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Liebe Leserinnen und Leser,

endlich Herbst! Nachdem uns 
der Sommer vielleicht schon 
etwas zu üppig mit Sonne ver-
wöhnt hat, wir im Freibad, 
in der Eisdiele und draußen 
viel Zeit verbracht haben, ste-
hen nun die Zeichen wieder 
auf Gemütlichkeit, Kerzen-
licht, Einkuscheln und das Ra-
scheln von buntem Herbst-
laub. Schön, oder?

Jetzt beginnt wieder die Brunft-
zeit bei den Hirschen und wer 
diese majestätischen Tiere live 
erleben möchte, der sollte dem 
Wildpark Völlinghausen einen 
Besuch abstatten. Hier wurde 
nämlich fleißig renoviert und 
nun laden neben den Wildgehe-
gen auch die neue Vogelvoliere, 
in der sich Sittiche, Wachteln und 
Graupapageien wohlfühlen, so-
wie das brandneue, mit vielen In-
fos bestückte Wildparkhaus zum 
Staunen ein. Mehr dazu in un-

serer Exklusiv-Story.

Brandneu ist auch der Aldi-Markt 
am Rigaring, der nicht nur innen 
ein Einkaufserlebnis bietet. Mit 
Photovoltaik auf dem Dach en-
ergetisch autark und mit Lade-
säulen für E-Fahrer ist er für die 
Zukunft top aufgestellt. Stich-
wort Zukunft: Machen Sie sich 
Sorgen wegen Ihrer Heizkosten? 
Dann sollten Sie unsere Tipps 
zum Energiesparen lesen, damit 
Sie entspannter durch den Win-
ter kommen. In Sachen Herbst 
haben wir zudem noch Tipps 
und Tricks für Ihr Auto, damit Sie 
auch bei Schietwetter gut von A 
nach B kommen, und Gartenbe-
sitzern verraten wir, wie man sein 
grünes Wohnzimmer perfekt auf 
die kalte Jahreszeit vorbereitet.

Bei allen Vorbereitungen für 
Herbst und Winter wollen wir 
aber auch nicht die schönen Sei-

ten des Lebens vergessen! Denn 
Veranstaltungen in der Region 
laden zum Bummeln ein, wie 
zum Beispiel das Herbstleuch-
ten im Maxipark, das mit faszinie-
renden Farben das Gelände rund 
um den Glaselefanten spektaku-
lär in Szene setzt. Infos und Inspi-
rationen hingegen bekommen 
(künftige) Häuslebauer und Ja-
sager bei den Lippstädter Bau-
tagen samt Hochzeitsmesse und 
beim Aktionstag Arbeit und Aus-
bildung in Werl können sich jun-
ge Menschen in Sachen Karrie-
re und Berufseinstieg beraten 
lassen. Und wer jetzt schon an 
Weihnachten denkt, findet in 
dieser Ausgabe passende Lo-
cations für die perfekte Weih-
nachtsfeier – egal, ob mit den 
Kollegen oder im Kreis der Fa-
milie.

Genießen Sie den Oktober,
Ihr Team von hallo Soest
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Neue Attraktionen für Völlinghausen 
Wildpark-Haus und Vogelvoliere offiziell eingeweiht
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Einmal einen Bartgeier sehen, 
ein Holzbuch aus Mooreiche in 
der Hand halten, die Samen der 
Gemeinen Flockenblume mit 
denen der Wiesen-Glockenblu-
me vergleichen: Das und noch 
viel mehr ist jetzt im Wildpark 
Völlinghausen möglich. Denn 
nun ist sowohl die neue Vogel-
voliere als auch das das Wild-
park-Haus offiziell eingeweiht. 

„Das Wildpark-Haus ist als außer-
schulischer Lernort konzipiert 
und daher eine wahre Fundgrube 
für kleine und große Entdecker“, 
sagt Hubert Klyscz. Dem Vorsit-
zenden des Fördervereins Wild-
park Völlinghausen und auch den 
weiteren Vorstandsmitgliedern 
war die Freude darüber, dass die 
lichtdurchflutete Vogelvoliere 
und das Wildpark-Haus endlich 
fertig sind, deutlich anzusehen. 
Nachdem bereits im Novem-
ber 2021 die Zebrafinken, Sitti-
che, Wachteln und Graupapagei-
en in ihr neues Zuhause, das in 
einem modernen 75 Quadrat-

meter großen Holzbau unterge-
bracht ist, umgezogen waren, 
verzögerte sich der Neubau des 
Wildpark-Hauses aufgrund von 
Lieferschwierigkeiten. An Bau-
materialien wie Holz war lange 
nicht dranzukommen. Nun steht 
es dort, wo einst die alte Vogelvo-
liere ihren Platz hatte.

Einzigartig in der Region
Das Herzstück dieses multifunk-
tionalen Gebäudes, das der Möh-
neseer Architekt Philipp Hartung 
entworfen hat, ist ein großer Auf-
enthaltsraum, in dem die Besu-
chenden unter anderem mittels 
Schautafeln, Info- und Tastkäs-
ten sowie beeindruckender Tier-
präparate die heimische Tier- und 
Pflanzenwelt entdecken können. 
Für ein besonders haptisches Er-
lebnis sorgen die 50 Bücher der 
Xylothek, einer Holzbibliothek, 
die im Kreis Soest und wohl weit 
darüber hinaus einzigartig ist.
Im Rahmen der offiziellen Ein-
weihung überreichte Philipp 
Hartung, der schon als Kind vie-

le Ausflüge in den Wildpark ge-
macht hat, der Bürgermeisterin 
Maria Moritz einen symbolischen 
Schlüssel. Diesen reichte sie in 
Vertretung von Kämmerer und 
Förderverein-Gründungsmitglied 
Günter Wagner an Hubert Klys-
cz weiter. 
 „Das Wildpark-Haus als außer-
schulischer Lernort passt perfekt 
in diese Region und bringt die 
Umweltbildung nach vorne“, sag-
te Dr. Christina Steinbicker. „Ich 
freue mich, dass mit dem Wild-
park-Haus eines der größten LEA-

Arborist Michael Müller-Inkmann freut sich,  
dass die 50 Holzbücher der Xylothek, die jetzt  
im Wildpark-Haus zu sehen sind. Anfassen  
ist ausdrücklich erwünscht. 

DER-Projekte auf so beeindru-
ckende Weise umgesetzt worden 
ist.“ 
 Beeindruckt und begeistert 
zeigten sich auch die zahlreichen 
Besuchenden, die zur Einweihung 
gekommen waren. Während der 
Nachwuchs besonders vom prä-
parierten Rehbock fasziniert war, 
genoss das ältere Publikum die 
Haptik und das Aussehen der Bü-
cher der Holz-Bibliothek, staunten 
über die Samensammlung und 
fachsimpelten über die verschie-
denen Tierpräparate. 

Wildpark-Ranger gesucht
Schauen Sie doch auch einmal 
bei Gelegenheit vorbei, der Wild-
park Völlinghausen ist immer ein 
Besuch wert. Tatkräftige Unter-
stützung kann der Wildpark üb-
rigens laufend gebrauchen. Es 
gibt verschiedene Möglichkei-
ten, sich einzubringen: Wer beim 
Arbeitskreis mitmachen möch-
te, kann sich an Friedhelm Linn-
hoff (0151/20924590) wenden. 
Wer sich lieber um die Vögel küm-
mern möchte, der wendet sich an 

www.wiese-ganzglas.de

Wameler Berg 17 I 59519 Möhnesee
Tel. 0 29 24-8 10 96 90 ∙ info@wiese-ganzglas.de

Tobias Prott von der Kreisjägerschaft (r.) überreicht Hubert Klyscz an-
lässlich der Einweihung des Wildpark-Hauses einen Fledermauskasten.   

Jochen Bogatz (0176/55443176). 
Über neue Mitglieder im För-
derverein freut sich Hubert Kly-
scz (0172/5735518) und beim 
stellvertretenden Vorsitzen-
den Michael Müller-Inkmann 

(0162/4643398) ist jeder an der 
richtigen Stelle, der sich vorstel-
len kann, als künftiger Wildpark-
Ranger anderen Menschen eh-
renamtlich die Flora und Fauna 
näherzubringen. 
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SoestLippstadt

Bei der Messe LIPPEBAU von 
Samstag bis Montag, 1. bis 3. Ok-
tober, in der Südlichen Schüt-
zenhalle geht es um die Themen 
Bauen, Umbauen, Sanieren oder 
Kaufen. Die Aussteller der Bauta-
ge geben Inspirationen für die ei-
genen vier Wände.

Neu bauen, einen Altbau sanieren 
oder die Wohnung renovieren – 
dies sind Projekte, bei denen man 
auf die Hilfe von Experten angewie-
sen ist. Umfangreiche Lösungen, 

Informieren, planen, loslegen
Lippstädter Bautage und Hochzeitsmesse in der Südlichen Schützenhalle 
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viele Anregungen und passende 
Ansprechpartner zu diesen Fachbe-
reichen finden sich an diesem Wo-
chenende in Lippstadt.
So geht es beim Thema Hausbau 
um Massivhäuser, Energiesparhäu-
ser, individuelle Fertighäuser, Holz-
häuser, Architektenhäuser bis hin 
zu Anbau oder Aufstockung. Neu-
este Entwicklungen im Bereich der 
Photovoltaik, der Sicherheitstech-
nik, in der Elektromobilität, beim 
Wintergarten oder den Bauele-
menten sind wichtige Themen. Es 

geht um Heizungen bis Carports, 
um individuelle Bäder bis Einblas-
dämmung oder Treppenbau. Vor 
Ort wird auch die Verbraucherzen-
trale NRW sein, die eine anbieter-
unabhängige Energieberatung an-
bietet.
 Am Sonntag wird Bob der Bau-
meister die Südliche Schützenhalle 
um 16 Uhr besuchen. Er hat Über-
raschungsgeschenke für die Kinder 
im Gepäck.

