkeit hoffen 
die Beteiligten natürlich auch 
auf Nachwuchsförderung. Der  
Deutsche Behinderten-Sport-
verband hat dabei auch dieje-
nigen im Blick, die unter dege-
nerativen Erkrankungen leiden. 
Ein 14-Jähriger mit starker Bril-
le kann womöglich zehn Jahre 
später nicht mehr „normal“ Fuß-
ball spielen, hat aber bei den 
Blindenfußballern die Chance, 
weiter seinem geliebten Sport 
nachzugehen. Auch BVB-Spie-
ler Hasan Caglikalp wünscht sich 
eine stärkere Jugendarbeit, die 
Politik könne da sicherlich mehr 

machen, es sei schwierig, Kinder 
zum Sport zu bekommen. 

Weckruf an die Politik
Aufmerksamkeit für den Blin-
denfußball wird die Austragung 
des Bundesliga-Spieltags in ei-
ner fußballverrückten Stadt wie 
Soest gewiss bringen. Aber er 
soll, so schlägt es der Bürgermei-
ster vor, auch Anlass für Forde-
rungen sein: an die Politik, die 
im letzten Koalitionsvertrag das 
„Sportland NRW“ ausrief und mit 

dem Aktionsplan „Sport und In-
klusion“ vermutlich schon den 
richtigen Weg einschlägt. Den-
noch ist noch viel Luft nach 
oben, da sind sich die Akteure 
sicher.  Aber auch, dass der Ver-
einsspieltag am Samstag und 
Sonntag, 2. und 3. Juli ein vol-
ler Erfolg werden wird. Mit hof-
fentlich vielen interessierten 
Zuschauer:innen. Weitere Infos 
zu diesem Sport bekommen Sie 
auf www.blindefussball.net.

Anschließend ehren die Lohner 
Schützen ihre Jubiläumsmaje-
stäten und verdiente Schützen 
auf dem Festplatz, bevor um 18 
Uhr der Kindertanz beginnt. Mit 
dem Großer Zapfenstreich am 
Ehrenmal unter Mitwirkung der 
„Lohner Böllerschützen“ um 19 
Uhr und dem großen Schützen-
ball mit der Band „Zick Zack“ ab 
21 Uhr klingt das Schützenfest  
aus.
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Königspaar Johanna Teimann und  
Marius Marmulla. Foto: privat

Ab diesem Jahr treten die Schüt-
zen nicht mehr in Zügen an, son-
dern gemeinsam. Auch jegliche 
Wege werden künftig geschlos-
sen bestritten, wie es auf der letz-
ten Frühjahrsversammlung be-
schlossen wurde. Los geht’s am 
Freitag, 17. Juni, um 16 Uhr.
Der gesamte Verein wird dann 
um 17.15 Uhr antreten, am Eh-
renmal einen Kranz niederlegen, 
das amtierende Königspaar Jo-
hanna Teimann und Marius Mar-
mulla abholen und ab 19 Uhr auf 
dem Festplatz an der Bördehal-
le das Festwochenende starten. 
Gleich am ersten Abend werden 
die neuen Regenten ermittelt und 
anschließend ab 21.30 Uhr Schüt-
zendisco gefeiert – inklusive Kö-
nigsproklamation mit Einmarsch 

Schützenverein Welver

der Jungschützen. Am Samstag, 
18. Juni, treten die Schützen um 
16.45 Uhr zum Marsch zur Parade 
an, die um 17.30 Uhr vor der Kup-
ferkanne stattfinden. Um 18.30 

D ie  S chüt zenb r u d er s chaf t 
Sankt Pankratius Körbecke fei-
ert endlich wieder traditionell 
ihr Schützenfest am Wochenen-

Königspaar Magnus Giese und Lena Tenberge. Foto: privat

Schützenbruderschaft St. Pankratius Körbecke

de nach Pfingsten. Von Samstag 
bis Montag, 11. bis 13. Juni, wird 
dann wieder mit allen Körbe-
ckern und deren Gästen in der 

festlich geschmückten Möhne-
seehalle gefeiert. Hierauf freu-
en sich besonders der amtie-
rende König Magnus Giese, der 
den Vogel 2019 in einem re-
gelrechten Turbo-Vogelschie-
ßen mit dem 50. Schuss von der 
Stange holte, mit seiner Königin, 
Lena Tenberge, die die Schützen 
mit ihrem schmucken Hofstaat 
anführen werden. 
 Am Samstag werden der 
Spielmannszug der FFW Körbe-
cke sowie der Musikverein Gre-
venbrück die Schützen feierlich 
mit dem Zapfenstreich auf das 
Schützenfest einstimmen. Der 
Abend steht dann zum ausge-
lassenen Tanzen und Feiern mit 
der Party-Band „Die Emsperlen“. 

Die Schützenbruderschaft freut 
sich in diesem Jahr über die Mit-
wirkung von Gastvereinen beim 
großen Festumzug am Sonn-
tag mit anschließendem Vorbei-
marsch in der Ortsmitte, die den 
Besuchern zusätzliche optische 
Reize verspricht. Am Montag 
wird dann mit dem Vogelschie-
ßen ein Nachfolger des amtie-
renden Königs ermittelt. Da die 
Schützen neben dem Feiern 
die Augen natürlich auch nicht 
vor den aktuellen Ereignissen in 
der Ukraine verschließen wol-
len, spendet die Schützenbru-
derschaft pro verkauften Glas 
Bier, 0,10 Euro an die Opfer des 
Ukraine-Krieges. Weitere Infos:  
www.schuetzen-koerbecke.de.
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Uhr folgt der Große Zapfenstreich 
an der Bördehalle, bevor um 20.30 
Uhr mit dem Königstanz mit Ein-
marsch der Avantgarde der Schüt-
zenball beginnt. Am Sonntag, 
19. Juni, ist „Tag der Jubilare“: Um 
13.15 Uhr treten die Schützen an 
und holen ihre Jubelpaare ab, um 

ab 14.30 Uhr ihre Mitglieder zu 
ehren. Um 15 Uhr werden beim 
Königstanz alle Majestäten mit 
Hofstaat das Tanzbein schwingen 
und um 16 Uhr gehört das Parkett 
den Kindern. Ab 17 Uhr klingt das 
Welveraner Schützenfest gemüt-
lich aus.

Dennis Bosmans & Alina Olmes. 
Foto: St. Lambertus Bremen

Bei ihrem Antritt als Regenten 
der Schützenbruderschaft St. 
Lambertus in Ense-Bremen 
war das Königspaar noch kein 
Ehepaar. Erst im April läuteten 
die Hochzeitsglocken. Nun 
sind die frisch Vermählten ge-

Schützenverein St. Lambertus Bremen
spannt, wer am 11. Juni den 
Vogel abschießen wird.
Der Start für das Schützenfest 
nach der Corona-Pause fällt 
am Freitag, 10. Juni mit dem 
Vogelaufsetzen, dem Groß-
en Zapfenstreich um 21 Uhr 

und der anschließenden Par-
ty mit „Highlive“. Am Samstag, 
11. Juni, müssen die Schüt-
zen früh aus den Federn: 6 Uhr 
wird geweckt, 8.30 steht An-
treten und danach Schützen-
messe und Totengedenken am 
Ehrenmal auf dem Plan. Beim 
folgenden Frühschoppen stär-
ken sich die Schützen fürs Vo-
gelschießen ab 15 Uhr – nicht 
aber, ohne zuvor ihre Jubilare 
zu ehren. Um 19 Uhr etwa sol-
len die neuen Regenten pro-
klamiert werden und anschlie-
ßend wird wieder zünftig 
gefeiert. Auch am Sonntag, 12. 
Juni, wird nochmals gefeiert. 
Um 15 Uhr präsentieren sich 
die Schützen zunächst beim 
Festzug mit Parade gegenüber 
vom Rathaus. Anschließend 
geht’s in die Schützenhalle, 
wo erst der Königstanz und 
Kindertanz stattfindet, bevor 
ab 20 Uhr mit Tanz und Party 
das Schützenfest Bremen 2022 
ausklingt.

Königspaar Tobias Neuperger und Carina Steppuhn. Foto: privat

Die Schützen aus Ampen-Ja-
kobifeldmark begeben am Wo-
chenende nach Pfingsten, vom 
10. bis 12. Juni, auf die Suche 
nach einem Nachfolger von 
König Tobias Neuperger, der 
seit 2019 mit seiner Königin 
Carina Steppuhn regiert. Direkt 
am Freitag, 10. Juni, wird es 
ernst, wenn um 17.30 Uhr das 
Vogelschießen beginnt. Ste-
hen die neuen Regenten fest 
und sind die Jubilare von 2020 
gehrt, steigt der Tanzabend mit 

Schützenverein Ampen-Jakobifeldmark
„DJ Thomas“. 
 Am Samstag, 11. Juni, wer-
den um 17 Uhr zunächst die 
Jubilare von 2021 geehrt. An-
schließend ermitteln die Kin-
der ihr neues Königspaar. Da-
nach können sich die Kids 
beim Kindertanz austoben. Am 
Abend sorgt „DJ Ricky“ bei der 
nächsten Tanzparty für Stim-
mung.
 Am letzten Festtag, Sonntag, 
12. Juni, stärken sich die Schüt-
zen ab 14 Uhr am Kaffee- und 

Kuchenbüfett in der Schützen-
halle. Ab 16 Uhr findet näm-
lich die große Parade vor dem 
Hof Behrens-Witteborg unter-
halb der ehemaligen B1 statt, 
da braucht man ein bisschen 
Substanz. Anschließend wer-

den im Schützenhaus die Ju-
bilare 2022 geehrt sowie Kin-
der- und Königstanz vollzogen, 
bevor der „Musikverein Frei-
enohl“  zum Ausk lang des 
diesjährigen Schützenfestes  
aufspielt.
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Werl / Kreis Soest

Wer löst am 25. Juni Reinhold Johannes I. und Manuela I. Lehde ab? Foto: privat

Die Bürgerschützen zu Soest e.V. fei-
ern wieder ihr traditionelles Schüt-
zenfest – in diesem Jahr von Freitag 
bis Sonntag, 24. bis 26. Juni. Dem 
Voran geht – gemäß der beliebten 
Tradition – das Wippen in den groß-
en Teich. 
 Das Spektakel findet in die-
sem Jahr erstmalig nicht am vo-
rangehenden Dienstag statt, son-
dern bereits eine Woche vor dem 
Schützenfest: am Samstag, 18. 
Juni. Schadenfreudige Soester 
Bürger:innen versammeln sich am 
Großen Teich, um diesen bis ins Mit-
telalter zurückreichenden Brauch 
gebührend zu feiern. Alteingeses-
sene kennen natürlich den amü-
santen Brauch, denn mithilfe der 
augenscheinlichen gelben Enten-
treppe werden die sogenannten 
Malefikanten bestraft: zwei pro-
minente Bürger:innen und einen 
Schützenbruder. Jene Personen 
haben sich durch den einen oder 
anderen Fauxpas für diese Akti-
on „qualifiziert“. Schützenbrüder 
in mittelelterlicher Stadtwachen-
Gewandung, johlende Zuschau-
er: Die Malefikanten erklimmen die 
Treppe, um sich dann von der ober-
sten Stufe in den nicht gereinigten 
Teich zu stürzen. „Ab in die Enten-
kacke!“ Immerhin: Die Malefikanten 
werden in den exklusiven Kreis der 
„Ehemaligen Gewippten“ aufge-
nommen. Im Mittelalter war der 
Sprung ins dreckige Nass eine Stra-
fe für Felddiebe oder Bäcker, die 
zu kleine Brötchen gebacken ha-
ben. Um 15 Uhr erhalten die Male-
fikanten ihre Henkersmahlzeit am 
Osthofentor. Eine Dreiviertelstun-

Bürgerschützen zu Soest e.V. 

de später marschieren sie zum Rat-
haus, wo Bürgermeister, Jägerken 
und Bördekönigin abgeholt wer-
den, bevor um 16.15 Uhr das etwa 
30 Minuten dauernde Wippen am 
großen Teich beginnt. 