Inspiration für 
den schönsten Tag
Zeitgleich findet in der Südlichen 
Schützenhalle die Hochzeitsmes-
se statt. Hier dreht sich alles um 

die Traumhochzeit. So zeigen Ju-
weliere Unikatschmuck oder bie-
ten Trauringschmiedekurse an. Es 
gibt Brautmode im Prinzessinnen-
Look, vintage oder klassisch ele-
gant. Präsentiert wird exklusive 
Bräutigammode, Brautmake-up, 
Hochzeitsdekoration und Veran-
staltungstechnik, Fotografie, freie 
Trauungsangebote und Hochzeits-
floristik.
 Brautpaare, Schwiegereltern 
und Trauzeugen haben die Gele-
genheit, mit Dekorateuren über 
Möglichkeiten der besonderen 
Raumgestaltung zu sprechen, man 
kann einem Goldschmied beim 
Ringeschmieden über die Schul-
tern schauen oder mit einem Vi-
deografen die Begleitung vom Pol-
terabend bis zu Hochzeit planen. 
Für die Besucher:innen der Hoch-
zeitsmesse wird es am Sonntag ab 
11 Uhr die Aktion „DIE TÜTE“ geben. 
Hier erhalten die ersten 300 Gäste 
eine Tüte gefüllt mit Geschenken, 
Gutscheinen und Gratis-Proben.
 Die beiden Messen öffnen an  
allen drei Messetagen jeweils von 
11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bei den Bauarbeiten zur Neu-
gestaltung des Ulrichertors 
konnte die Soester Stadtar-
chäologie jetzt unter der mo-
dernen Straßendecke die Fun-
damente der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung dokumen-
tieren. 

Anders als beim Grandwegertor 
lagen hier die Mauerreste wei-
testgehend ungestört im Bo-
den, sodass der untere Aufbau 
der alten Umwehrung sehr gut 
zu erkennen ist. Für die Wissen-
schaftler der Stadtarchäologie 
bedeutete dies eine besondere 
Situation, da es über das Ausse-
hen der mittelalterlichen Stadtto-
re, über ihre einzelnen Bauwerke 
und deren Lage vergleichsweise 
wenige Erkenntnisse gibt.
Die mittelalterliche Stadtbefesti-
gung, die heute noch das Stadt-
bild prägt, wurde in der zwei-

Ulricher Tor
Stadtarchäologen dokumentieren 
bislang unbekannte Reste

ten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
gebaut. Ursprünglich handel-
te es sich um eine 1,3 Meter di-
cke, zweischaligen Mauer mit ei-
nem innenliegenden hölzernen 
Wehrgang. Sie schützte mit einer 
Länge von 3,8 Kilometern einen 
Bereich des Stadtgebiets in der 
Größe von 102 Hektar und wurde 
im Laufe der Zeit kontinuierlich 
ausgebaut. Die Wallmauer wur-
de erhöht und man fügte meh-
rere Türme und Bastionen ein, bis 
schließlich der nördliche Teil von 
ihr beim Bau der Bahngleise im 
19. Jahrhundert weichen musste.
 Die Neugestaltung des Ulri-
chertores im Rahmen des Wall-
entwicklungskonzeptes befindet 
sich derweil auf der Zielgeraden. 
Witterungsabhängig wird in den 
nächsten Wochen noch die Fahr-
bahndecke aufgebracht und an-
schließend soll der Verkehrskno-
ten wieder freigegeben werden.
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Kürzlich eröffnete am Rigaring, 
nur einen Steinwurf vom alten, in 
die Jahre gekommenen Standort 
entfernt, ein neuer ALDI Markt. 
Mit rund 1.300 Quadratmetern 
ist er nicht nur wesentlich grö-
ßer als sein Vorgänger, sondern 
auch nach den allerneuesten  
ALDI-Konzepten gestaltet.

Der Einkauf soll hier zum Erleb-
nis werden, und so hat man den 

ALDI
Neueröffnung in Soest 

Wunsch der Kunden nach mehr 
frischen Lebensmitteln gleich im 
Eingangsbereich mit einer großen 
Auswahl an Obst und Gemüse er-
füllt. Auch Fleisch, Fisch und frische 
Backwaren bekommen nun mehr 
Platz. „Die Frische steht im Fokus“, 
erklärt Regionalverkaufsleiterin Kris-
tin Wegener. „Es entsteht ein Markt-
Feeling.“ Rund 1.700 Produkte plus 
wöchentlich wechselnde Aktions-
artikel führt ALDI. Da nicht nur alles 

größer und moderner ist und nun 
auch viele, gut erreichbare Parkplät-
ze vorhanden sind, macht der Ein-
kauf gleich mehr Spaß. Dies haben 
auch die ersten begeisterten Kun-
den, die direkt am Eröffnungstag 
eine lange Warteschlange in Kauf 
nahmen, dem Filialverantwortli-
chen Sergej Ergard kundgetan. Sein 
Team aus den „alten Hasen“ hat sich 
noch vergrößert und ist hochmo-
tiviert. Die Freude über den neuen 
ALDI am Rigaring 1 teilen sich Kun-
den und Mitarbeiter gleichermaßen.
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Ihr Meisterbetrieb für 
indivuellen Ofenbau in Ense.

Seit über 40 Jahren fertigen 
wir einzigartige Meister-

stücke – ob Kamin-, 
Kachel oder gemauerte Öfen.

Bau und Handwerk / SeniorenBau und Handwerk

Heizenergie und 
Heizkosten sparen
Das können Mieter und Hauseigen-
tümer kurz- und langfristig tun
Nachdem die Gaslieferungen 
aus Russland stark reduziert 
wurden und das Preisniveau am 
Gasmarkt auf einem hohen Ni-
veau ist, hat das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) die zweite Stufe 
des Notfallplans Gas, die soge-
nannte Alarmstufe, ausgerufen. 

„Die Wärmeversorgung ist bisher 
nicht gefährdet", so Helmut Bra-
mann, Hauptgeschäftsführer beim 
Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK). Dennoch mache es 
Sinn, jetzt alle Einsparmöglichkei-
ten im Haus zu nutzen, Infos dazu 

Viele Vorteile sprechen für  
Pellet-Technologie. Foto: 
 Drooff Kaminöfen/akz-o

gibt es etwa unter www.wasserwa-
ermeluft.de. Erstens, so Bramann, 
brauche es Zeit, die Abhängig-
keit Deutschlands von russischen 
Energieimporten zu reduzieren, 
zweitens stiegen die Energieprei-
se gerade exorbitant: „Es geht auch 
darum, dass die Heizkosten bezahl-
bar bleiben.“ Was kann man kurz-
fristig tun, und welche Schritte bie-
ten sich langfristig an?

Tipps zur schnellen 
Verbrauchsreduzierung:
- Die Raumtemperatur um ein Grad 
senken spart bis zu sechs Prozent 
Heizenergie.
- Selten genutzte Räume sollten 
nur ausreichend temperiert wer-
den.
- Beim Duschen Sparduschköpfe 
oder Durchflussbegrenzer verwen-
den und damit den Warmwasser-
verbrauch halbieren.
- Bei „Glucksgeräuschen" die Heiz-
körper entlüften oder entlüften las-
sen und den Anlagendruck über-
prüfen.
- Räume im Winter richtig lüften 
(Stoßlüftung statt Dauerlüften).
- Nachts die Rollläden schließen. 
Tagsüber kann solare Einstrahlung 
durch Fenster zur Wärmegewin-
nung genutzt werden.

Tipp zur langfristigen 
Verbrauchsreduzierung
Umgehend eine umfassen-
de Wartung des Wärmeerzeu-
gers zur Wirkungsgradoptimie-
rung und einen hydraulischen 
Abgleich im bestehenden Heiz-
system durchführen lassen. Bis 
zu 15 Prozent Einsparung sind 
möglich.
 Außerdem können Sie sich 
von Fachhandwerkern bera-
ten lassen, um die Energieart 
zu wechseln. Infrage kommt ak-
tuell der Umstieg auf Pellethei-
zung, Wärmepumpe oder hyb-
ride Heizsysteme. So kann die 
Heizung etwa um eine Solarkol-
lektoranlage für die Warmwas-
serbereitung und Heizungsun-
terstützung ergänzt oder um 

eine Wärmepumpe erweitert 
werden. „Die SHK-Innungsbetrie-
be sind die richtigen Ansprech-
partner für Beratungen rund um 
klimafreundliche, energiesparen-
de Heizungsanlagentechnik, die 
Wärmeverteilsysteme im Gebäu-
de und deren staatliche Förde-
rung“, so Helmut Bramann. 

Heizen mit Pellet-Kaminen
Kostengünstig, hoher Wirkungs-
grad, eine effiziente, saubere Ver-
brennung und bester Bedien-
komfort – das umweltschonende 
Heizen mit Pellets bietet zeitge-
mäße Wärme mit dem regenera-
tiven Brennstoff „Holz“ auf Knopf-
druck. Hergestellt werden die 
kleinen Stifte aus Sägemehl und 
Hobelspänen, also aus Neben-
produkten der holzverarbeiten-
den Industrie. Sauber als Sackwa-
re verpackt, können Pellets auch 
in größeren Mengen Zuhause 
einfach gelagert werden. Ange-
sichts der aktuellen Lage gewin-
nen die energiereichen Pellets 
immer weiter an Attraktivität. 

Vielfalt ist Trumpf
Aufgrund dieser vielen Vortei-
le bietet beispielsweise ein deut-

scher Kaminofenhersteller sein 
Erfolgsmodell Aprica jetzt auch 
als Pelletgerät an. Insgesamt ste-
hen 24 Varianten zur Auswahl. 
Der klassisch schwarz lackier-
te Korpus aus Stahl kann wahl-
weise mit einem feingeschliffe-
nen, cremefarbenen Kalkstein 
oder mit sandgestrahltem, hell-
grauem Speckstein kombiniert 
werden. Oder er bleibt, wie er 
ist: Schlicht schwarz. Für noch 
mehr Vielfalt ist der kompakte, 

nur 1,10 Meter hohe Pelletofen 
entweder mit einer Tür aus mas-
sivem Gusseisen oder mit einer 
rahmenlosen Glaskeramik erhält-
lich. Bedienelemente wahlweise 
in Schwarz oder Edelstahl sowie 
die optionale Holzfachtür run-
den die Auswahl ab. Während die 
Wandseite abgeflacht ist, wölbt 
sich die Vorderseite der runden 
Grundform in den Aufstellraum 
und inszeniert die Flammen so 
auf voller Breite. (dzi/djd/akz-o)

Pflegegrad beantragen:
Darauf sollten Sie achten

Foto: Daisy-Daisy/
gettyimages.com/akz-o

Ob Pflegegeld, ambulanter Pfle-
gedienst oder Verbesserung des 
Wohnumfeldes: Gesetzlich Ver-
sicherte, die aus gesundheitli-
chen Gründen in ihrer Selbststän-
digkeit beeinträchtigt sind und 
im Alltag Hilfe benötigen, kön-
nen unter bestimmten Voraus-
setzungen Leistungen aus der 
Pflegeversicherung in Anspruch  
nehmen. 

„Zunächst muss die Pflegekasse je-
doch den Pflegegrad feststellen“, 
sagt Heike Morris, juristische Leite-
rin bei der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland (UPD). 
Der Antrag auf Leistungen kann 
formfrei bei der Pflegekasse ge-
stellt werden. Betroffene können 
ihn schriftlich per Einschreiben oder 
per Fax versenden, aber auch telefo-
nisch stellen. Gut zu wissen: Der An-
trag kann auch von pflegenden An-
gehörigen gestellt werden, sofern 
eine Vollmacht vorhanden ist.

Begutachtung in Alltagssituation
Ist der Antrag gestellt, vereinbart 
der Medizinische Dienst (MD) ei-
nen Termin zur Pflegebegutach-
tung. Diese erfolgt im häuslichen 
Umfeld der Pflegebedürftigen und 
überprüft deren Selbstständigkeit 
in sechs Lebensbereichen. Die Gut-
achterin oder der Gutachter ermit-
telt dabei eine Gesamtpunktzahl, 
die den Pflegegrad und damit auch 
Art und Höhe der Leistungen be-
stimmt.
 „Die Begutachtung sollte in ei-
ner realistischen Alltagssituation 
stattfinden“, sagt Heike Morris. „Pfle-
gebedürftige sollten sich vor dem 
Besuch also nicht extra fein machen 
oder die Wohnung aufräumen.“ Zu-
dem sollten pflegende Angehörige 
bei dem Termin unbedingt anwe-
send sein und Auskunft geben. „Sie 
können aufschreiben, wie ein typi-
scher Monatsablauf der Pflegebe-
dürftigen aussieht und bei welchen 
Aktivitäten sie Hilfe benötigen.“ Sie 

haben Fragen? Die Unabhängige 
Patientenberatung Deutschland 
(UPD) hilft professionell und kosten-
frei unter der Nummer 0800/011 77 
22. Infos unter www.patientenbera-
tung.de.

Widerspruch ist möglich
Nach Eingang des Antrags auf Pfle-
geleistungen muss die Pflegekas-
se innerhalb von 25 Arbeitstagen 
die Begutachtung durchführen und 
schriftlich eine Entscheidung über 
den Pflegegrad mitteilen. „Sind 
Pflegebedürftige beziehungswei-
se pflegende Angehörige mit der 
Entscheidung nicht einverstanden, 
können sie innerhalb eines Monats 
schriftlich Widerspruch einlegen.“ 
Verschlechtert sich die Situation der 

Pflegebedürftigen, kann jederzeit 
ein neuer Antrag auf Feststellung 
beziehungsweise Höherstufung 
des Pflegegrads gestellt werden. 
(akz-o)
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Foto: Gina Sanders/stock.adobe.
com/Gothaer AG/akz-o

Pünktlich zur Umstellung auf die 
Winterzeit begeht Deutschland 
den „Tag des Einbruchschutzes“. 
Rund um diesen Termin, der 2022 
auf den 30. Oktober fällt, machen 
Polizei und Sicherheitsanbieter 
auf die nach wie vor hohe Ein-
bruchgefahr in private Häuser 
und Wohnungen aufmerksam. 

Zwar verzeichnet die bundeswei-
te Polizeiliche Kriminalstatistik für 
2021 einen deutlichen Rückgang 
bei Wohnungseinbrüchen. Grund 
zur Entwarnung ist dennoch nicht 

unbedingt vorhanden. Denn durch 
Corona waren die Menschen auch 
tagsüber zu Hause. Tatgelegenhei-
ten durch Abwesenheit der Bewoh-
ner ergaben sich dadurch deutlich 
seltener.
 Ein auffälliges Ergebnis der Sta-
tistik ist, dass fast 50 Prozent der 
Einbruchsversuche scheitern und 
im Versuchsstadium stecken blei-
ben. Daraus lässt sich schlussfol-
gern, dass sich richtiges Verhalten, 
aufmerksame Nachbarn und nicht 
zuletzt die intelligente Sicherheits-
technik, zum Beispiel Alarm- und 

Überwachungsanlagen, auszahlen. 
Die Planung elektronischer Siche-
rungssysteme sollte in die Hände 
erfahrener Fachbetriebe für Sicher-
heitstechnik gelegt werden. Die 
Fachleute können in einem Sicher-
heitscheck die Schwachpunkte an 
Türen, Fenstern oder Nebeneingän-
gen im Gebäude ermitteln. 
 Der Check bietet eine gute Ba-
sis für die Entwicklung eines Siche-
rungskonzepts, das dem Gebäude 
und den Sicherheitsbedürfnissen 
seiner Bewohner gerecht wird. Zu-
dem können durch die intelligente 
Vernetzung der Sensorik aus der Si-
cherheitstechnik mit Heizung und 
Licht positive Effekte zur Einspa-
rung von Energie- und Heizkosten 
erzielt werden. Bei der fachgerech-
ten Planung und Installation be-
kommen die Haus- und Wohnungs-
besitzer zudem die Gewähr, dass 
alle Komponenten und das gesam-
te System die wichtige VdS-Zertifi-
zierung besitzen – sie steht für zu-
verlässig hohen Schutz sowie für 

mögliche Vergünstigungen bei den 
Prämien verschiedener Schaden-
versicherer.
 Investitionen von Haus- und 
Wohnungsbesitzern sowie Mietern 
werden über die KfW-Förderbank 
finanziell unterstützt. Im Rahmen 
des KfW-Programms 455-E können 
20 Prozent der Kosten für smarte 
Sicherheitstechnik mit bis zu 1.600 
Euro bezuschusst werden. Seit Mai 
2021 müssen ausführende Hand-
werksunternehmen die fachge-
rechte Umsetzung sowie die Einhal-
tung der genannten Normen mit 
der sogenannten Fachunterneh-
merbestätigung bescheinigen.
(dzi/djd/akz-o)

Sicherheitscheck zum Tag des  
Einbruchschutzes
Sicherungsmaßnahmen lohnen sich Die Preise für Immobilien stei-

gen weiter, auch Baufinanzie-
rungen werden teurer. In der 
Folge sehen viele ihren Traum 
vom Eigenheim bedroht. Doch 
es gibt Möglichkeiten, wie 
Kaufwillige die Rahmenbedin-
gungen ihrer Finanzierung ver-
bessern können – auch ohne 
Kapitalaufstockung.

Bereits einige wenige Prozent-
punkte im Zinssatz können einen 
großen Unterschied machen und 
einen Einfluss darauf haben, ob 
der Kauf machbar ist oder nicht. 
Dabei kann auch eine Immobi-
lie aus dem familiären Umfeld 
für den Darlehensnehmer hilf-
reich sein.
 Viele Eltern erwachsener Kin-
der sind gerne bereit, sie bei 
der Finanzierung zu unterstüt-
zen. Nichtsdestotrotz ist auch bei 
ihnen nicht immer Geld übrig, 
das sie für ein privates Darlehen, 
eine Schenkung oder ein vorge-
zogenes Erbe aufbringen kön-
nen. Aber: „Viele Eltern oder auch 

Das Elternhaus als Sicherheit fürs Eigenheim
So klappt die Immobilienfinanzierung auch in schwierigen Zeiten

Mit Unterstützung der Eltern ins eigene Traumhaus: Um Kindern die 
Finanzierung einer Immobilie zu erleichtern, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Foto: djd/Dr. Klein Privatkunden AG/Lars Franzen

Großeltern wissen gar nicht, wel-
che Chancen in ihren Immobilien-
werten stecken“, erklärt etwa Udo 
Zimmermann, Spezialist für Baufi-
nanzierung. Eine bereits vorhan-
dene und weitgehend abbezahl-
te Immobilie in der Familie könne 
als Sicherheit in die Finanzierung 
der Kinder eingebracht werden. 
Banken würden dies mit günsti-
geren Zinsen belohnen. Der Vor-

teil dieser Variante ist, dass die 
Eltern nicht selbst zum Kredit-
nehmer werden. Zudem muss 
nicht die gesamte Immobilie ein-
gebracht werden, auch ein Teil-
betrag von beispielsweise 50.000 
Euro ist möglich. So kann das 
Haus sogar mehrfach beliehen 

werden, zum Beispiel wenn Ge-
schwister gleichbehandelt wer-
den sollen.
 Manchmal sind dennoch zu-
sätzliche Mittel notwendig. Dann 
können Eltern die vorhandene 
Immobilie auch für die Kapital-
beschaffung nutzen und mit ei-
nem neuen Kredit beleihen. Zah-
len Kinder ihren Eltern das private 
Darlehen zurück, ist es aber wich-
tig, die finanzielle Situation realis-
tisch einzuschätzen. Nehmen die 
Eltern für den Immobilienkauf des 
Nachwuchses selbst einen Kredit 
auf, sind sie als Vertragspartner für 
das Begleichen der Raten zustän-
dig. Die Hürde hierbei: Einige Ban-
ken gewähren älteren Darlehens-
nehmern keine Kredite. „Doch es 
gibt genügend Banken, die auch 
Senioren ein Darlehen auf ihre 
Immobilie geben", sagt Udo Zim-
mermann. Es gibt also mehrere 
Wege, wie Eltern ihre Kinder un-
terstützen können. (djd)
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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

Rund ums Grün / Ab ins BlaueRund ums Grün

Mit kunterbuntem Laub und 
den letzten warmen Tagen des 
Jahres macht der Herbst sei-
nem Ruf als goldene Jahres-
zeit alle Ehre. Gartenbesitzer 
können noch einmal die freie 
Zeit in der Sonne genießen 
und die Natur beim Übergang 
in ihre alljährliche Ruhephase 
beobachten. 