Beisammensein
Eine Woche später geht’s dann aber 
bei den Bürgerschützen so rich-
tig rund. Nach der Durststrecke 
in den beiden vergangenen Jah-
ren freut sich der Verein nun wie-
der auf Beisammensein, das vor 
allem den Älteren wieder viel Freu-

de bereiten dürfte. Noch 2020 er-
klärte Kommandeur Thomas Carls 
der HALLO SOEST-Redaktion: „Ge-
rade an den Festtagen kommen 
Schützen und Gäste zusammen, 
die sich teilweise nur an diesen Ta-
gen einmal im Jahr sehen. Insbe-
sondere unseren Älteren, vor allem 
denjenigen, die nicht die Affinität 
zu den elektronischen Medien ha-
ben, fehlt die Gemeinsamkeit in un-
serer freundschaftlichen Runde.“ 
Umso fröhlicher dürfte dann wohl 
die Stimmung am Festwochenen-
de werden.

Freitag geht’s los
Der Auftakt des Festwochenendes 
ist am Freitag, 24. Juni, wenn ab 
19 Uhr zunächst der musikalische 
Kirchgang zum St. Patrokli Dom mit 
anschließendem Großen Zapfen-
streich auf dem nördlichen Petri-
kirchplatz um 19.30 Uhr erfolgt. Ab 
20.30 Uhr darf dann auf dem Schüt-
zenhof gefeiert werden. Dazu spielt 
die Partyband „Music-1“ auf. Ab 
12.30 Uhr geht es dann am Sams-
tag weiter, wenn der Sternmarsch 
der Hofen zum Marktplatz beginnt. 
Um 13.15 Uhr erfreuen die Schüt-
zen dann die Zuschauenden mit 
ihrer prachtvollen Parade vor den 
Rathausbögen, bei der sich das am-
tierende Kaiserpaar Reinhold Jo-
hannes I. und Manuela I. Lehde prä-
sentiert, bevor ab 15 Uhr auf dem 
Schützenhof ein neuer Regent er-
mittelt wird. Schon ab 14 Uhr be-
wirtet der Verein hungrige Gäste 
mit Kaffee und Kuchen in der Ca-
feteria auf dem Schützenhof. Nach 
dem Adlerschießen wird um 20.15 
Uhr das neue Königspaar gekrönt 
und anschließend heizt die  Band 
„2night“ dem ausgelassenen Feier-
volk ordentlich ein.
 Am Sonntag, 26. Juni, müssen 
die Schützen früher aus den Fe-
dern, denn um 10.30 Uhr wird der 
Kommandeur im Burghofmuseum 
empfangen. Ab 11.45 Uhr beginnt 
der gemütliche Teil des Sonntags 
mit der Cafeteria, die ab 12 Uhr vom 
dem Einmarsch des Regiments und 
anschließend, ab 12.15 Uhr vom 
Frühschoppenkonzert begleitet 
wird. Danach klingt das Schützen-
festwochenende in Soest aus. HAL-
LO SOEST wünscht allen Beteiligten 
ein gelungenes Fest!

Unter diesem Motto laden der 
Veranstalter, Wirtschaftsring 
Werl, und die Organisatoren, 
die Eventagentur pop! Event-
gruppe, von Freitag bis Sonn-
tag, 10. bis 12. Juni, zum Sie-
derfest ein.

Ein vielfältiger Mix aus Pro-
gramm-Highlights, Kulinarik und 
Tradition wird die drei Veranstal-
tungstage zu einem besonde-
ren Erlebnis verknüpfen und die 
Besucher:innen auf eine Reise 
durch die Stadtgeschichte füh-
ren. Das Stadtfest ist ein Event für 
die ganze Familie mit verkaufs-
offenem Sonntag, Bühnenpro-
gramm, lokaler Gastronomie, 
Streetfood und Livemusik. 
Der Auftakt mit traditionellem 
Schausieden findet im Kurpark 
um 15 Uhr statt. Anschließend 
wird das Fest um 17.30 Uhr mit 
Fassbieranstich und Spielmanns-
zug wieder auf dem Marktplatz 
eröffnet. Weitergefeiert wird auf 
dem Veranstaltungsplatz und in 
der Innenstadt mit der Partyband 
die „EMS-Perlen“ ab 19 Uhr. Am 
Samstag lädt das Siederfest ab 
12 Uhr auf einen lukullischen Ge-

Siederfest Werl
Tradition, Kulinarik, Kultur

nussbummel mit begleitendem 
Bühnenprogramm ein, ab 19 Uhr 
rockt die lokale Party- und Cover-
band „Happy Nation“ die City. Der 
verkaufsoffene Sonntag (13 bis 
18 Uhr) gestaltet sich durch ei-
nen Mix aus Familienprogramm, 
buntem Bühnenprogramm und 
Einkaufsbummel in der Werler In-
nenstadt.

Freuen Sie sich auf zahlreiche 
Highlights, z.B. der Schlemmer-
meile mit lokaler Gastronomie 
in Pagodenzelten entlang der 
Marktstraße. Streetfood mit Ve-
ggie & Vegan, Süßem wie Chur-
ros oder Frozen Yo, Fleischspei-
sen wie Pastrami, Pulled Pork 
oder Fleischspieße gibt’s zudem 
auf dem Marktplatz. Ausgewähl-

te Markthändler bereichern das 
Angebot und für die Kleinen 
gibt’s außer Leckereien u.a. auch 
eine Hüpfburg und tolle Looks 
beim Kinderschminken auf dem 
neuen Markt. Tipp: In der Wo-
che vor dem Siederfest werden 
spezielle Führungen zur Salzhi-
storie angeboten. Weitere Infos:  
www.wirtschaftsring-werl.de
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Der Juli ist in diesem Jahr wie-
der der „blaue Monat“ in Büde-
rich, denn vom 1. bis 3. Juli feiert 
die Schützenbruderschaft St. Ku-
nibert ihr Schützenfest. Es kann 
also wieder ordentlich gefeiert 
und Party gemacht werden.
 Am Freitag, 1. Juli, geht’s um 
15.30 Uhr mit dem Antreten an 
der Kuniberthalle los – natürlich 
traditionsgemäß im „blauen Kit-
tel“. Sobald König Michael Buß-
mann und Präses abgeholt sind, 
folgt die Kranzniederlegung am 
Kriegerehrenmal. Um 17 Uhr en-
det dann die Regentschaft von 
Michael und Astrid Bußmann, 
denn nun startet das Vogelschie-
ßen. Die Proklamation des frisch 
gebackenen Schützenkönigs mit 
Großem Zapfenstreich läutet fei-
erlich den Abend um 20.30 Uhr 

Schützenbruderschaft St. Kunibert Büderich

Königspaar Michael und Astrid Bussmann. 
Foto: privat

ein, der mit Tanz mit Kemsch-
Showtech ausklingt.
 Der Schützensamstag begin-
nt um 9 Uhr: Nach Antreten und 
Ständchen beim Königspaar stär-
ken sich die Schützen beim Früh-
schoppen für die Parade ab 15.30 

Uhr. Anschließend wir das neue 
Kinderkönigspaar ermittelt. Ab 
20 Uhr lädt die Schützenbruder-
schaft zur großen Party erneut 
mit Kemsch-Showtech. Eintritt: 5 
Euro. 
 Der letzte Festtag, 3. Juli, star-
tet erneut früh: Um 8.45 Uhr 
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heißt es Antreten zum Festgot-
tesdienst. Nach Frühschoppen 
und Jubilar-Ehrung treten die 
Blaukittel ab 15.30 Uhr erneut 
zu Umzug und Parade an. Mit 
einem erneuten Tanz, bei dem 
eine Band für Stimmung sorgt, 
klingt das Schützenfest 2022 aus.



  

 

 

Noch bis Anfang Juli regiert Jens Sie-
vert die Züge aus Ostönnen und 
Röllingsen mit seiner Ehefrau Hel-
ma. Seinen Nachfolger ermitteln die 
Schützen von Freitag bis Sonntag, 1. 

Ostönnen-Röllingsen 1826 e.V.

Königspaar Jens und Helma Sievert. 
Foto: privat 

bis 3. Juli.
Am Freitag um 18 Uhr wird bereits der 
neue König ausgeschossen, im An-
schluss ist der neue Vizekönig dran. 
Nach der Proklamation werden bei-

de ab ca. 21 Uhr mit Tanzmusik von DJ 
Tobi gefeiert. 
Das neue Königspaar wird am Sams-
tag zunächst beim Umzug ab 14 Uhr 
präsentiert und um 16 Uhr auf dem 
Sportplatz gekrönt sowie verdiente 
Mitglieder geehrt . Anschließend wird 
ab 17 Uhr der neue Kinderschützen-
könig ermittelt. Der Tag klingt mit 
dem Kindertanz, der Jungschützen-
taufe um 19.30 Uhr und dem Tanz ab 
20 Uhr mit DJ Tobi aus. 
Am Sonntag, 3. Juli, folgt das näch-
ste Highlight: Der Schützenumzug 
durchs Dorf ab 14 Uhr, der mit der 
großen Parade auf dem Sportplatz 
um 16 Uhr endet. Den Abschluss des 

Seit drei Jahren regiert Martin Müh-
lenschulte die Bürgerschützengesell-
schaft Belecke. Zur Königin erkor er 
sich seine Frau Claudia. Wer ihnen auf 
den Thron folgt, das entscheidet sich 
beim Schützenfest vom 16. bis 18. Juli. 
Der Startschuss für das Festwochen-
ende fällt am Samstag, mit dem An-
treten und Ständchenbringen am 
Rathaus. Mit der feierlichen Kranzle-
gung am Ehrenmal und der Jubilar 
Ehrung geht’s weiter. Anschließend 
spielt Musikverein Heid Blasmusik 

Bürgerschützengesellschaft Belecke

Königspaar Martin & Claudia Mühlenschulte.   
Foto: Fotografie-Webdesign Förster_Effeln

und dann darf beim Festball mit Live-
Musik gefeiert werden.
Sonntag, 21. Juli, beginnt mit dem 
festlichen Schützenhochamt in der 
Hl.-Kreuz-Kirche um 10.30 Uhr. Ab 14 
Uhr treten die Kompanien an und ho-
len anschließend erst die Fahnen aus 
der St. Pankratius-Kirche und danach 
das Königspaar Mühlenschulte ab. 
Am Abend darf wieder beim Ball mit 

DJ in der Schützenhalle getanzt wer-
den.Der letzte Festtag beginnt früh 
um 8 Uhr mit der Messe in der St. Pan-
kratius-Kirche. Danach stärken sich 
die Schützen beim Frühstück für das 
Vogelschießen. Ab 10 Uhr wird der 
Nachfolger für Martin Mühlenschulte 
gesucht. Der neue Regent wird um 13 
Uhr gekrönt und das frisch gebacke-
ne Königspaar um 17 Uhr abgeholt. 
Mit einem Festball mit DJ ab 21 Uhr 
geht das Fest zu Ende. 