Doch das grüne Refugium freut 
sich auch über einige Pflegeein-
heiten, bevor die kalte Jahres-
zeit beginnt. Im Folgenden gibt 
es Tipps, wie sich Rasen, Gehöl-
ze und Hecken, aber auch Ter-
rasse und Gartenmöbel mit ei-
nem gründlichen Herbstputz 
auf den nahenden Winter vorbe-
reiten lassen.

Bevor die kalte Jahreszeit beginnt
Beim Herbstputz den Garten aufräumen
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Laubsammeln leicht gemacht
So schön das Herbstlaub an den 
Bäumen aussieht, auf dem Rasen, 
auf Gartenwegen und der Terrasse 
ist es eher unerwünscht. Vor allem 
auf Rasenflächen sollten die Blät-
ter gründlich entfernt werden, da-
mit das Gras weiterhin genug Licht 
und Luft erhalten kann. Mit der Har-
ke ist das oft eine kräfteraubende 
Aufgabe. Deutlich schneller und be-
quemer geht das Laubsammeln mit 
nützlichen Gartenhelfern wie ei-
nem Akku-Saughäcksler, der sich im 
Nu werkzeuglos zum Blasgerät um-
rüsten lässt, vonstatten. Laub und 
Grünschnitt werden zusammen-
gepustet und anschließend aufge-
saugt und kleingehäckselt – ob für 
den Kompost oder als schützender 
Belag für die Beete. Der Akkuantrieb 
sorgt dabei für ein besonders leises 
Arbeiten, zudem lassen sich bei Mo-
dellen der AK-Reihe sowohl Akku 
als auch Ladegerät für verschiedene 
Geräte nutzen. 

Blitzsauber in die Winterruhe
Hochdruckreiniger sorgen schnell 
für saubere Verhältnisse auf der Ter-
rasse und den Gartenwegen. Auch 
die Gartenmöbel können nach der 
Behandlung wieder neu erstrahlen, 
bevor sie zur Überwinterung ein-
gelagert werden. Für einige Gerä-
te gibt es als Zubehör einen prak-
tischen Flächenreiniger. Mit seinen 
rotierenden Reinigungsdüsen hat 
selbst Moos auf den Gehwegplat-
ten keine Chance. Ist der Herbst-
putz abgeschlossen, haben auch 
die Gartenhelfer selbst etwas Pfle-
ge verdient. 
Zunächst sollte man die Geräte säu-
bern, zum Aufbewahren eignet sich 
dann ein trockener, gut durchlüfte-
ter Ort wie die Garage oder ein Gar-
tenhäuschen. Tipp: Akkus aus den 
Geräten entnehmen und separat 
an einem wärmeren Ort beispiels-
weise im Haus oder Keller aufbe-
wahren. Freizeitgärtner können die 
Winterpause zudem nutzen, um die 

Messer ihrer Rasenmäher und He-
ckenscheren nachschärfen zu las-
sen. Fachhändler bieten diesen Ser-
vice an.
Vorausschauende Hobbygärtner 
haben auch bereits die neue Gar-
tensaison im Blick und bereiten ihre 
Bäume, Büsche und Sträucher vor. 
Denn mit den kühler werdenden 
Temperaturen ist der Zeitpunkt für 
einen Rückschnitt der heimischen 
Gehölze gekommen. So lässt sich 
in den Herbst- und Wintermonaten 
die Grundlage für gesundes Wachs-
tum im nächsten Frühjahr schaffen. 
(dzi/djd)

Der Herbst steht bereits vor der Tür 
und an der Industriestraße 16 wird 
wieder einmal viel bewegt. Vor al-
lem Ware! Mit viel Einsatz und Liebe 
zum Detail wird die Ausstellung der 
besonderen Art für die Wintersai-
son vorbereitet.

In den Vorjahren sorgte die Winterwelt 
auch über die Grenzen des Münster-
landes für zahlreiche Besucher*innen 
und echte Begeisterung. Auch in die-
sem Jahr werden individuelle The-
menwelten stimmungsvoll inszeniert 
und dekoriert.
H i n t e r  d e n  a u f w e n d i g  b e m a l -
ten Schaufenstern er war tet die 
Kund‘innen auf rund 1.000qm sechs 
verschiedene Themenwelten, die mit 
gekonnt kombinierten Weihnachts- 
und Wohnaccessoires bereits jetzt 
Vorfreude auf die Winterzeit aufkom-
men lassen. Neben beliebten Deko-
Elementen wie Kerzen, Kugeln und 
Kränzen wagt das Team um Inhaber 
Sebastian und Nina Budde auch im-
mer wieder Neues. 
So sorgen klassisches Rot und moder-
ne Beerentöne, aber auch Materialien 
wie Holz und Beton für spannende 
Kontraste, die immer wieder neu in-
spirieren. Von puristischer Deko im 
schwarz-weißen Scandi-Look über 
Rentiere in Edelrost bis zum klassi-
schen Christbaumschmuck ist für je-
den Geschmack etwas dabei.

Alle Jahre wieder: Gartenmöbel & Ambiente eröffnet  
die Weihnachtsausstellung in Lüdinghausen

Pfl anzenhof Becker

Bäume Pfl anzen Ideen

Hammer Landstraße 51a
59494 Soest

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

Mit dem Monat Oktober beginnt endgültig 
die optimale Pfl anzzeit für Bäume, Sträu-
cher und Stauden in Ihrem Garten. 
Zur Auswahl der Pfl anzen für Ihren Gar-
ten ist jetzt der ideale Zeitpunkt! Viele 
Pfl anzen zeigen Ihr herrliches Herbstlaub 
und erstrahlen in wunderschönem, bun-
tem Farbkleid. Die Pfl anzung von Gehölzen 
etc. im Oktober/November ist optimal da die 
Pfl anzen jetzt noch erste Wurzeln bilden und 
dann im Frühjahr zum Start des Wachstums bereits 
leicht angewachsen. Neben Hausbäumen, Blütensträuchern und 
Heckenpfl anzen haben wir ein breites Sortiment an Obstgehöl-
zen, Koniferen, Stauden und Sträuchern im Angebot.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne zu 
passenden Bäumen und Pfl anzen für ihren Garten.
Ihr Pfl anzenhof Becker

Goldener Oktober 

Optimale Pflanzzeit!
Mit dem Monat Oktober beginnt endgültig 
die optimale Pfl anzzeit für Bäume, Sträu-

Zur Auswahl der Pfl anzen für Ihren Gar-
ten ist jetzt der ideale Zeitpunkt! Viele 
Pfl anzen zeigen Ihr herrliches Herbstlaub 
und erstrahlen in wunderschönem, bun-
tem Farbkleid. Die Pfl anzung von Gehölzen 
etc. im Oktober/November ist optimal da die 
Pfl anzen jetzt noch erste Wurzeln bilden und 
dann im Frühjahr zum Start des Wachstums bereits 

Optimale Pflanzzeit!

Schnuppern Sie Sylter Lu� !

Westerland Sylt · 0 46 51 / 94 41 30

Appartement Vermietung Schmitz  
Inh. ReginaVockamm

www.appartement-schmitz.de

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

Herbstferien 2022
Im Oktober die Seele baumeln lassen

Die Herbstferien stehen vor 
der Tür: Vom 4. bis 15. Oktober 
möchten viele wieder verrei-
sen. Starten Sie mit den Ferien-
tipps der Ortszeit in den Famili-
enurlaub. 

Egal, ob Sie es lieber komfortabel, 
luxuriös oder ursprünglich lieben, 
hier ist für jeden Geschmack et-
was dabei.
Günstige Ferienwohnungen auf 
dem Land oder an der See, fami-
lienfreundliche Hotels mit Ani-
mationsprogramm für die Klei-
nen sowie Erlebnistouren mit dem 
Wohnmobil. Das alles verspricht 
doch Ferienspaß für Groß und 
Klein. Machen Sie Urlaub dort, so 
wie Sie sich ihn wünschen. 
Stundenlang plantschen und 
schwimmen, bei einem Ausflug 

die Gegend erkunden, bummeln, 
shoppen oder einfach auf der Ter-
rasse sonnen und entspannen. Das 
verspricht doch Erholung pur.
 Gönnen Sie sich das Besondere 
und vergessen Sie für einige Tage 
den stressigen Alltag, den schrillen 
Wecker und den gut gefüllten Ter-
minkalender.

Foto: Pixabay/ 
Nadine Doerlé

GGARTENARTENBBONSAIONSAI
HANDGEFORMTE GEHÖLZEHANDGEFORMTE GEHÖLZE

Katroper Weg 42
59494 Soest · 02921-84066
info@baumschule-pfingsten.de

Abverkauf !
 Kugeln  Würfel  Spiralen und mehr...



halloSoest Oktober 2022 | 15

Mobiles Leben- Anzeige -

Der Oktober ist da – und da-
mit auch die Zeit, die Winter-
reifen aufzuziehen und das 
Auto fit für die dunkle Jahres-
zeit zu machen. In jedem Fall 
gilt: Vereinbaren Sie Ihren Ter-
min zum Reifenwechsel recht-
zeitig. Ist das Wetter erst ein-
mal kalt und womöglich fallen 
erste Schneeflocken, herrscht 
wieder Hochbetrieb bei den 
Fachbetrieben.

Winterreifen sollten Sie fahren, 
wenn die Temperaturen unter 
sieben Grad Celsius gehen, denn 
dann sorgt die weichere Gum-
mimischung der Pneus für den 
entsprechenden Grip. Mindes-
tens 1,6 Millimeter Profiltiefe soll-
te der Reifen noch besitzen, an-
sonsten muss er ausgetauscht 
werden. Experten empfehlen 
jedoch eine Profiltiefe von vier 
Millimetern für optimale Sicher-
heit bei winterlichen Straßenver-
hältnissen. Auch das Reifenalter 
spielt eine Rolle, gerade bei We-
nigfahrern: Reifen, die älter sind 
als sechs Jahre, stellen ein Sicher-
heitsrisiko dar. Das Alter Ihrer Rei-
fen können Sie an der so genann-
ten DOT-Nummer (Departement 
of Transportation) ablesen: Der 
letzte Ziffernblock (vier Zahlen) 
verrät das Alter. Steht auf dem 
Reifen z.B. 0820, dann wurde er in 
der achten Woche im Jahr 2020 
hergestellt.
Auch Ganzjahresreifen sollten Sie 
zum Saisonwechsel prüfen, denn 
da deren Gummimischung we-
der für die warme noch für die 
kalte Jahreszeit optimiert ist, ha-
ben Sie entsprechenden durch-
gehenden Verschleiß und gera-
de vor dem Winter sollte auch 
hier das Profil optimalerweise 
vier Millimeter betragen, auch 
wenn der Gesetzgeber nur 1,6 
mm vorgibt.

Prüfen Sie die Technik
Um den Wagen auf die kalte Jah-
reszeit perfekt vorzubereiten, 
sollten Sie nicht nur einen in-
tensiveren Blick auf Kraftstoff-
filter, Klimaanlagenfilter, Ölfilter 

Matsch, Schnee, Kälte:
Bereiten Sie Ihr Auto auf Herbst und Winter vor 

und Luftfilter werfen bzw. die-
se im Rahmen einer Inspektion 
checken lassen. Auch die Flüs-
sigkeitsstände darf man nicht 
vernachlässigen. Wenn Sie so-
wieso einen Blick unter Ihre 
Motorhaube werfen, um die 
Scheibenwaschflüssigkeit mit 
Frostschutzmittel zu versehen, 
können Sie auch fix den Ölstand 
prüfen und ggf. Motoröl auffül-
len oder wechseln lassen. Bei ei-
ner Rundum-Inspektion des Kfz 
werden auch das Kühlwasser 
und die Bremsflüssigkeit geprüft, 
sodass Ihr Wagen fit ist und Sie 

In der Fachwerkstatt checken  
die Profis, ob Ihre Reifen noch  
fit für die nächste Saison sind.
Foto: ProMotor/Volz

nicht im Schneegestöber liegen 
bleiben. Für gute Sicht sorgen 
Ihre Scheibenwischer. Sind diese 
nicht mehr tiptop, sollten Sie die 
Wischerblätter ersetzen. Und wer 
seine Scheibe von innen blitze-
blank putzt, beugt der Blendung 

durch tiefstehende Sonne vor. 
Wenn Sie die Wartung und Pfle-
ge des Autos in die Hände eines 
Profis legen, dann können Sie 
beruhigt und entspannt in den 
kommenden Herbst und Winter 
starten. Gute Fahrt! (hs)



Möhnesee / Gastronomie

Seit 25 Jahren macht Mecht-
hild Merchiers mit ihrem Fach-
geschäft für edle Dessous, Ba-
demoden und Miederwaren in 
normalen sowie Größen, die 
aus der Norm fallen, ihre Kun-
dinnen glücklich. „La Silhou-
ette“ ist eine echte Erfolgsge-
schichte.

Begonnen hat alles per Zufall: 
Mechthild Merchiers arbeitete 
in den 90er-Jahren als Tages-
mutter für eine Dame, die in Bad 
Sassendorf einen Laden für Des-
sous hatte, in dem sie aushalf. 
„Die Besitzerin hatte Konfekti-
onsgröße 36 und so hat sie auch 
ihre Waren eingekauft“, erzählt 
Mechthild Merchiers. „Als ich sie 
fragte, ob man nicht auch grö-
ßere Größen bestellen könnte, 
lautete die Antwort, dass sie ‚sol-
che Leute‘ nicht im Laden ha-
ben möchte, weil sie im Sommer 
schwitzen.“ Das habe sie so ge-
ärgert, dass sie beschloss, einen 
eigenen Laden aufzumachen. 
Die Firma Ulla Dessous aus 

Jubiläum in Möhnsee
25 Jahre La Silhouette

Würzburg, mit der sie bis heute 
zusammenarbeitet, öffnete ihr 
die Tür in die Branche und so 
eröffnete sie 1997 ihr eigenes 
Geschäft in Soest. Seit 2019 be-
treibt sie „La Silhouette“ aus per-
sönlichen Gründen von Zuhause 
aus in eigens geschaffenen Räu-
men. Hier bedient sie ihre treuen 
Kundinnen nach Terminverein-
barung. „Das ermöglicht noch 
einmal ganz andere Gespräche 
und Beratungsmöglichkeiten“, 
so Merchiers.
Sie arbeitet nach wie vor mit 
ihren Lieferanten und ihrer 
Schneiderin zusammen, die auf 
Wunsch Reparaturen und Än-
derungen vornimmt. Mechthild 
Merchiers freut sich weiterhin 
auf Ihren Besuch!
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Haus Delecke
Aus alt mach neu, denn alles 
neu macht der Herbst. Haus 
Delecke ist modernisiert und 
nun strahlt die alte Remise 
in neuem Glanz. Ihre ausge-
fallene Weihnachtsfeier und 
Firmenparty macht das Team 

hier möglich. Die stylishe Re-
mise hat es in sich: Wohl-
fühlambiente durch neues 
Lichtkonzept und neue Mö-
bel, die viel Komfort für lan-
ge Abende bieten. Eine neue 
Theke und eine neue Kü-

          JJ          eetzt wird es festlich!tzt wird es festlich!
          JJ          eetzt wird es festlich!tzt wird es festlich!

Im Restaurant Byblos 
erwartet Sie orientalisches Ambiente gepaart mit typischen Köst-
lichkeiten. Die libanesische Küche gilt für Kenner als äußerst 
schmackhaft und bietet intensive Geschmacksrichtungen. Schlem-
men Sie traditionelle Leckereien (auch vegetarisch oder vegan) 
und herzhafte Fleischgerichte vom Grill. Genießen Sie den Genuss-
reichtum der frisch zubereiteten Speisen und Gewürze aus dem Li-
banon! Das Team vom Restaurant Byblos richtet auch gerne Ihre 
Feier aus und freut sich auf Ihren Besuch!

Restaurant Byblos · Libanesische Spezialitäten
Walburgisstraße 29 · 59457 Werl ·Telefon: 0 29 22 / 911 70 30

Catering & Partyservice
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 
von 11.30 bis 22 Uhr

1x im Monat:

"Buffet all you 

can eat"

che hat die frühere Remise 
ebenfalls erhalten – also per-
fekt für Ihr Event. Lust auf 
Tasting-Events oder kulina-
rische Themenabende und 
Veranstaltungen? Belohnen 
Sie sich und Ihre Mitarbei-
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ter mit einer ausgelassenen 
Feier in der Remise. Feiern 
Sie ein erfolgreiches Jahr, ein 
langjähriges Bestehen oder 
weil Sie Ihr Team stärker zu-
sammenschweißen wollen. 
Auf Wunsch wird Ihre Weih-
nachtsfeier zur Gameshow. 
Spannende Spiele, gute Mu-
sik und tolles Essen machen 
Ihre Weihnachtsfeier in Haus 
Delecke unvergesslich. Egal, 
welchen Wunsch Sie haben: 
Sprechen Sie das Event-Team 
an! Technisch ist das Sevens 
voll ausgestattet und perfekt 
für jede Art von Veranstal-
tung geeignet. Egal, ob Sie 
eine Getränkepauschale oder 
einen voll durchgeplanten 
Abend wünschen: Haus De-
lecke unterbreitet Ihnen für 
Ihre Veranstaltung attraktive 
Paketpreise. Tipp: Nicht nur 
an Weihnachten lädt die Re-
mise zum gemeinsamen Af-
terwork ein – die Location ga-
rantiert Ihnen Spitzen-Events 
zu jeder Jahreszeit. Vereinba-
ren Sie direkt Ihren Termin!
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Reservierungen nehmen wir gerne 
telefonisch unter 02924/9820 entgegen!

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

Genießen Sie bei uns Genießen Sie bei uns 
         den Jahresausklang!         den Jahresausklang!

Unser besonderes 
Menü-Angebot 
in der Adventszeit.
Vom 26.11. bis 22.12. 2022
zu je 35,- €, ab 4 Personen

Großes Silvestermenü mit 
Mitternachtsbu� et.
Inklusive Sektempfang, 
Menüfolge und Mitternachts-Sekt
zu je 89,- €, pro  Person

Adventsmenü 2022Adventsmenü 2022 Silvestermenü 2022Silvestermenü 2022

Restaurant geöffnet:  
Mo. - So. 12 - 14 Uhr 

und 18 - 21 Uhr 
So. abends ist das 

Restaurant geschlossen

Am 24.12.2022 

haben wir geschlossen!