Am letzten Wochenende im Juli, 
23. bis 25. Juli, feiert die Schützen-
bruderschaft St. Sebastianus Wes-
tönnen ihr Schützenfest. 
Für das junge Königspaar Steffen 
Hünnies und seiner Verlobten So-
phie Oehle geht am Samstag, 23. 
Juli, die extra lange Regentschaft 
zu Ende.
 Wer ihre Nachfolge Antritt er-
mitteln die Schützen nach dem 
Festhochamt, wenn ab 17.30 Uhr 
das Vogelschießen beginnt. Bereits 
ab 19 Uhr soll ein neues Königs-
paar proklamiert werden. Nach 
den Ehrungen, werden die neuen 
Monarchen beim großen Festball 
mit Livemusik von der Partyband 
Music-1 gefeiert.
 Am Sonntag, 24. Juli, dürfen die 
Schützen ausschlafen, denn erst 
um 15 Uhr wird das neue Königs-
paar zur Parade auf der Wiese an 
der Schützenhalle abgeholt. Dem 
Kindertanz um 18. 30 Uhr folgt ge-
mütliches Beisammensein, bevor 
um 21.30 Uhr der Große Zapfen-
streich erklingt und sich die neuen 
Regenten den Westönnern zeigen.

Schützenbruderschaft 
St. Sebastianus Westönnen

Steffen und Sophie Hünnies mit  
Kinderkönigspaar Jonas Bonnekoh und 

Pia Radke. Foto: privat

 Am Montag, 25. Juli, versam-
meln sich die Sebastianus-Schüt-
zen um 8.30 Uhr zum Abholen des 
Präses. Nach der Gefallenenehrung 
sowie dem Besuch von Schule und 
Kindergarten steht die Stärkung 
beim Frühstück und Frühschoppen 
in die Schützenhalle an. Nachdem 
sich das Königspaar zusammen mit 
dem Hofstaat bei der Parade ein 
weiteres Mal präsentiert hat, klingt 
geht das Fest mit einem weiteren 
Festball, bei dem Music-1 für Stim-
mung sorgt, zu Ende.
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Leiser, kompakter Mähroboter für kleine, komplexere Rasen� ächen 
bis zu 600 m² mit mehreren Hindernissen. Für Steigungen 
bis max. 40 % ausgelegt. Besitzt eine umfangreiche 
Ausstattung wie Frostsensor, Wetter-Timer, 
Passagenerkennung, uvm. 
Der Mäher kann mit dem 
Gartenschlauch einfach 
von oben sowie von 
unten gereinigt werden. 

Connect-Modul optional erhältlich.

Husqvarna Automower® 305

Wir wünschen dem SchützenfestWir wünschen dem Schützenfest
einen erfolgreichen Verlauf!einen erfolgreichen Verlauf!

diesjährigen Schützenfests bilden 
der Kindertanz um 18 Uhr, die Par-
ty ab 20 Uhr und bei der erneut DJ 
Tobi für Stimmung sorgt. Letzter Pro-
grammpunkt ist der Vizekönigstanz 
um 22 Uhr.

Kreis Soest

Schützenbruderschaft  
St. Georg – Sichtigvor

Königspaar Lukas Schellwals und Kathari-
na Voigt. Foto: Franz-Josef Grundhoff

Historisches Ausflugslokal mit schöner 
Außenterrasse mitten im Grünen.

www.alter-bahnhof-sichtigvor.de

Inh. Thomas Schulte • Römerstraße 1 • Warstein-Sichtigvor  
Tel.: 0 29 25 - 25 12 oder 0171 - 49 03 247

Von Samstag bis Montag, 30. Juli bis 1. 
August, feiern die Schützen in Sichtig-
vor. Bereits am Samstag, 23. Juli, wer-
den beim Kindervogel-Abwurf und 
beim anschließenden Junggesellen-
königschießen neue Majestäten ermit-
telt. Wie bereits 2015 wurden die ei-
gentlichen Festhallen im Haus Teiplaß 
zu Flüchtlingsunterkünften umfunkti-
oniert. Deshalb weichen die St. Georg-
Schützen in ein Festzelt aus. Ansonsten 
könne sich alle auf den traditionellen 
Festablauf freuen. Los geht’s am Sams-
tag, 30 Juli, mit dem Hochamt und den 
Ehrungen der Jubilare. Am Sonntag 
steht dann das alte Königspaar Lukas 
Schellewald und Jana Fischer im Mit-
telpunkt. Nach dem Abholden der Ma-
jestäten am Nachmittag können die-
se sich noch einmal beim Festumzug 
durch die Ortschaft präsentieren. Da-
nach wird getanzt: Zuerst die Kinder, 
dann die ehemaligen Könige und ab 
ca. 19.30 Uhr dürfen alle die Tanzfläche 
stürmen. Am Montag, 1. August, müs-
sen die Schützen in Sichtigvor früh aus 

den Federn, denn es gibt eine Stärkung 
beim Schützenfrühstück um 9 Uhr. An-
schließe geht’s zum Vogelschießen im 
Haselfeld. Sind die neuen Regenten 
ermittelt, werden sie am Nachmittag 
abgeholt und dürfen sich bei der an-
schließenden Parade auf der St.-Ge-
org-Straße erstmals offiziell präsentie-
ren. Am frühen Abend gibt’s nochmals 
Tanzvergnügen für die Kinder, bevor 
die Jungschützen in die Bruderschaft 
aufgenommen werden und die Fah-
nen zur Pfarrkirche gebracht werden. 
Mit dem Festball geht das Schützenfest 
Sichtigvor am Montagabend zu Ende.
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BIERGARTEN
geöffnet!

Endlich wieder Draußenzeit! 
Ist es nicht schön, mit Blick ins 
Grüne oder auf den See die 
Seele baumeln zu lassen und 
zu genießen? Wir laden Sie 
zu einem kleinen Schlemmer-
bummel in die Region ein.

Gehören für Sie auch ein gutes 
Essen oder ein erfrischendes Ge-
tränk, ein Latte Macchiato und 
ein Stück Kuchen, ein Glas Wein 
an einem warmen Abend oder 
ein leckeres Eis im Sommer ein-
fach dazu? Dann sind Sie bei den 

Gastronomen in unserer Region 
genau richtig, denn in den Städ-
ten und rund um den Möhne-
see können Sie die genussvol-
len Seiten des Lebens in vollen  
Zügen genießen!
Wer zum Beispiel in Soest ein 
schönes Plätzchen mit Biergar-
ten und rustikaler Atmosphä-
re sucht, der ist bei „Im Oster-
kamp“ gut aufgehoben. Hier 
gibt’s gut bürgerliche Gerichte 
und ein frisch Gezapftes gleich 

dazu. Und das nur einen Stein-
wurf vom großen Teich in der 
Soester Altstadt entfernt. Bei ei-
nem Stadtbummel lohnt eine 
Stippvisite. Ist man in Werl un-
terwegs, so kann man sich mit 
Blick auf den Kurpark verwöh-
nen lassen, denn der „Wiener 
Hof“ lockt nicht nur mit geho-
bener Küche, sondern auch mit 
elegantem Ambiente – hier wird 
auch die Spargel-Saison nach 
allen Regeln der Kunst zeleb-
riert. Zünftig geht’s hingegen 
in Bad Sassendorf zu: Möchten 
Sie sich nach einem Bummel 
durch den Kurpark etwas Lecke-
res gönnen? Im „Alten Weinkel-

ler“ gibt’s deftige Gerichte, die 
Sie auch bei schlechtem Wet-
ter draußen genießen können, 
denn der schmucke Biergarten 
des Hauses ist beheizt und teil-
überdacht.
Auch rund um den Möhnesee 
können Sie wunderbar einkeh-
ren. Für einen Zwischenstopp 
auf der Motorradtour ist das 
„Biker’s In“ in Stockum die ideale 
Anlaufstelle. Ob Frikki, Schnitzel, 
Kuchen oder Salat: Hier findet je-
der seine Lieblings-Stärkung. In 
Körbecke können Sie direkt mit 
Seeblick speisen und genießen. 
Bei „Rocco“ direkt an der See-
treppe gibt’s mediterrane Ge-
richte, Pizza, Pasta, Snacks und 
hausgemachtes Eis in moder-
nem, lichtdurchflutetem Ambi-
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GastronomieGastronomie

Erleben Sie Italienische Gastlichkeit 
und Leidenschaft.

Genießen Sie mediterrane Köstlichkeiten, frischen Fisch und
köstliches, hausgemachtes Eis direkt an der Seetreppe!

Seestr. 6 · 59519 Möhnesee-Körbecke 
Tel. 0 29 24   974 43 93  ·  www.rocco-seeterrassen.de

Rocco Pietrovicci und sein Team freuen sich auf Sie!
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Schützentermine / Gastronomie

Juni
 4.-5. Juni:  Schützenverein Lohne 
 4.-6. Juni:  Bürgerschützengesellschaft Warstein
 4.-6. Juni:  Schützenbruderschaft Hirschberg
 10.-12. Juni:  Schützenbruderschaft St. Lambertus Ense-Bremen
 10.-12. Juni:  Schützenverein Ampen-Jakobifeldmark
 10.-12. Juni:  Schützenverein Opmünden
 10.-12. Juni:  Schützenbruderschaft St. Hubertus Scheidingen
 10.-12. Juni:  Schützenverein Weslarn
 11.-13. Juni:  Schützenbruderschaft St. Pankratius Körbecke
 16.-18. Juni:  Schützenverein Müllingsen
 16.-18. Juni:  Schützenverein Borgeln 1830
 17.-19. Juni:  Vereinigter Neuengeseker Schützenverein
 17.-19. Juni:  Schützenbruderschaft St. Marien Waltringen
 17.-19. Juni:  Schützenverein Horrido Welver
 17.-19. Juni:  Schützenbruderschaft St. Johannes 1749 Niederbergheim
 24.-26. Juni:  St. Sebastianus Delecke-Drüggelte-Westrich
 24.-26. Juni:  Bürger-Schützen-Verein zu Soest
 24.-26. Juni:  Schützenverein Deiringsen 1856
 25.-27. Juni:  Schützenbruderschaft St. Johannes Oberense
 25.-27. Juni:  Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Mülheim/Möhne

Schützenfeste im Kreis

Juli
 1.-3. Juli:  Schützenbruderschaft St. Kunibert Büderich
 1.-3. Juli:  Schützenverein Ostönnen-Röllingsen 1826
 1.-3. Juli:  Schützenbruderschaft St. Hubertus Wamel
 2.-4. Juli:  Schützenbruderschaft St. Hubertus Niederense
 2.-4. Juli:  Bürgerschützenverein Bad Sassendorf
 8.-9. Juli:  Schützenverein Bergede-Elfsen
 8.-9. Juli:  Schützenverein Einigkeit Soest
 8.-10. Juli:  St. Hubertus Hünningen-Lüttringen 1920
 8.-11. Juli:  Schützenbruderschaft St. Johannes Wickede
 9.-11. Juli:  Schützenbruderschaft St. Antonius Günne
 9.-11. Juli:  St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1823 Allagen
 14.-17. Juli:  Schützenbruderschaft St. Georg Sönnern-Pröbsting
 15.-17. Juli:  St. Jakobus Stockum-Neuhaus
 16.-18. Juli:  Schützenbruderschaft St. Josef Höingen
 16.-18. Juli:  Bürgerschützengesellschaft Belecke
 23.-25. Juli:  Schützenbruderschaft St. Sebastianus Westönnen
  30. Juli-1. August: Schützenbruderschaft St. Georg 1833 Sichtigvor

Hier die Schützenfeste in der Umgebung für Sie im Überblick.

ente – dolce vita pur für alle, die 
herzliche, italienische Gastlich-
keit lieben! Deutsche und me-
diterrane Küche mit regionalen 
Zutaten, Kuchen und Cocktails 
für laue Sommernächte bekom-
men Sie in der „Pfeffermühle“ 
am Ufer des Sees. 
Ländlich, mitten im Grünen 
nahe Welver liegt Hof Rüsse-
Markhoff, der nicht nur wegen 
seines charmantes Hofcafés ei-
nen Abstecher lohnt, sondern 

auch wegen exzellenter Spei-
seöle aus der eigenen Ölmühle. 
Hier können Sie sich also auch 
ein Souvenir mitnehmen. Falls 
wir Ihnen nun richtig Appetit auf 
die Köstlichkeiten unserer Regi-
on gemacht haben, dann soll-
ten Sie nicht zögern, bei Ihrem 
nächsten Ausflug oder einfach 
nur so bei den Gastronomen 
einzukehren und die Vielfalt der 
sommerlichen Leckereien zu ge-
nießen. Wohlsein!