Speziell Richtung Jahresende warten 
Speziell Richtung Jahresende warten 

                    besondere Köstlichkeiten und Events.

                    besondere Köstlichkeiten und Events.Haus Griese
Exzellente Küche, bestes Am-
biente am See: Das Hotel-Re-
staurant „Haus Griese“ in Körbe-
cke verwöhnt seine Gäste mit 
exquisiten Spezialitäten und 
vollendetem Service. Hier lässt 
sich nicht nur in edler Atmo-
sphäre hervorragend genießen 
und schlemmen, Sie können im 
„Haus Griese“ auch eine rundum 
gelungene Weihnachtsfeier aus-
richten, denn Chefkoch Dani-
el Drolshagen erfüllt Ihnen gern 

jeden kulinarischen Wunsch. Au-
ßerdem steht Ihnen das Team 
auch bei der Planung Ihres 
Events gern zur Seite – wenn 
Sie beispielsweise neben einem 
festlichen Dinner Aktivitäten am 
See planen. Zudem kommt das 
vorzügliche Essen des Hauses 
auch als Gourmet Catering zu Ih-
nen nach Hause! Tipp: Verschen-
ken Sie zum Fest ein Gourmet-
Arrangement mit Übernachtung 
und Vier-Gänge-Menü.
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Brunello
Sie möchten mit italienischem 
Flair feiern? Nichts wie hin 
ins Brunello! Mit bis zu 50 
Personen genießen Sie hier  
Dolce Vita pur bei Ihrer Feier 
– egal, ob Sie mit Ihrer Familie 
oder mit Ihren Kollegen feiern. 
Herzlicher Service, entspannte 
Atmosphäre und italienische 
Spezialitäten gepaart mit ed-
len Weinen und Spirituosen 
lassen keine kulinarischen 
Wünsche offen. Das Küchen-

team verwendet hochwertige 
und tagesfrische Zutaten und 
kocht für Sie mit Herz und Lei-
denschaft. Der aufmerksame 
Service des Hauses tut sein Üb-
riges, um Ihnen und Ihren Gä-
sten eine gelungene Auszeit 
zu bereiten. Überzeugen Sie 
sich von einem Stückchen Bella 
Italia mitten in Soest und pla-
nen Sie Ihre Weihnachtsfeier 
im Brunello, mitten im Herzen 
der Soester Altstadt!

Feiern Sie bei uns und erleben Sie Gastlichkeit 
 und Qualität in entspannter Atmosphäre!

Feiern Sie bei uns und erleben Sie Gastlichkeit 
 und Qualität in entspannter Atmosphäre!

FROSTLAND
Lippstadt Immer frisch und günstig

Tiefkühlkost · Wurstwaren und Gebäck! 
Aktuelle Angebote und Informationen auf

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

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

Es ist Erntezeit! Leicht süss-
licher Kürbis, junge Kartof-
feln, knackige Schoten so-
wie frisch geerntete Zucchini 
und Champignons kommen 
in dieses rustikale Gericht. 
Saftige Hacksteaks vom Reh 
machen unseren Rezepttipp 
– die „Western-Pfanne" – wild 
und perfekt. 

Zutaten für vier Personen: 
500 g Reh-Hackfleisch, 1 klei-
ner Hokkaido-Kürbis, 500 g fest-
kochende Kartoffeln, 1 Packung 
Champignons, 2 Zucchini, 1 Be-
cher junge Zuckerschoten, 2 
Schalotten, 1 Zehe Knoblauch, 
1 Bündel frischer Majoran, 1 
Schluck Sonnenblumenöl, Salz, 
Pfeffer und Zucker

Zubereitung
Die Kartoffeln mit Schale in ge-
salzenem Wasser vor- aber nicht 
weichkochen. Wasser abgießen, 
kurz auskühlen lassen und die 
Kartoffeln in Spalten schneiden. 
Kürbis ebenfalls in Spalten, Zuc-
chini in Scheiben schneiden und 

Wilder Herbst
Rezept: Western-Pfanne mit wilden  
Hack-Steaks

Champignons vierteln. Darauf 
achten, dass alle Gemüse-Bei-
lagen ungefähr gleich dick ge-
schnitten sind. Nun in Sonnen-
blumenöl rundherum anbraten, 
mit Salz und ein wenig Zucker 
würzen. Zum Ende der Garzeit fri-
schen Majoran und Pfeffer über 
das Gemüse geben.

Einfach 
    lecker!!!

Probieren Sie unbedingt auch  
einmal im hauseigenen Imbiss  
den wöchentlich wechselnden  
Mittagstisch und lassen Sie sich 
von den kulinarischen Künsten 
überzeugen. Für den guten Start 
in den Tag gibt außerdem morgens 
eine große Auswahl frisch belegter 
Brötchen und Kaffee. Die lang- 
jährig bestehende Fleischerei im 
Herzen von Soest bietet außerdem 
jede Menge köstliche Fleisch- und 
Wurstspezialitäten.

Sie möchten einen Partyservice 
buchen? Dann sollten Sie Ihre 
nächste Feier mit der Fleischerei 
und Partyservice Halfmann aus  
Soest planen. Hubert Halfmann 
und sein Team bereiten Ihnen al-
lerlei leckere Spezialitäten, die Ihre 
Gäste sicher begeistern werden.  In-
dividuelle Wünsche werden dabei 
gerne berücksichtigt: Von lecke-
ren Canapes  bis hin zu köstlichen 
Rinderrouladen oder zarten Filet-
steak mit den passenden Beilagen.  

Fleischerei und Partyservice Halfmann

          JJ          eetzt wird es festlich!tzt wird es festlich!
          JJ          eetzt wird es festlich!tzt wird es festlich!
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Nun Golfball-große Kugeln formen, 
in die Pfanne legen und platt drü-
cken. Von beiden Seiten kurz und 
scharf anrösten. Die Hacksteaks 
sollen in der Mitte zart rosa und 
saftig bleiben. Dazu passt würziger 
Schafskäse und eine frische Toma-
ten-Salsa. (www.wild-auf-wild.de)

Guten Appetit!

Die jungen Schoten bei geringer 
Hitze für etwa 6 bis 7 Minuten in 
einer Pfanne in Butter schwenken, 
mit Salz und Zucker würzen. 
Das Hackfleisch mit Salz und Pfef-
fer würzen. Zwei fein gewürfelte 
Schalotten sowie den gequetsch-
ten Knoblauch untermischen. Das 
kalte Fleisch so lange kneten bis es 
Bindung bekommt.

Pressefoto: Kapuhs/DJV

Gaumenfreuden / Werl

Wirtschaftsring Werl:
Vorstandsvorsitzender zurückgetreten
Nach gerade einmal zwei Jah-
ren im Amt trat Anfang Sep-
tember der 1. Vorsitzende 
des Werler Wirtschaftsrings, 
Salvatore Zaccheddu, über-
raschend zurück. Zum Nach-
folger wählten die Mitglieder 
seinen bisherigen Vertreter 
Stefan Kümpel.

Als Anlass gab Zaccheddu pri-
vate Gründe an, Streit oder Är-
ger innerhalb des Wirtschafts-
rings habe es nicht gegeben. 
Die Arbeit beim Wirtschafts-
ring, die er viel Herzblut ver-
bunden gewesen sei, habe viel 
Kraft und Zeit gekostet und sei 

schwer nebenbei auszuführen. 
„Der Wirtschaftsring hat sich 
dem Wandel der heutigen Zeit 
gestellt und hat sich entspre-
chend transformiert, ohne da-
bei seine Wurzeln zu vergessen. 
Der Verein steht auf gesunden 
Füßen und hat die Umstellun-
gen sehr gut gemeistert“, be-
tont der 46-Jährige. Unter ihm 
seien auch die Mitgliederzahlen 
wieder angestiegen. Er findet, 
dass es für ihn jetzt ein guter 
Zeitpunkt ist, den Vorstands-
platz und den Vorsitz weiter-
zugeben. Mit seinem Vertreter 
Stefan Kümpel hatte er schnell 
einen Nachfolger gefunden. 

Stefan Kümpel (l) folgt auf Salvatore Zaccheddu (r). Beide bildeten 
schon in der Vergangenheit ein Führungsteam.
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Wer seine Karrierechancen aus-
loten möchten, der sollte sich 
Dienstag und Mittwoch, 18. 
und 19. Oktober, dick im Kalen-
der markieren. Denn an diesen 
Tagen sind erneut Ausbildungs-
willige, Studieninteressierte, 
Arbeitssuchende, Berufsrück-
kehrer und Weiterbildungsinte-
ressierte zur Messe „Aktionstag 
Arbeit und Ausbildung“ (AAA) 
in Werl eingeladen. 

Bereits zum zehnten Mal veran-
staltet die Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung und Stadt-
entwicklung mbH Werl (GWS) 
zusammen mit den Kooperati-
onspartnern Agentur für Arbeit, 
Jobcenter Arbeit Hellweg Ak-
tiv (AHA) und Rotary Club Werl/
Westfalen die Messe in und an der 
Stadthalle.
 Es ist die Gelegenheit sich, 
über die Chancen und Perspek-
tiven sowie über die Vielfältigen 

Informieren und Kontakte knüpfen
10. „Aktionstag Arbeit und Ausbildung“ 2022

Archivfoto: GWS Werl

Ausbildungsberufe in der Regi-
on zu informieren. Über 60 regi-
onale Ausbildungsbetriebe und 
Institutionen wie Berufskollegs, 
Behörden, Kammern, Verbände, 
Akademien, Hochschulen und 
Beratungsagenturen präsentie-
ren ihr Angebot an Berufsbildern, 
Schulabschlüssen, Praktika und 
Weiterbildungen, akademische 
Ausbildungsgänge sowie Joban-
gebote.

Schüler:innen und alle weiteren 
Interessierten können also direkt 
mit Entscheidungsträger:innen 
der Firmen sowie Auszubilden-
den an diesen beiden Messeta-
gen ins Gespräch kommen und 
Kontakte knüpfen.

Fit für den Arbeitsmarkt
Darüber hinaus gehören zum Pro-
gramm der Bewerbungsmap-
pen-Check, die (Styling-) Tipps 

für das Vorstellungsgespräch und 
die Last-Minute Ausbildungs-
platzbörse. Die heimischen Be-
triebe, die auf der Suche nach 
neuen zukünftigen Fachkräften 
sind, rücken hier in den Fokus der 
Ausbildungswilligen und Arbeits-
suchenden.
 Der Aktionstag Arbeit und 
Ausbildung ist eine Win-win-Si-
tuation für Schüler:innen sowie 
Arbeitgeber:innen. Die Jugend-
lichen können sich orientieren 
und die austellenen Unterneh-
men die Fachkräfte von morgen 
kennenlernen. Der Eintritt ist frei 
zum Aktionstag ist frei. Am Diens-
tag,18. Oktober, hat die Messe 
von 17 bis 19 Uhr für alle Inter-
essierten geöffnet, am Mittwoch, 
19. Oktober, können sich beson-
ders Schüler:innen von 8 bis 13 
Uhr informieren.

Beide haben in den vergange-
nen Jahren eng zusammenge-
arbeitet und das Team an der 
Spitze des Wirtschaftsrings ge-

bildet. Entscheidungen und 
Absprachen traf man immer 
gemeinsam. Diese enge Zusam-
menarbeit konnte man beim 
Siederfest hautnah miterleben, 
als das Duo Zaccheddu/Kümpel 
an den drei Tagen das gesamte 
Programm moderierte. Stefan 
Kümpel will sich nun ein Vor-
standsteam aufbauen, in dem 
die Arbeit breiter verteilt wird: 
„Wir haben große Herausforde-
rungen in der kommenden Zeit 
vor uns, die wir aber gemein-
sam meistern werden.“

Werl

So. 30.10.22
11:00 - 17:00 Uhr
KIDSMARKT 
MESSE

So. 23.10.22
11:00 - 
17:00 Uhr
Hochzeits- 
messe
Werl

Di. 18.10.22
17:00 - 19:00 Uhr
Mi. 19.10.22
08:00 - 13:00 Uhr
10. AKTIONSTAG ARBEIT 
UND AUSBILDUNG

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

KULTUR ERLEBEN BRAUCHT ZUSCHAUER!

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

STADTHALLE.WERL
ERLEBEN. TAGEN. FEIERN.

Sa. 08.10.22
18:30 Uhr
Adonia – 
Musical 77                                   
Konzert

Di. 11.10.22
19:30 Uhr
Der erste 
letzte Tag                                    
Theater 

Mi. 15.10.22
20:00 Uhr
KAY RAY – KAY 
RAY SHOW                         
COMEDY
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Im Oktober 1992 wagte Jürgen 
Georgi den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und gründete an der 
Lippstädter Straße in Herzfeld Ge-
orgi Aufzugtechnik – damals noch 
als Ein-Mann-Betrieb. Anfang Ok-
tober feiert das Traditionsunter-
nehmen nun sein 30-jähriges Be-
stehen. 

Wie alles begann
Der gelernte Elektroinstallateur-
Meister Jürgen Georgi hatte zu-
nächst in einer Aufzugsfirma in 
Hamm seine Ausbildung ge-
macht und gearbeitet. Und wie 
kam es zur Selbständigkeit? „Es 
hat in der Firma für mich einfach 
nicht mehr gepasst. Aber weil die 
Aufzugtechnik so ein faszinieren-
des Fachgebiet ist, es vor Ort kei-
ne entsprechenden Firmen gab 
und die großen Player weit weg 
waren, habe ich gedacht, ich ma-
che es einfach selbst“, erzählt Jür-
gen Georgi. 
Gesagt, getan. Und so hob er 1992 
in seinem Wohnhaus an der Lipp-
städter Straße Georgi Aufzug-
technik aus der Taufe. „Da war ich 
eineinhalb Jahre alt und habe im 
Laufgitter gesessen, um die gan-
zen Unterlagen zu schützen. Weil 
mein Vater aber sein Büro in der 
Wohnung hatte, haben wir als 

Jubiläum in Herzfeld 
30 Jahre Georgi Aufzugtechnik GmbH

Kinder ihn auch regelmäßig gese-
hen. Das war sehr schön“, erzählt 
Tochter Helena Georgi. 
Ende 2017 zog das Unternehmen 
von seinem kleinen Büro an der 
Lippstädter Straße in eine moder-
ne Firmenzentrale am Kossberg 
16 in Lippetal-Herzfeld. Der alte 
Firmensitz platzte aus allen Näh-
ten. „Die Ersatzteile und das Mate-
rial lagerten im Keller, in der Gara-
ge, im Keller unter der Garage, im 
Keller beim Nachbarn. Wir brauch-
ten einfach mehr Platz“, so Hele-
na Georgi.

Georgi Aufzugtechnik heute
Was als Ein-Mann-Betrieb begann 
ist 30 Jahre später ein erfolgrei-
ches Familienunternehmen, das 
mit 40 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern mehr als 1.700 Auf-
zugsanlagen von Dortmund über 
Hamm und Soest bis nach Müns-
ter, Gütersloh, Paderborn und Me-
schede betreut. Seit 2004 firmiert 
der Betrieb als GmbH und zählt 
zu seinem Kundenkreis neben 
öffentlichen Auftraggebern wie 
Stadtverwaltungen, Krankenhäu-
sern und Banken auch viele Un-
ternehmen und Privatpersonen. 
Der Einbau von Personen-, Las-
ten-, (Klein-)Güter- und Unterflu-
raufzügen gehört ebenso zu den 

Fachgebieten der Firma wie die 
Modernisierung bestehender An-
lagen.

Immer Kundenorientiert
Dabei arbeitet Georgi Aufzug-
technik unabhängig vom Her-
steller und bietet kundenorien-
tiert die besten Lösungen an. 
„Wir installieren keine ‚Mogelpa-
ckungen‘, bei denen die Kunden-
bindung über herstellerspezifi-
sche Systeme, Inkompatibilitäten 
zu Marktstandards, die fehlen-
de Möglichkeit zur Aufschaltung 
auf unabhängige Leitwarten und 
langfristige Vertragsbindungen 
erzwungen wird. Wir sind noch 
ein echter Handwerksbetrieb und 
setzen auf faire Preise. Das schät-
zen unsere Kunden“, so Jürgen 
Georgi. „Wir setzen instand, wo es 
möglich ist. Wir erneuern Kom-
ponenten erst dann, wenn dieses 
wirtschaftlich sinnvoll ist“, betont 
der Firmengründer. Individuelle 

Lösungen zu finden, ist und bleibt 
auch weiterhin das Firmenmotto.
 Als Besonderheit bietet Ge-
orgi Aufzugtechnik den Einbau 
von Aufzugskabinen mit drei 
oder sogar vier Zugangsseiten 
an. Insbesondere im Bereich des 
nachträglichen Einbaus von Auf-
zugsanlagen in oder an bestehen-
den Gebäuden kann Georgi Auf-
zugtechnik individuelle Lösungen 
anbieten. Das in Herzfeld residie-
rende Unternehmen hält einen 
24-Stunden-Notdienst vor und 
bietet die Wartung und Reparatur 
für Aufzugsanlagen aller bekann-
ten Hersteller an.

Zukunft gesichert
Inzwischen leiten Tochter Helena 
und Sohn Matthias Georgi, die be-
reits seit vielen Jahren mitarbei-
ten, als Geschäftsführer das Fami-
lienunternehmen. Beide haben 
das Unternehmen von der Pike 
auf kennengelernt.

Lippetal-Herzfeld

Fotos: Georgi Aufzugtechnik GmbH

- Anzeige - 



24 | halloSoest Oktober 2022 halloSoest Oktober 2022 | 25

Hamm / Tiere 

Tierarztpraxis am Ring
Westenhellweg 46
59494 Soest

info@tierarzt-am-ring-soest.de

02921 - 370 230�

NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG
Seit dem 1. September ist Soest 
um eine Tierarztpraxis reicher. 
Nachdem Darina Bushell prak-
tische Erfahrung als angestell-
te Tierärztin in Werl sammeln 
konnte, hat sie nun den Schritt 
in die Selbständigkeit gewagt 
und ihre Tierarztpraxis am Ring 
erö� net.
Zusammen mit ihren beiden tier-
medizinischen Fachangestellten 
und ihrem Mann, der sie hinter 
den Kulissen als Bürokraft unter-
stützt, ist Darina Bushell ab so-
fort für Sie und Ihre vierbeinigen 
Lieblinge da. Das Team unter-
stützt Sie nicht nur bei den ers-
ten gemeinsamen Schritten mit 
Ihrem Tier, sondern bietet auch 
eine erweiterte haustierärztliche 
Versorgung von Kleintieren an.
Die freundliche helle Praxis ver-

fügt über moderne Technik: So 
stehen inhouse Blutanalysege-
räte für eine schnelle Diagnos-
tik im Notfall, ein mobiles Ult-
raschallgerät für die (Bauch-) 
Ultraschalldiagnostik, ein digi-
tales Röntgengerät und ein voll 
ausgestatteter OP mit einem 
modernen Inhalationsnarkose-
gerät sowie EKG-Überwachung 
zur Verfügung.
Diese Ausstattung ermöglicht 
ein breites Leistungsspektrum. 
Neben den klassischen Vorsorge-
Untersuchungen und Impfun-
gen bietet Darina Bushell auch 
innere Medizin zur frühzeitigen 
Erkennung und Behandlung von 
Erkrankungen der inneren Or-
gane sowie Weichteilchirurgie 
wie u.a. Kastrationen und Tumor-
entfernungen an. Abgerundet 

wird das Leistungspaket durch 
die Prophylaxe in Sachen tieri-
scher Zahngesundheit sowie 
Physiotherapie, die nicht nur die 
Genesung beschleunigen kann, 
sondern auch ältere Tiere länger 
fit hält. Sie sind jetzt neugierig 
geworden? Dann nehmen Sie 
Kontakt auf.
Das Team freut sich, Sie und 
Ihre Fellnase kennenzulernen!

Ö� nungszeiten
Mo. 8-12 Uhr und 14-18 Uhr
Di.  7-13 Uhr, Mi. 14-18 Uhr
Do.  8-12 Uhr und 14-19 Uhr
Fr.  8-12 Uhr und 14-18 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

www.tierarzt-am-ring-soest.de

- Anzeige -

2022 feiert die Firma Geor-
gi Aufzugstechnik in Lippetal 
Herzfeld ihr 30-jähriges Beste-
hen. Pünktlich dazu überneh-
men Tochter Helena und Sohn 
Matthias das Geschäft von Fir-
mengründer Jürgen Georgi.