Bei sommerlichen Temperaturen kann die stimmungsvolle und großzügige Ter-
rasse des Wiener Hofs ausgiebig genossen werden. Exklusiv und exquisit präsen-
tiert sich das Restaurant, ohne dabei abgehoben zu sein. Neben den kulinari-
schen Köstlichkeiten von der regulären Karte, können der Saison entsprechend 
auch weiter leckere Spargelgerichte genossen werden.  www.derwienerhof.de



Möhnesee / Gaumenfreuden
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Entspannen & genießen am See!

Seepark 4 · 59519 Möhnesee-Körbecke · Telefon 02924  9742730
info@pfe� ermuehle-am-see.de · www.pfe� ermuehle-am-see.de

Montag bis 
Sonntag 

durchgehend 
geö� net von 
9 bis  23 Uhr

Ölmühle Ehningsen
Holser Weg 2 – 59514 Ehningsen

Tel.: 02928-839340 - Fax: 02928-83 98 26
info@oelmuehle-ehningsen.de
www.oelmuehle-ehningsen.de

Öffnungszeiten  
Cafe und Hofladen Mittwoch bis Freitag von 10 bis18 Uhr

Bei uns  
bekommen  

Sie ganz
besondere Öle!

Seit über zehn Jahren ist das Bi-
ker‘s In ein toller Treffpunkt, nicht 
nur für Motorradfahrer. Die Lage 
direkt am Möhnesee ist Ideal 
um Rast zu machen. Hier kann 
man sich mit leckeren Frikadellen 
und Schnitzeln, knusprigen Brat-
kartoffeln (jeweils frisch aus der 

Pfanne) oder einem Fitness-Salat 
sowie selbstgemachten Kuchen 
mit selbstverständlich heißem 
Kaffee stärken. Bis Ende Okto-
ber kann man im Biker‘s In ge-
mütlich einkehren, danach gön-
nen sich Heike und Ludwig eine  
Winterpause. 

Biker‘s In  
am Möhnesee bei  
Heike & Ludwig

Sommeröffnungszeiten bis 31. Oktober: 
Mo, Mi – Samstags ab 11 Uhr • Dienstags Ruhetag!

Sonn- und Feiertags ab 9.30 Uhr mit Frühstück
Seeuferstr. 25 • 59519 Möhnesee-Stockum
0151 / 58144607 • www.bikers-in.com

Nachfolger gesucht!
(Übernahme nach Vereinbarung)

Familie Ortmann · Walburger Str. 10 · 59494 Soest 
Telefon 02921/15402 · www.im-osterkamp.de

Familie Ortmann freut sich auf Ihren Besuch.
Ö� nungszeiten bis auf weiteres:

Mo. bis Fr. ab 17 Uhr ∙ Sa. und So. ab 12 Uhr

Die gemütliche Gaststätte 
mit dem rustikalen Biergarten!

Familie Ortmann freut sich auf Ihren Besuch.

Saal für Ihre Feier 

bis 40 Personen
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Verkauf  von Erdbeeren, Verkauf  von Erdbeeren, 
Himbeeren, Äpfeln Himbeeren, Äpfeln 

und Gemüse .und Gemüse .
(Erdbeeren auch zum selber P� ücken)

Ö� nungszeiten in der Erdbeersaison 
Juni-Juli tägl. 8 -19 Uhr auch Sonntags

Die Justa Event GmbH in Koope-
ration mit Favourit Event veran-
staltet am Samstag, 25. Juni, von 
12 bis 22 Uhr ein einzigartiges 
neues Festival an der Seetreppe 
in Möhnesee. An diesem Tag tau-
chen die Menschen in die welt des 
Zavuga ein. 

Neben elektronischer Musik von ver-
schiedenen DJs wird es weitere At-
traktionen, wie Show-Acts Unter-

haltung alle Altersklassen geben. 
Einen kleinen Einblick gibt das „Land 
Zavuga“ schon mal vorab: So wird 
das Design in Richtung Steam Punk 
gehen und eine Crew mit mehre-
ren Feuershows den Tag abrun-
den. Dazu kommen noch mehrere 
Überraschungen, die der Veranstal-
ter aber noch nicht alle preisgeben 
möchte. Der Besuch des Landes Za-
vuga soll für alle immer noch ein we-
nig Überraschungen beherbergen.

Entdecken Sie eine neue Welt
Zavuga-Festival am Möhnesee

Das Zavuga Festival richtet sich auf-
grund seiner Öffnungszeiten von 
12 bis 22 Uhr hauptsächlich an Be-
sucher ab 16 Jahren, das Programm 
ist aber durchaus auch für jüngere 
Menschen geeignet. Tickets werden 
voraussichtlich ausschließlich im 
Vorverkauf auf www.zavuga-festi-
val.de verkauft. Hier gibt’s auch wei-
tere Infos und News zu den Künst-
lern, die laufend erweitert werden. 
Tickets gibt’s ab 22,99 Euro.

Pressefotos: www.zavuga-festival.de 

Alle Zeichen stehen auf Sommer. 
Da bekommt man Lust, lecker 
fruchtige Desserts in der sonne 
zu genießen. Wir schlagen Ihnen 
eine Buttermilchkaltschale vor.

Die Kaltschale mit Buttermilch ist im 
Sommer erfrischend und lecker. Als 
Dessert oder auch als süße Mahl-
zeit. Sie brauchen: 1 Pck. Dr. Oetker 
Kaltschale Himbeer-Johannisbeer, 
35 g Zucker, 200 ml kaltes Wasser, 
500 ml kalte Buttermilch, etwa 125 
g gemischtes Beerenobst, gehack-
te Pistazien.

Wie bereite ich eine Kaltschale 
mit Buttermilch zu?
Pulver mit Zucker in einer Rühr-
schüssel mischen. Wasser und 
Buttermilch hinzufügen und mit 
einem Schneebesen 1 Min. ver-
rühren. Kaltschale in den Kühl-
schrank stellen. Beeren waschen, 
bzw. verlesen und evtl. klein 
schneiden. Buttermilchkaltscha-
le vor dem Verzehr nochmals kurz 
durchrühren und auf Schälchen 
verteilen. Mit frischem Beeren-
obst und Pistazien verzieren. (dzi/
Dr.Oetker)

Genießen Sie den Sommer 
und guten Appetit! 

Bunt und lecker
Süßes Dessert für heiße Tage

Foto: © Dr. August Oetker
 Nahrungsmittel KG
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An der Haar 13
59519 Möhnesee
Telefon 02924/29 06
Mobil 0162 / 730 75 92
info@la-silhouette.com
www.la-silhouette.com
Termine nach Vereinbarung!

Passgenaue BHs und 
Bademoden von Cup
AA bis N, von Größe 
65 bis 130

Sommerlaune!
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Eine spezielle Haustür-Serie vereint magische Glanzeffekte mit 
puristischem Chic. Foto: HLC/Rodenberg

Holzverbundwerkstoff WPC für die 
Hausverkleidung wählen. Er be-
steht aus einer Verbindung aus 
Holzfasern und einem umwelt-
freundlichen Polymer. Das robuste 
und witterungsbeständige Materi-
al kennt man schon lange vor allem 
aus dem Terrassenbau. Bei den Fas-
sadenprofilen wird den technisch 
veredelten Holzflächen zusätzlich 
eine individuelle Holzmaserung ein-
geprägt. Damit sind die behandel-
ten Oberflächen kaum von echtem 
Holz zu unterscheiden. 
 Bei Fassaden in Holzoptik liegt 
derzeit eine lebendige Farbgebung 
im Trend. Diese erhält man mit Tö-
nen wie Eichen- oder Bernstein-
braun. Es ist jedoch auch möglich, 
die technischen Vorteile des Holz-
verbundsystems mit einer Natur-
steinoptik zu verbinden. Denn die 
Fassadenprofile können werksei-
tig beispielsweise in hellem Dolo-
mitgrau, im kühlen Basaltgrau oder 
warmen Lavagrau eingefärbt wer-
den. So muten sie puristisch wie 
eine Steinfassade an, behalten aber 
die Eigenschaften des behandelten 
Holzwerkstoffes. Auch eine Fassade 
in der Lieblingsfarbe ist durchaus zu 
haben, von Zitronengelb bis Ziegel-
rot ist auf Anfrage alles möglich.

Fenster
Neben der Fassade bestimmen 
auch Fenster und die Haustür die 
Optik Ihres Zuhauses. Wer sowie-
so gerade eine Neugestaltung 
vornimmt, für den kann es sich 
lohnen, auch direkt über neue 
Fenster nachzudenken, zumal 
aktuell wieder attraktive Förde-
rungen winken. Wer die Ener-
gieeffizienz seines Hauses oder 
seiner Wohnung steigern möchte, 
kann auch mit kleinen Vorhaben 
wie dem Austausch der in die Jah-
re gekommenen Fenster und Roll-
läden beginnen und dafür eine Fi-
nanzspritze vom Staat nutzen. 
Moderne, witterungsresistente 
Kunststofffenster – die es oft auch 
in Holzoptik gibt – zum Beispiel 
überzeugen nicht nur optisch, 
sondern kommen auch ganz 
ohne mühsames Abschleifen und 
Anstreichen aus. Zudem garan-
tiert ihre effiziente Energiespar-
Verglasung einen verbesserten 
Wärmeschutz. Bei Zweischei-
ben- bzw. Dreischeiben-Wärme-
schutzverglasungen reflektiert 
eine hauchdünne Metallschicht 
im Scheibenzwischenraum die 
Wärmestrahlung zurück in den 
Wohnraum und steigert so den 

Wohlfühlfaktor. Mit der Kombi-
nation aus Wärmeschutzglas und 
einem speziell entwickelten En-
ergiesparrahmen, der u. a. über 
ein innovatives 6-Kammer-Sys-
tem, ultrahochdämmende Glas-
abstandshalter mit warmer Kante 
und einen optionalen Thermo-
Isolierkern verfügt, lassen sich im 
Handumdrehen hervorragende 
Dämmwerte erzielen. So avan-
cieren verwaiste Fensterplätze 
im Nu zu neuen Wohlfühlorten 
und auch Sicherheit und Immo-
bilienwert werden nachhaltig 
gesteigert. Dass der Austausch 
schnell und schmutzarm vonstat-
ten geht, gewährleistet ein pa-
tentiertes Montagesystem, das 
ganz ohne Nacharbeiten an Mau-
erwerk oder Anschlüssen aus-
kommt.

Haustür
Last but not least ist es vor allem 
die Haustür, die das äußere Am-
biente prägt und einen ersten 
Eindruck vom Stil der Bewohner 
vermittelt. Statt auf bewährte 
Standardmodelle zurückzugrei-
fen, kann es sich deshalb durch-

aus lohnen, der Eingangstür mit 
extravaganten Füllungen zu ech-
ten Glanzmomenten zu verhel-
fen. Brillant wird die Gestaltung 
z. B. mit einer exklusiven Kristall-
Kollektion, die Haustürfüllungen 
mit der hohen Kunst des Glas-
designs veredelt. Dezenter, aber 
nicht weniger stilvoll präsentiert 
sich eine neue Serie: Die erha-
benen Applikationen aus schwar-
zem Glas setzen magische Glanz-
effekte, die in Verbindung mit 
Farbtönen wie Anthrazit oder Sil-
bergrau besonders elegant und 
zeitlos wirken. Erhältlich sind sol-
che Qualitäts-Haustürfüllungen 
im gut sortierten Fachhandel.  
(dzi/djd/akz-o/HLC)

Sie ist das Schutzschild gegen 
schädliche Witterungseinflüs-
se, sorgt für Schall- und Brand-
schutz und ihre Optik wertet 
das Gesamtkonstrukt auf: die 
Fassade. Wenn der Zahn der 
Zeit spürbar an der Fassade Ih-
res Eigenheims genagt hat, sie 
gerade energetisch sanieren 
möchten oder einfach eine In-
spiration für einen neuen Look 
Ihres Zuhauses suchen, dann 
haben wir ein paar Tipps für Sie.

Optisch störend, aber keine Ge-
fahr für die Bausubstanz: Verfär-
bungen durch Algen und Pilze 
finden sich an Hausfassaden, Ga-
ragen, Beschilderungen und an-
deren Flächen mit Bäumen und 
Sträuchern in der Nähe. Einen 

hundertprozentigen Schutz vor 
dem Bewuchs durch die Mikro-
organismen gibt es zwar nicht, 
aber durch sorgfältige Planung, 
eine fachgerechte Ausführung 
und die Wahl hochwertiger Mate-
rialien lässt sich vorbeugend be-
reits viel tun. Empfehlenswert ist 
außerdem eine regelmäßige Rei-
nigung und Wartung der Fassade 
– noch bevor Befall feststellbar ist. 
Ausführliche Informationen und 
Tipps bietet die Broschüre „Al-
gen und Pilze“ vom Verband für 
Dämmsysteme, Putz und Mörtel 

Neuer Look fürs Haus
Tipps zur Fassadengestaltung, Fenster und Türen

e. V.. Sie steht unter www.vdpm.
info zum Download bereit und 
ist dort ebenfalls kostenlos in ge-
druckter Form erhältlich.

Dämmung nicht vergessen
Planen Sie eine Fassadenerneue-
rung, sollten Sie direkt an die Ver-
besserung des Energiestandards 
denken. Denn ungedämmte Fassa-
den sind für einen Großteil der En-
ergieverluste in älteren Gebäuden 
verantwortlich. Eine energetische 
Sanierung zahlt sich nicht nur für 
den eigenen Geldbeutel und für 
den Klimaschutz aus – gleichzeitig 
ist dies eine gute Gelegenheit, für 
einen neuen und attraktiven Look 
zu sorgen.

Im Trend 
Lange Zeit galten expressive Putz-
strukturen als nicht mit Fassaden-
dämmungen kompatibel – und zu 
kostspielig. Ersteres ist inzwischen 
anders, das Kostenargument gilt 
allerdings noch immer: Ein dünn-
schichtiger Kratzputz lässt sich viel 
schneller auftragen als die Kamm-
zug-Variante, die obendrein noch 
handwerkliche Erfahrung und Sorg-
falt verlangt. Aber die Zeiten ändern 
sich, die Wertschätzung der Struk-
tur steigt.
Kammzug, Besenstrich und ähn-
liche handwerkliche Struktur-
techniken setzen eine gewisse 
Putzstärke voraus. Inzwischen ist 
Schwerkraft zwar nicht abgeschafft, 
aber besser im Griff. Zumindest bei 

einigen Herstellern, die eine ganze 
Reihe von Strukturen auch für Wär-
medämm-Verbundsysteme (WDVS) 
entwickelt, getestet und ins Portfo-
lio aufgenommen haben. Dazu ge-
hören natürlich der Kammzug, der 
Besenstrich, aber auch der Kellen-
schlagputz, natursteinähnliche An-
mutungen bis hin zur exotischen 
Krokodilhaut-Optik. 

Eigene Strukturen
Die Bandbreite der Kombinationen 
aus Putztypen und Bearbeitungs-
werkzeugen ist enorm – mitunter 
reicht bereits eine anders gezahnte 
Kelle, um einen neuen Ausdruck 
zu erreichen. Ganz wichtig aber: 
Die Idee muss WDVS-tauglich sein, 
sonst geht unter Umständen die 
Systemkonformität verloren. 
 Im Trend sind aktuell neben mitt-
leren und dunklen Grautönen häu-
fig sehr helle, lediglich mit einem 
Hauch von Farbe angereicherte 
Töne. Das Ergebnis sind steinern 
und natürlich anmutende Oberflä-
chen. Was nicht heißt, dass mit der 
Farbe nicht ebenfalls noch experi-
mentiert werden kann. Die Struk-
turreform an Fassaden bei Ein- und 
Mehrfamilienhäusern ist in vollem 
Gange.

Holzfassaden
Ebenfalls beliebt sind Holzverklei-
dungen. Wer auf die Vorteile des 
natürlichen Baumaterials nicht ver-
zichten möchte, die Nachteile je-
doch vermeiden will, kann den 
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ImmobilienImmobilien

Die Bauzinsen sind spürbar 
gestiegen. Trotzdem ist der 
Wunsch nach einer eigenen 
Immobilie bei vielen Men-
schen ungebrochen. Beim 
Kauf oder Bau der eigenen 
vier Wände starten Menschen 
in Deutschland immer früher 
durch. 

Bis 2019 betrug das Durch-
schnittsalter 39 Jahre, mittler-
weile sind es einer aktuellen 
Studie zufolge 38. Wer einen 
eigenen Neubau plant, ist mit 
durchschnittlich 37 Jahren sogar 
noch etwas jünger. Ein Grund 
für diese Entwicklung dürfte im 
niedrigen Zinsniveau liegen.

Für eine gute 
Eigenkapitalbasis sorgen
Ende 30 scheint ein beliebtes Al-
ter zu sein, um „sesshaft“ zu wer-

den: „In der Regel sitzen die In-
teressenten dann beruflich fest 
im Sattel, und wenn die Kinder 
schon eingeschult sind, ist Be-
ständigkeit oft wichtiger als Fle-
xibilität“, stellt Stefan Vogelsang, 
Spezialist für Baufinanzierung, 
fest. Wer sich schon früh für die 
eigene Immobilie entscheiden 
und sich die Investition leisten 
kann, sollte laut Stefan Vogel-
sang nicht unnötig lange war-
ten: „Je eher ich mein Geld für 
die Monatsrate nutze anstatt für 
Mietzahlungen, umso besser.“ 
Allerdings ist es gerade für junge 
Familien herausfordernd, das nö-
tige Eigenkapital aufzubringen. 
Der Finanzierungsexperte rät, 
beispielsweise Verwandte nach 
Unterstützung zu fragen – etwa 
in Form von zinslosen Darlehen 
oder vorgezogenen Erbschaf-
ten. Eine gute Möglichkeit ist es, 

Schneller ins Eigenheim
Immobilienkäufer werden 
durchschnittlich immer jünger

die mindestens weitgehend be-
zahlte Immobilie der Eltern mit 
einzubeziehen. Man kann diese 
dann recht unkompliziert als Si-
cherheit nutzen.

Tipps für sichere 
Finanzierungen
Eine schnelle Finanzierungszu-
sage gewährleistet Planungs-
sicherheit,  gerade wenn es 
mehrere Interessenten für eine 

Immobilie gibt. Profis gestalten 
die Baufinanzierung unkompli-
ziert, effizient und modern – und 
erteilen Finanzierungszusagen 
am liebsten innerhalb von 24 
Stunden. Zuvor ist es wichtig, 
sich einen Überblick über den ei-
genen Finanzstatus sowie mo-
natliche Einnahmen und Aus-
gaben zu verschaffen. In einem 
persönlichen Beratungsge -
spräch unterstützen Experten 

bei der Finanzierungsplanung 
und helfen bei der Immobilienfi-
nanzierung.
 Grundsätzlich sollte man die 
wichtigsten Unterlagen wie Per-
sonalausweis/Reisepass, eine 
Selbstauskunft sowie Eigenka-
pitalnachweise zur Hand haben. 
Angestellte sollten zudem ihre 
Gehaltsabrechnungen der letz-
ten drei Monate sowie die letz-
te Lohnsteuerbescheinigung 

und den aktuellen Einkommens-
steuerbescheid parat haben. Wer 
diese Unterlagen beibringt, be-
kommt ein Finanzierbarkeits-
zertifikat. Die Immobiliensuche 
kann dann auch im zweiten 
Schritt erfolgen, denn in einigen 
Fällen kommt man erst mit einer 
Finanzierungszusage als Käufer 
in Betracht.
 Wer schlau ist, fragt beim Ver-
käufer oder Makler direkt auch 

Foto: HLC/Baufi24/in4mal/iStockphoto Foto: HLC/Baufi24/fizkes/iStockphoto)

Objektunterlagen wie Grund-
buchauszug, Lageplan, Grund-
riss, Kaufvertragsentwurf und 
aktuelle Fotos an. Sobald die 
Unterlagen vorliegen, kann der 
persönliche Finanzierungsbera-
ter die besprochene Baufinan-
zierung fixieren und dem Gang 
zum Notar und dem Einzug in 
die eigenen vier Wände steht 
nichts mehr im Wege.
Unabhängig von der Lebenspha-
se empfiehlt Stefan Vogelsang, 
sicherheitsorientiert vorzuge-
hen: „Lange Zinsbindungen und 
eine möglichst hohe Tilgung si-
chern die Darlehensnehmer ge-
gen ein Zinsänderungsrisiko ab. 
Denn wenn die Anschlussfinan-
zierung ansteht, ist dann schon 
ein relativ großer Anteil getilgt 
und der Folgekredit ist niedriger 
und günstiger.“ 

Bereitstellungszinsen 
gering halten
Wer ein Haus baut sollte die Be-
reitstellungszinsen im Blick be-
halten. Sie können sich beim 
Hausbau schnell zum Kostentrei-

ber entwickeln, so die Experten 
vom Bauherren Schutzbund e.V.. 
 Hintergrund ist: Die Banken 
gehen davon aus, dass Baudar-
lehen möglichst bald abgerufen 
werden. Deshalb halten sie den 
Betrag zur Auszahlung bereit. Auf 
diesen noch nicht abgerufenen 
Betrag verlangen die Kreditge-
ber jedoch nach einigen Mona-
ten Bereitstellungszinsen. Diese 
liegen meist bei etwa 0,25 Pro-
zent pro Monat bzw. drei Pro-
zent pro Jahr. Das bedeutet, wer 
100.000 Euro ein Jahr lang nicht 
abruft, muss dafür 3.000 Euro Zin-
sen zahlen. Oft ist absehbar, dass 
größere Teilbeträge des Baukre-
dits nicht gleich abgerufen wer-
den, beispielsweise wenn nach 
Baufortschritt bezahlt wird. Dann 
sollten Verbraucher die Bereitstel-
lungszinsen schon beim Kredit-
abschluss ansprechen, so Becker. 
Viele Banken lassen bei diesem 
Punkt mit sich reden. Statt der 
üblichen drei oder sechs Monate 
bereitstellungsfreie Zeit bieten 
manche bis zu zwölf Monate an. 
(dzi/djd/HLC/BSV)
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Rund ums GrünRund ums Grün

In seinem grünen Paradies ist 
der Mensch nicht allein: Passi-
onierte Gartenbesitzer freuen 
sich über lebendige Vielfalt und 
leisten ihren Beitrag. Oft zeigen 
beim nachhaltigen Gärtnern be-
reits kleine Maßnahmen große 
Wirkung.

Wenig Mühe, viel Nutzen – mit 
einfachen Maßnahmen können 
Gartenbesitzer die Artenvielfalt in 
ihrem grünen Paradies fördern: In-
sektenhotels, für Tiere durchlässige 
Hecken statt bodennaher Zäune, 
Nisthilfen für die Vogelwelt sowie 
Laub- und Reisighaufen für Igel und 
andere Kleintiere schaffen dringend 

Den Garten tier- und insektenfreundlich gestalten
Tipps für mehr Nachhaltigkeit und Biodiversität

benötigte Lebensräume. Blühinseln 
inmitten des gepflegten Rasens 
wiederum bieten eine Nahrungs-
quelle für Bienen und sonstige In-
sekten. Zum biodiversen Gärtnern 
gehört auch, bewusst mit den Res-
sourcen der Natur umzugehen: Na-
turdünger lässt sich beispielsweise 
in Form von Brennnesselsud gewin-
nen und Gartenabfälle sind eben-

falls kompostierbar oder als Ab-
deckmaterial wiederverwendbar. 

Gartenteich im Gleichgewicht
Herzstück eines privaten Outdoor-
bereichs ist häufig der Gartenteich. 
Mit der richtigen Bepflanzung und 
Technik bleibt der Pflegeaufwand 
der Naturoase recht gering und das 
Wasser sauber. Unterwasserpflan-

zen wie Froschlöffel, Tausendblatt 
oder Blumenbinse unterstützen 
eine natürliche Sauerstoffproduk-
tion im Gewässer. Empfehlenswert 
ist zudem das Einsetzen eines Teich-
filter-Komplettsystems, das Wasser 
vollautomatisch durch mehrere Fil-
terschichten sowie den integrierten 
UVC-Klärer führt, bevor es wieder 
ohne Algen und Schmutzpartikel in 
den Teich zurückfließt. 

Biodiversität im Garten
Pflanzenvielfalt im Garten liegt im 
Trend. Der Begriff Biodiversität geht 
noch einen Schritt weiter und ge-
hört für immer mehr Menschen zu 
ihrem Wortschatz. Natürlich geht 
es nicht darum, möglichst viele ver-
schiedene Pflanzen im Garten zu 
haben – das wäre vermutlich nicht 
der Garten, den viele schön finden. 
Dr. Michael Henze vom Bundes-
verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL) e.V. bringt es 
auf den Punkt: „Das Ziel ist, unter-

Foto: djd/ 
EheimMarharyta- 
stockadobe.com

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

schiedliche Lebensräume im Gar-
ten zu schaffen. Unter Bäumen und 
größeren Sträuchern lassen sich 
herrliche Schattenbeete anlegen, in 
freier Lage werden Sonnenanbeter 
gruppiert, am Teich oder Wasserlauf 
eignen sich wieder andere Pflan-
zen. Entscheidend ist es, die Ansprü-
che der Pflanzen an den Standort zu 
kennen und sie dementsprechend 
zu nutzen.“ 
 Diese unterschiedlichen Garten-
bereiche entwickeln sich dann wie 
in der Natur auch zu Lebensräumen 
für Insekten, Vögel und Kleintiere. 
„Je größer ein Garten ist, umso eher 
lassen sich großzügige und unter-
schiedliche Lebensräume gestalten. 

Gartenvielfalt sorgt für 
Artenvielfalt
Ornithologen haben deutschland-
weit festgestellt, dass in der freien 
Landschaft weniger Vogelarten le-
ben als im bebauten Raum der Dör-
fer und Städte. Das gilt ähnlich auch 
für Insekten oder Kleintiere, von de-
nen viele wegen schwindender Le-
bensräume „draußen“ inzwischen 
auf Roten Listen stehen. Der we-
sentliche Vorteil von Gärten ist de-
ren Kleinteiligkeit im Unterschied 
zu den überwiegend großflächigen 

Monokulturen der Land- und Forst-
wirtschaft. Denn je unterschied-
licher und abwechslungsreicher 
die Gartenräume gestaltet sind, de-
sto eher bieten sie einen passenden 
Lebensraum mit entsprechendem 
Nahrungsangebot. 

Vielfalt ist pflanzbar
Um den Garten als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere über alle Jahres-
zeiten hinweg zu entwickeln und 
damit gleichzeitig einen vitalen Na-
turerfahrungsraum zu schaffen, 
empfiehlt sich die Beratung durch 
Expert:innen für Garten und Land-
schaft. „Zum Beispiel ist es wichtig, 
bei Blühpflanzen möglichst nicht 
gefüllte Sorten zu wählen. Außer-
dem sollte das Blütenangebot vom 
frühen Frühjahr mit Blumenzwie-
beln und frühblühenden Gehölzen 
bis in den Spätherbst reichen“, rät 
Dr. Michael Henze vom BGL. An-
regungen und Beispiele für ganz-
jährig attraktive Gärten stehen auf 
www.mein-traumgarten.de. 
(dzi/djd/BGL)

Garten- und Landschaftsbau
Friedhofsgärtnerei     Teiche 
Insektenfreundliche Gärten

Planen Sie mit uns Ihr 

eigenes Stück 

Natur!
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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!

Raum für Mensch & Natur:

Ein Gartenparadies 
       für Bienenfreunde ! ! !
Wir beraten Sie gerne 
und verhelfen Ihnen zu 
einer naturverbundenen 
Gartengestaltung und 
Bepfl anzung.
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Tages-/Nachtpflege
Fragen und Antworten rund um diese Betreuungsform
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Ist eine pflegebedürftige Per-
son nicht rund um die Uhr in ei-
nem Heim versorgt, sondern ver-
bringt entweder den Tag oder 
die Nacht in einer entsprechen-
den Einrichtung, spricht man von 
teilstationärer Pflege. Wir geben 
Antworten auf die wichtigsten 
Fragen rund um diesen Bereich.

Was ist Nachtpflege?
Pflegebedürftige werden über 
Nacht in einer Einrichtung versorgt, 
wenn dies zum Beispiel pflegende 
Angehörige entlastet, die dies 
nicht selbst leisten können. Beson-
ders bei Demenzkranken ist eine 
durchgehende Betreuung wich-
tig, vor allem mit fortschreitender 
Krankheit. Hier besteht die Gefahr, 
dass die/der Demenzkranke weg-
läuft oder durch einen gestörten 
Rhythmus nachts aktiv ist. Auch bei 
Patient:innen mit anderen Krank-
heitsbildern, die zum Beispiel in-
tensiv- oder palliativmedizinisch 

betreut werden, kommt Nachpfle-
ge infrage.

Wo findet das statt?
In der Regel findet teilstationäre 
Pflege außer Haus statt, sprich: in 
einer Einrichtung wie einem Pfle-
geheim oder auch speziellen Ein-
richtungen, die von Pflegediensten 
angeboten werden.

Für wen eignet sich 
Tagespflege?
Tagespflege bedeutet nicht nur Ent-
lastung für die Angehörigen, son-
dern auch Abwechslung für die/
den Pflegebedürftigen. Ältere Men-
schen, die allein leben, profitieren 
sehr von diesem Angebot, denn auf 
diese Weise können soziale Kon-
takte gepflegt werden, man verein-

samt nicht und dies fördert bzw. er-
hält wiederum die Fähigkeit, den 
Alltag zu meistern. Zudem laufen 
Senior:innen nicht Gefahr, Essen 
und Trinken zu vergessen, was das 
Risiko von Schwächeanfällen und 
Verwirrung birgt. Natürlich profi-
tieren Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen ebenfalls von der 
Versorgung tagsüber wie z.B. De-
menzpatienten, die unter Umstän-
den zu Hause durch Vergesslichkeit 
in Gefahr geraten, wenn etwa das 
Essen auf dem Herd vergessen wird.

Wie viel Zeit verbringt 
man dort?
In der Tagespflege verbringen  
Pflegebedürftige bis zu acht  
Stunden.

Wie sind die Abläufe vor Ort?
Der Tag beginnt mit dem Frühstück, 
dann stehen Aktivitäten auf dem 
Programm. Nach dem Mittages-
sen besteht oft die Möglichkeit, sich 
zum Nickerchen zurückzuziehen 
oder an weiteren Aktivitäten teil-
zunehmen. Nach dem Kaffee klingt 
der Tag dann aus. >>>
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>>>  Welche Aktivitäten werden
angeboten?
Dies ist von Einrichtung zu Einrich-

Tipps für Reisende:
Wie der Urlaub mit Tier gelingt
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Nach dem Haustierboom in 
Corona-Zeiten ist nun in der 
Ferienzeit guter Rat teuer. 
Denn oft landen in der Ur-
laubssaison Haustiere im Tier-
heim, weil man sich eben über 
den Verbleibt des Tieres wäh-
rende eines Urlaubs eben kei-
ne Gedanken gemacht hat. 

Viele Tierhalter:innen stellen 
sich mehr denn je Fragen wie: 
Soll ich meinen Hund oder mei-
ne Katze mit in den Urlaub neh-
men? Wenn ja, wohin? Und was 
muss ich tun, damit die Reise 
auch für mein Tier zu einem po-
sitiven Erlebnis wird? Die Welt-
tierschutzgesellschaft (WTG) 

gibt Tipps.
 Laut  e iner  Umfrage der 
W TG unter  mehr als  1 .000 
Tierhalter:innen planen in die-
sem Jahr knapp 60 Prozent der 
Befragten eine Reise mit Tier. 
Von ihnen will fast die Hälfte 
ein Reiseziel in Deutschland an-
steuern, bei über 90 Prozent al-
ler Reisefreudigen ist das mit-
reisende Tier ein Hund. >>> 

Cuxhaven-Döse:  
komf. FeWo, NR, max. 4 P., keine Tiere,  

4 Min.  z.  Strand, Schwimmbad, Sauna u. 
Dampfbad im Haus, www.aufnachcux.de

   05741 / 6911

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

Carolinensiel ****FH,  
2 – 4 P., ☎ 02369/207494
www.carolinensiel-haus-doris.de

Bezug: Dickleder
74cm x 180 cm
Rücken manuell 
verstellbar.
Chromgestell 

Beckumer Straße 27
59510 Lippetal-Herzfeld

Telefon 02923 / 551
www.mtk-moebel.de

So geht bequem!

Liege 
WAVE 

jetzt 1299,- €1299,- €statt 1646,- €

tung verschieden. In der Regel kön-
nen Tagespflegegäste sich aber auf 
einen bunten Mix an Angeboten 

freuen, der von ruhigen Aktivitäten 
wie gemeinsamem Zeitungslesen 
oder Singen, Gedächtnistraining, 
Spiele oder Vorlesen bis hin zu Fit-
ness mittels Gymnastik oder Tanz 
reicht. Oft ist auch gemeinsames 
Kochen Bestandteil des Aufenthalts, 
zudem stehen auch gern Spazier-
gänge oder größere Ausflüge auf 
dem Plan – so ist Abwechslung ga-
rantiert!

Welche Leistungen darf 
man erwarten? 
Neben der Verpflegung erhalten 
Patient:innen die Leistungen der 
Grundpflege (z.B. Unterstützung 
beim Toilettengang oder Hilfe beim 
Essen), die sie benötigen. Das o.g. 
Programm an Aktivitäten unter-
stützt und erhält zudem die kogni-
tiven Fähigkeiten der Pflegebedürf-
tigen. Für Demenzkranke gibt es 
häufig spezialisierte Angebote.

Wie kommt die/der 
Pflegebedürftige dorthin?
Die Einrichtungen bieten einen 
Fahrdienst an, sodass sich die An-
gehörigen um den Transport nicht 

selbst kümmern müssen. Dieser 
ist eine Leistung der Pflegekasse 
und muss nur dann selbst gezahlt 
werden, wenn der Betrag, den die 
Kasse übernimmt, bereits ausge-
schöpft ist.

Wieviel kostet Tagespflege?
Wie auch bei der vollstatio-
nären Pflege setzen sich die Ko-
sten aus den Punkten Unter-
kunf t ,  Verpf legung,  Pf lege, 
Betreuung, Investitionskosten und 
Fahrtkosten zusammen – schät-
zungsweise zwischen 50 und 100 Euro  
am Tag.

Wie finanziert man das?
Fahrtkosten und Pflege über-
nimmt die Pflegeversicherung. 
Die Höhe der gezahlten Summe 
richtet sich nach dem Pflegegrad. 
Ein Anspruch besteht ab Pflege-
grad 2. Wer Pflegegrad 1 hat, der 
kann den Entlastungsbeitrag ein-
setzen. Zudem können Sie neben 
der Tages- und Nachtpflege ambu-
lante Pflegesachleistungen und/
oder (anteiliges) Pflegegeld ohne 
Kürzung in vollem Umfang in An-
spruch nehmen.
Die Verpflegung in der Tagespfle-
ge muss selbst gezahlt werden. 
Die Eigenanteile variieren je nach 
Einrichtung, liegen aber meistens 
bei um die 30 Euro am Tag. Hier-
für können Sie aber auch den Ent-

lastungsbeitrag von 125 Euro/Mo-
nat einsetzen.

Welche Probleme könnte 
es geben?
Oftmals sind bei Pflegebedürftigen 
zu Beginn Ängste im Spiel. Vor 
allem fürchten die Senior:innen, 
dass sie ins Heim „abgeschoben“ 
werden und nicht mehr nach Hau-
se kommen. Daher kann es sinn-
voll sein, seinen Angehörigen an-
fangs zu begleiten, um den Start zu 
erleichtern. Hat diese/r sich dann 
erst einmal vor Ort eingefunden 
und ist mit den Abläufen vertraut, 
sind die Ängste meist zügig vom 
Tisch. Denn trotz der Tagespflege 
ist nach wie vor das eigene Zuhau-
se Lebensmittelpunkt. (hs)

Foto: adobestock.com/
Monkey Business 
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> > >  D a s  S t i m m u n g s b i l d 
zeigt  auch:  Ein Drittel  der 
Tierhalter:innen hatte in der Ver-
gangenheit bereits Schwierig-
keiten oder Probleme, wenn sie 
mit ihrem Tier auf Reisen wa-
ren. „Solche negativen Erlebnisse 
sollten vermieden werden, damit 
die Reise unbedingt auch eine 
positive Erfahrung für das Tier 
darstellt“, erklärt Katharina Kohn, 
Geschäftsführerin der WTG. „Aus-
reichend Vorlauf bei der Reise-
planung ist einer der wichtigsten 
Faktoren.“ So sollte das Tier in Vor-
bereitung der Reise tiermedizi-
nisch gecheckt und die Kontakt-
daten einer tiermedizinischen 
Praxis am Reiseort notiert wer-
den. Eine Tasche mit den wich-
tigsten Notfall-Utensilien, z.B. 
Wundspray und Verbandsmate-
rial, sollte immer bereitgehalten 

werden.
 Ein weiteres wichtiges The-
ma ist die Auswahl einer tierge-
rechten Unterkunft. Dabei gilt es 
zunächst herauszufinden, ob das 
Mitbringen von Haustieren über-
haupt erlaubt ist und ob man si-
cherstellen kann, dass Dritte kei-
nen Zugang zur Wohnung haben, 
insbesondere wenn das Tier allein 
ist.
 „In der Ferienunterkunft sollte 
sich das Tier möglichst wohlfüh-
len und ungestört sein können“, 
so WTG-Geschäftsführerin Katha-
rina Kohn.
 Ein einfacher Merksatz: Wer das 
Tier mit auf Reisen nimmt, muss 
dessen Bedürfnisse stets berück-
sichtigen. „Dann stehen die Chan-
cen gut, dass der Urlaub viele 
positive Erlebnisse bringt und zu-
gleich die Bindung zwischen Tier 
und Halter:in stärkt“, sagt Kathari-
na Kohn. Umfangreiche Ratschlä-
ge zum Reisen mit Tier sowie ei-
nen eigenen Beitrag zum Reisen 
mit Hund in Deutschland finden 
Interessierte unter: www.welt-
tierschutz.org/reisen-mit-tieren. 
(dzi/akz-o)

Boomer ist ein fröhlicher und 
lieber Bursche, der sich auch 
als Zweithund eignet. Er ist si-
cherlich auch familientauglich 
und hat einen guten Charak-
ter. Im Tierheim ist er unkom-
pliziert, liebenswürdig und sehr 

Tier des Monats
Boomer

gelehrig. Auch beim Tierarzt ist 
Boomer absolut umgänglich 
und freundlich. Ein richtig toller 
Hund, der seinen Menschen ein 
guter Kumpel sein wird. Er ist 2 
Jahre alt.

Das Tierheim Soest ist telefonisch 

unter Tel. 0 29 21 / 152 41 

oder per Mail unter: 

mail@tierheim-soest.de erreichbar.
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Mobiles Leben

Erholung tut in diesen Zei-
ten besonders gut. Für den 
Sommer 2022 dürften vie-
le Familien die erste weite-
re Reise seit Langem planen. 
Arbeitnehmer:innen haben 
ein Recht auf diese Auszeit, 
schließlich soll Urlaub dem 
Erhalt der eigenen Gesund-
heit und der Arbeitsfähigkeit  
dienen.
 

Dennoch kommt es immer wie-
der zu Streitigkeiten zwischen 
Chefs und ihren Mitarbeiten-
den, wenn es um die schönsten 
Wochen des Jahres geht. Rechte 
und Pflichten sind im Bundesur-
laubsgesetz beschrieben.

Urlaubsanspruch kennen 
und rechtzeitig in Anspruch 
nehmen
Der Mindestanspruch auf Erho-
lung beträgt für alle, die fünf 
Tage pro Woche arbeiten, ins-
gesamt 20 Arbeitstage pro Jahr. 
Meist wird jedoch mehr Urlaub 
gewährt, geregelt ist dies in Tarif-
verträgen sowie im individuellen 
Arbeitsvertrag. Bei Teilzeitmit-
arbeitenden wird der Anspruch 
entsprechend reduziert, abhän-
gig von ihren üblichen Arbeitsta-
gen pro Woche. 
 Das Gesetz gibt auch vor, dass 
Beschäftigte den Urlaub grund-
sätzlich im laufenden Jahr neh-

Erholung steht jedem zu
Das sollten Arbeitnehmende rund um den Urlaub wissen

men sollten. Resturlaub kann 
übertragen und bis 31. März des 
Folgejahres genutzt werden. 
„Aber auch danach verfällt Ur-
laub nicht automatisch – son-
dern nur, wenn der Arbeitgeber 
zuvor ausdrücklich darauf hinge-
wiesen hat“, erklärt Rainer Knoob 
von der unabhängigen Arbeit-
nehmervertretung AUB e. V. Gar 
nicht selten passiert es, dass Mit-
arbeitende ausgerechnet im Ur-
laub erkranken. „Wichtig ist es 
in diesem Fall, sich um eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung 
vom Arzt zu kümmern. Dann 
kann der Urlaub später nachge-
holt werden“, so Knoob weiter.

Freie Wochen mit 
den Kollegen abstimmen
Ein heikles Thema ist häufig die 
zeitliche Planung der freien Wo-
chen. Arbeitgeber:innen können 
Betriebsferien ansetzen und da-
durch die Termine teilweise vor-

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 

WIR SUCHEN...
...zum nächstmöglichen Termin:

KOCH / KÖCHIN
           KÜCHENHILFEN und

SERVICEKRÄFTE (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit.

geben. Ansonsten empfiehlt sich 
eine frühzeitige Abstimmung 
der Kolleg:innen untereinander. 
Wenn alle partout zur selben Zeit 
verreisen möchten, muss der Ar-
beitgeber auf Basis von sozialen 
Kriterien wie der Zahl der Kin-
der und dem Urlaubsverhalten 
der Vorjahre entscheiden. >>> 
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Das Seniorenheim „Sonneneck“ sucht Dich!

Gartenstr. 1 • 59505 Bad Sassendorf • Tel. 02921-59028-0
seniorenheim-sonneneck@t-online.de www.seniorenheim-sonneneck.de

Seniorenheim „Sonneneck“         GmbH & Co. KG

Wir suchen Mitarbeiter!

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? 

Wir suchen ab sofort...
...in Voll- oder Teilzeit (m/w/d):

- Hauswirtschaftsleitung (Küche)
- Reinigungskraft  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. 

Bewirb dich jetzt und lerne uns kennen!

Sei kein Frosch und  komm in unser Team!

Stellenmarkt



halloSoest Juni / Juli 2022 | 31

Stellenmarkt / Ausbildung

AUSBILDUNGready for tomorrowready for tomorrowready for tomorrow

AUSBILDUNG KARRIERE
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Bist du noch nicht sicher, wo die 
berufliche Reise hingehen soll? 
Dann hätten wir auf den folgen-
den Seiten einige Anregungen, 
denn in unserer Region gibt es 
viele spannende Berufe, die du  
erlernen kannst – und zwar 
schon ab Herbst!

Wenn du dich um das Wohler-
gehen anderer sorgst, dann bist 
du in der Pflege goldrichtig! Ar-
beitgeber wie die Barbara-Klinik 
in Hamm, das Klinikum Stadt 
Soest oder Katholische Hospi-
talverbund Hellweg suchen nach 
motivierten jungen Leuten, die 
sich um das Wohlergehen ihrer 
Patient:innen kümmern. 
Genauso sieht es im Handwerk 
aus, denn ohne Straßenbauer 
: innen,Werkzeugmechanike
r:innen, Mechatroniker:innen, 
Elektriker:innen oder Fahrzeug-
lackierer:innen geht nix. Diese 
Berufe könnt ihr bei Grasbeinter 
Risse & Co., der Wisag in Warstein 
und in der Kfz-Werkstatt Plinke 
GmbH in Soest lernen. Die Bau-
branche ist modern, lernt dies 
doch z.B. bei Lehde in Soest ken-
nen, als Beton- und Stahlbeton-
bauer- oder Bauzeichner-Azubi. 
Tipp: Einige Betriebe bieten auch 
ein duales Studium an! Wer gut 
mit Gästen kann oder für den ein 
Amuse-Gueule kein Fremdwort 
ist, sollte eine Karriere in der Gas-
tronomie anstreben. Bei Haus 
Griese in Körbecke könnt ihr ins 
Hotelfach oder Koch lernen.

Du bist eher der Büro-Typ? 
Oder Zahlen-Enthusiast? Dann 
ist ein kaufmännischer Beruf 
oder ein Job in der Verwal-
tung vielleicht dein Ding. Die 
Bezirksregierung bildet u.a. 

Verwaltungswirt:innen oder 
-informatiker:innen aus – auch 
mittels dualem Studium. Bei der 
Sparkasse und der Volksbank 
kann man sich zu Kaufleuten 
ausbilden lassen, aber auch dual 

studieren. Wir wünschen einen 
erfolgreichen Start ins Berufs-
leben!

>>> Ein genehmigter Urlaubs-
antrag kann danach vom Chef 
nicht ohne Weiteres widerru-
fen werden. „Eine Urlaubssper-
re ist nur innerhalb sehr enger 
Grenzen möglich, zum Beispiel, 
wenn plötzlich ein Großteil der 
Belegschaft ausfällt oder das 
Auftragsvolumen unerwartet 
hoch ist“, erklärt Experte Knoob 
weiter. In Zweifelsfällen sollten 
Arbeitnehmende sich unabhän-
gig beraten lassen, unter www.
aub.de etwa finden sich wei-
tere Informationen und eine 
Kontaktmöglichkeit. Strittig ist 
das Thema Kurzarbeit und Ur-
laub. Ein Urteil des Bundesar-
beitsgerichts (November 2021, 
AZR 225/21) besagt, dass bei 
„Kurzarbeit null“ der Urlaubsan-
spruch anteilig gekürzt werden 
darf. Arbeitnehmervertreter  

sehen dies kritisch. (djd)
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Die Privatärztliche Verrech-
nungsstelle (PVS)/ Westfalen-
Süd wurde 1938 als Selbsthil-
feorganisation zur privatärzt-
lichen Verrechnung für Ärzte 
und Zahnärzte in Dortmund ge-
gründet. 1964 wurde der Haupt-
sitz der PVS/ Westfalen-Süd 
nach Unna verlegt. Heute bieten 
hier 71 Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit, davon neun Auszubil-
dende/Umschüler, ihren Kli-
enten persönliches Know How, 
notwendige räumliche sowie 
persönliche Nähe. 

Auf diese Weise bieten sie einen um-
fassenden Service und lückenlose 
Dienstleistung in den Bereichen Ho-
norarabrechnung, Korrespondenz 
sowie Forderungs- und Kontoma-
nagement. Mit ihrer konsequenten 
Konzentration auf die Region trägt 
die PVS/Westfalen-Süd seit über 80 
Jahren auch der notwendigen be-
sonderen Vertrauensbeziehung zu 
ihren Kunden Rechnung.
 Als Experte für die privatärzt-
liche Abrechnung  entlastet die 
PVS/Westfalen-Süd Ärzte von Ver-
waltungsarbeiten rund um die

Die PVS Westfalen-Süd 
Über 80 Jahre - persönlich, nah und kompetent

Privatabrechnung, sodass mehr Zeit 
für die Behandlung der Patienten 
bleibt. Mit den Daten, die wir vom 
Arzt/Zahnarzt für die Erstellung der 
Rechnung erhalten, gehen wir be-
sonders sorgfältig um, denn das The-
ma Datenschutz hat bei der PVS 
höchste Priorität. Unsere Mitarbei-
ter sind an die besonders strenge 
Schweigepfl icht nach § 203 Abs. 1 Nr. 
7 StGB gebunden, die mit der ärzt-
lichen Schweigepfl icht gleichrangig 
ist. Die in Anspruch genommenen 
Leistungen werden nach der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
bzw. Zahnärzte (GOZ) abgerechnet. 
Auf Basis der von den Ärzten/Zahn-
ärzten übermittelten Daten erstellt 
die PVS die Rechnung und prüft 
nochmals genauestens auf GOÄ-/
GOZ-Konformität, bevor die Rech-
nung an den Patienten zugestellt 
wird. Die PVS hilft bei Fragen zur 

Ziffernzusammenstellung und un-
terstützt die Patienten auch gerne 
bei der Gegenargumentation, sollte 
es mal zu Beanstandungen durch 
Kostenträger oder Versicherungen 
kommen.
 Ärzte profi tieren als Mitglied der 
PVS/ Westfalen-Süd über die Ab-
rechnung hinaus von vielen wei-
teren Leistungen wie individuelle 
Auswertungen und Statistiken, 
wichtigen Informationen und in-
teressanten Tipps oder der ver-
günstigten Teilnahme an fachspezi-
fi schen Seminaren und Workshops.
Die PVS Westfalen-Süd - Vertrauens-
würdiger Partner für Arzt, Zahnarzt 
und Patient.
www.pvs-westfalen.de

Hier fi nden 
Sie unsere
Stellenangebote!

AUSBILDUNG KARRIERE
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AUSBILDUNG KARRIERE

Bewirb Dich jetzt um einen Ausbildungsplatz als:

Informiere Dich unter 0 29 24 / 98 20

Seestraße 5 ∙ 59519 Möhnesee
www.hotel-haus-griese.de

Die Familie Griese & das gesamte Team 
freuen sich auf Dich!

Ausbildungsplätze frei im Hotel  
Haus Griese direkt am Möhnesee! 

Koch/Köchin (m/w/d)

Hotelfachmann/-frau (m/w/d)

Wir suchen:

MECHATRONIKER (m/w/d)
für Kältetechnik

ELEKTRONIKER (m/w/d)
für Energie- und Gebäudetechnik

Ausbildungsstart: August 2022

Dein Ausbildungsort ist in 
Warstein.

elenadula@wisag.de

Die Gesundheitsbranche öff-
net jungen, engagierten Men-
schen vielfältige Karrierewe-
ge. Wer gerne mit Menschen 
arbeitet und Wert auf eine 
vertrauensvolle und offene 
Arbeitsatmosphäre legt, der 
sollte sich bei der St. Barbara-
Klinik Hamm GmbH bewer-
ben.

Die Klinik bietet Interessierten 
eine fundierte, breit aufgestell-
te und praxisorientierte Aus-
bildung, die optimal auf die 
wachsenden Anforderungen 
des Berufsalltages vorbereitet. 
Ausgebildet werden Pflege-
fachleute, Medizinische Fach-
angestellte sowie Kaufleute im 
Gesundheitswesen. Nach dem 
Abschluss der Ausbildung ist 
aber noch lange nicht Schluss: 
In der St. Barbara-Klinik Hamm 
GmbH stehen Ihnen vielfältige 
Karrierewege offen.

Am hauseigenen Institut für 
Bildung im Gesundheitswe-
sen (I.Bi.G.) können Sie sich 
zum Beispiel in den Bereichen 
Intensivpflege/Anästhesie, Sta-
tionsleitung, Praxisanleiter oder 
Operationstechnische Assisten-
ten (verkürzte Ausbildung) wei-
terqualifizieren. Zudem stehen 
verschiedene Studiengänge in 
den Bereichen Pflegewissen-
schaft und -forschung, Pfl egema-
nagement und Pfl egepädagogik 
zur Auswahl.
Die St. Barbara-Klinik legt Wert auf 
stetige Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter, ist offen für individuelle 
Karrierepläne und unterstützt mit 
Angeboten zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie Maßnah-
men innerhalb des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Ge-
nau darum steht die Klinik wie-
derholt auf der Liste der besten 
Arbeitgeber Deutschlands von 
„Stern” und „Welt”. 

Ausbildung mit Zukunft
St. Barbara-Klinik in Hamm 

Werden auch Sie Teil des Teams! 
Bewerbungen auf Stellenangebote sowie Initiativbewerbungen sind willkommen.
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Mobiles Leben / Kleinanzeigen

KLEINANZEIGEN

Partner von EUROMASTER
Wisbyring 10 · 59494 Soest
Telefon 02921 / 36130
info@akcd-soest.de
www.akcd-soest.de

Auto-Kompetenz-Center
Dreisbach e.K.

Garan� erte Bestpreise
Führende Marken
Fachwerksta� 
MASTERCHECK kostenlos

Mit dem eigenen Auto ist man 
flexibel und jederzeit mobil – 
nicht nur im Alltag, sondern 
ebenso auf Reisen. Jeder zwei-
te Urlauber in Deutschland hat 
sich laut Statista 2021 für den 
Pkw entschieden, um in die 
schönsten Wochen des Jahres 
zu starten.

Umso ärgerlicher ist es allerdings, 
wenn unterwegs die Batterie ver-
sagt oder ein platter Reifen für 
eine unfreiwillige Pause sorgt. 
Gerade vor längeren Touren bie-
tet sich ein gründlicher Fahrzeug-
check in der Fachwerkstatt an, 
vielerorts gibt es dazu praktische 
Angebote zum Paketpreis.

Zustand der 
Batterie überprüfen
Die Fachleute in der Werkstatt 
wissen genau, welche „üblichen 
Verdächtigen“ häufig auf Reisen 
zu Pannen führen. Daher über-
prüfen sie beim Boxenstopp die 
Bremsen und die Bereifung, er-
setzen bei Bedarf Wischerblätter 
für einen jederzeit klaren Durch-
blick und kontrollieren die Flüssig-
keitsstände – vom Motoröl über 
Wischwasser bis zur Bremsflüs-
sigkeit. Den Spitzenplatz in der 
Pannenstatistik etwa des ADAC 
nimmt traditionell seit Jahren die 
Batterie ein. „Im Alltag machen 
sich die wenigsten Autofahrer 
Gedanken über den Zustand des 

Ohne Panne in den Urlaub starten
Ein Werkstattcheck fürs Auto gibt Sicherheit vor längeren Touren

Akkus. Meist wird erst getauscht, 
wenn die alte Batterie leer ist“, er-
klärt dazu Experte Martin Körner. 
Wenn der Energiespender bereits 
etwas altersschwach ist, können 
auf längeren Urlaubsfahrten zu-
sätzliche Verbraucher im Fahr-
zeug zu einer ärgerlichen Tiefen-
entladung führen. Als Erste Hilfe 
für die Batterie sollte ein Ladege-
rät im Kofferraum nicht fehlen. 
Viele Ladehilfen sind universell 
geeignet, bis hin zum Wohnwa-
gen oder Boot.
Prima Klima
Beim Wohnmobil ist ein Werk-
stattcheck vorab noch wichtiger, 
schließlich stehen die Camper-
Vans über viele Monate des Jahres 
still. Zahlreiche Werkstätten ha-
ben sich daher neben Autos auch 
auf den Service für Wohnmo-
bile und Anhänger spezialisiert, 
Schwerstarbeit auf dem Weg in 
den Urlaub leistet bei sommer-
lichen Temperaturen ebenfalls 
die Klimaanlage im Fahrzeug. 
Werkstattprofis empfehlen da-
her, den Innenraumfilter einmal 

im Jahr oder alle 15.000 Kilometer 
zu wechseln. Bestimmte Modelle 
für alle gängigen Fahrzeuge bie-
ten noch mehr Vorteile: Sie wir-
ken effektiv gegen Viren, Schim-
mel, Bakterien, Feinstaub und 
neutralisieren Allergene sowie 
schädliche Gase – für ein ange-
nehmes Klima im Auto auch bei 
hohen Temperaturen. Tipp: Auch 
den Verbandskasten sollte man 
überprüfen und bei Erreichen 
des Ablaufdatums austauschen 
lassen. Neben den üblichen Ver-
bandsmaterialien und Warnwe-
sten gehören seit Jahresbeginn 
2022 zwei medizinische Masken 
zur vorgeschriebenen Mindest-
ausstattung.
 Last but not least ist es wich-
tig, gut und sicher zu packen. Ha-
ben Sie Dachgepäck dabei oder 
transportieren Sie Ihre Fahrräder, 
achten Sie auf die Zuladung Ihres 
Autos. Die Höchstzuladung darf 
nicht überschritten werden. Die 
entsprechenden Montagewerk-
zeuge sollten Sie auch dabei ha-
ben. (dzi/djd)
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Sicherheit ist bezahlbar! Sie NICHT zu haben ist unbezahlbar!

Telefon: 0 29 52 / 28 80 · Fax 0 29 52 / 39 59 
mail: g.frisse@kaiserkuhle.de · www.kaiserkuhle.de

Mit einem Geschenkgutschein 
für ein ADAC Fahrsicherheit- 

straining gehen Sie
 immer auf „Nummer Sicher“ 



E-Trikes • E-Cruiser • E-Quads • E-Scooter • E-Miniautos

1.299 3.499 179

Service-

Mitarbeiter

gesucht!!!