Beide arbeiten bereits seit vie-
len Jahren mit. Matthias Geor-
gi begann 2009 als Monteur im 
Familienunternehmen zu arbei-
ten, nachdem er eine Ausbildung 

Suvi ist eine sehr große freund-
liche Hundedame. Ihre Vorge-
schichte ist dem Tierheim Soest 
nicht bekannt, aber leider ha-
ben ihr grausame Menschen 
die Ohren und den Schwanz ku-
piert. Wer die liebe Suvi adop-
tiert, sollte viel Platz für einen gro-
ßen Hund haben, der auch viel 

zum Mechatroniker abgeschlos-
sen hatte. Aufgrund seiner lang-
jährige Monteurserfahrung kennt 
der heutige Geschäftsführer die 
vielen Aufzugsanlagen bestens, 
die bereits seit Jahren von Geor-
gi Aufzugtechnik in ganz Westfa-
len, im Ruhrgebiet und Münster-
land betreut werden.
 2014 kam Helena Georgi – zu-
nächst als Aushilfe – in den Famili-
enbetrieb. Nach einer Ausbildung 
zur Industriekauffrau absolvier-

Generationswechsel bei Georgi Aufzugtechnik
30. Firmenjubiläum im Oktober

Tier des 
Monats
Hündin Suvi

te sie ein „International Manage-
ment with Engineering“-Studi-
um, bevor sie 2018 voll in das 
Geschäft einstieg. Seit Dezem-
ber 2021 ist sie Teil der Geschäfts-
führung. Aktuell strebt sie zudem 
ihren Master im „Sales Manage-
ment“ an.
 Die beiden Geschwister verei-
nen als Geschäftsführung jahre-
lange praktische Handwerks- und 

Industrieerfahrung mit akademi-
scher Fachkenntnis und fundier-
tem Hintergrundwissen. Jürgen 
Georgi hat die Geschäfte zwar of-
fiziell übergeben, kommt aber 
weiterhin täglich in den Betrieb, 
um seine langjährige Erfahrung 
einzubringen.
 Der gute Service zu fairen Prei-
sen bleibt auch mit dem Genera-
tionenwechsel erhalten.
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Lippetal- Herzfeld

Versicherungen+ Immobilien

Arnsberger Str. 13a
59494 Soest

Tel. 02921 / 36520
Fax 02921 / 365252

www.friesleben-online.de

Schützenstr. 63
59505 Bad Sassendorf

Tel. 02921 / 53053
Fax 02921 / 53045

info@friesleben-online.de

Beim Herbstleuchten im Maxi-
park in Hamm wird nicht nur das 
farbenfrohe Herbstlaub zum 
Leuchten gebracht. Vom 7. Okto-
ber bis 1. November wird es mys-
tisch, kreativ, romantisch, farb-
gewaltig, und zauberhaft, wenn 
Wolfgang Flammersfeld und 
Reinhard Hartleif von „world of 
lights“ im Maxipark wieder eine 
beeindruckend stimmungsvolle 
Atmosphäre schaffen. 

Ab sofort startet der Vorverkauf 
und Online-Tickets können über 
die die Homepage gebucht wer-
den. Mit Einsetzen der Dämme-
rung wird durch eine ausgeklü-
gelte LED-Technik eine Welt voller 

Herbstleuchten 2022 
Bunte Lichterwelt im Maxipark 

zauberhafter Stimmungen im gan-
zen Park entstehen. Der Glasele-
fant, beliebtes Wahrzeichen der 
Region, wird täglich mit einer 
Light-Form-Projektion besonders 
in Szene gesetzt und überall im 
Park faszinieren überdimensionale 
Kunstobjekte.
 Die Illuminationen des Herbst-
leuchtens finden täglich von 18.30 
bis 22 Uhr statt. Online-Tickets 
sind über die Homepage ab so-
fort buchbar: Erwachsene zahlen 
7,82 Euro, Kinder 3,67 Euro, inklu-
sive Systemgebühr. An der Abend-
kasse kosten die Karten 8 bzw. 3,80 
Euro. Der Einlass zum Herbstleuch-
ten startet täglich ab 18 Uhr. Weite-
re Infos: www.maximilianpark.de

Foto: Thorsten Hübner

Auslauf braucht. Suvi ist ein un-
glaublich verschmuster Hund. 
Sie möchte im neuen Zuhause 
auf jeden Fall Einzeltier sein. Suvi 
ist überaus anhänglich, fröhlich 
und sehr aufmerksam. Sie ist 2,5 
Jahre alt, stubenrein und wach-
sam. Für Anfänger und Kinder ist 
sie trotz ihres lieben Charakters 
nicht geeignet. Suvi ist ein nicht 
ganz reinrassiger kaukasischer 
Owtscharka.

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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Soest

Mit Beginn der Herbstsaison 
werden die Tage kürzer und 
dunkler, das Wetter oft trüb und 
nass und die Mode? Die setzt 
auf Farbe! Von wegen Tristesse 
– Wir tragen die gute Laune und 
das Flair des Sommers weiter 
in die vermeintlich graue Jah-
reszeit.

Strahlendes Pink, zitroniges Gelb, 
blumiges Violett, leuchtendes 
Orange, sattes Grün, strahlen-
des Meerblau … Sie lesen rich-
tig. Das sind die Mode-Farben in 
diesem Herbst-Winter. Ob mono-
chromer Allover-Look oder ge-
zieltes Akzentuieren – mit farbi-
gen Kleidungsstücken setzen Sie 
Ihren Look gekonnt in Szene. Wer 
es lieber dezent mag, kommt na-
türlich auch auf seine Kosten. Na-

Es wird bunt!
Modetrends Herbst/Winter 2022/23

turtöne, Karamell-Nuancen und 
neutrales Grau kommen ebenfalls 
zum Zuge.
 Formen und Schnitte zeigen 
sich kontrastreich. Nachdem uns 
der Athleisure-Hype Leggings und 
Jogginghosen zurückgebracht 
hat, wird es nun vielseitiger. Die 
Designer bedienen sich u.a. im 
Motor- und Reitsport und schaffen 
es damit, unseren Looks das ganz 
besondere Etwas, Leichtigkeit und 
Coolness einzuhauchen. 
 Neben betont lässigen Styles 
punkten die Damen mit Fokus auf 
Taille. Alles nichts Neues sagen Sie? 
Stimmt! Die Betonung der „golde-
nen Mitte“ ist wie viele Fashion-
Themen retro-inspiriert. Corsagen 
und tailliert geschnittene Blazer 
sind keine Erfindung der Neuzeit. 
Doch deren Neu-Interpretation 

beschert uns extravagante wie 
auch alltagstaugliche Looks zu-
gleich.
 Ein weiteres kombinationsstar-
kes Must-Have ist der Pullunder. 
Ob körpernah oder oversized, kurz 
getragen oder in Maxilänger mit 
Gürtel – er gehört in jede Herbst-
garderobe 2022. 
 Auch in der Herrenmode tut 
sich etwas. Ein klassischer Beglei-
ter darf dabei nicht fehlen: Der 
Rollkragen. Er erdet und setzt je-

des noch so auffällige Kleidungs-
stück in einen ruhigen, seriösen 
Kontext. Sportiv und funktional 
gelingt damit zur Steppweste der 
perfekte Look für den Übergang. 
Zu Sakko und Mantel bildet er den 
entspannten Gegenpart.
 Die praktische Komponente 
darf bei den Herren nicht fehlen. 
Cargo-Pants rücken weiter in den 
Mode-Fokus. Durch die aufge-
setzten Taschen sind sie herrlich  
praktisch.

Die LVM-Autoversicherung hat 
im aktuellen Fairness-Ranking 
der Zeitschrift Focus-Money 
(Heft 11/2022) die Gesamtno-
te „sehr gut“ erreicht. Damit si-
chert sich die LVM zum elften 
Mal in Folge die Bestnote so-
wie den damit verbundenen Ti-
tel als „Fairster Kfz-Versiche-
rer 2022“. 

Im Auftrag von Focus-Money hat-
te das Analyseinstitut Service-
Value rund 3.053 Versicherte zu 
ihrem aktuellen Autoversiche-
rer befragt. Beurteilt haben die 
Kunden die Fairness von insge-
samt 39 Gesellschaften (28 Ser-
vice- und 11 Direktversicherer) in 
Teilkategorien wie „Kundenser-
vice“, „Preis-Leistungs-Verhältnis“, 
„Kundenkommunikation“, „Pro-
duktangebot“, „Schadensregu-
lierung“ und „Kundenberatung“. 
Gemessen wurden hierbei unter 
anderem die Erreichbarkeit von 
Mitarbeitern, das Eingehen auf 
Kundenbedürfnisse, Kulanzver-
halten oder die Reaktionszeit im 
Schadenfall. Die LVM – fünftgröß-

LVM-Autoversicherung 
schneidet erneut „sehr gut“ ab

Bestnote im Ranking „Focus Fairster Kfz-Versicherer 2022“ 
ter bundesdeutscher Kfz-Versi-
cherer – überzeugte die Befrag-
ten auf ganzer Linie und erzielte 
in sämtlichen Kategorien die Note 
„sehr gut“. Ein „Sehr gut“ erhielt 
die LVM auch für ihren Elektro- 
und Hybridtarif, wobei Focus Mo-
ney vor allem die faire Schaden-
regulierung, das Produktangebot 
und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
hervorhebt.

Neuer LVM-Telematiktarif auf 
Anhieb mit Spitzenbewertung
Erstmals hatte Focus Money auch 
den neuen LVM-Telematiktarif 
„Go4Smile“ mit unter die Lupe ge-
nommen. Die LVM Versicherung 
konnte dabei auf Anhieb das Top-
Urteil der Kunden erzielen, so das 
Fazit des Magazins. „Dass die Kun-
den uns Jahr für Jahr immer wie-
der ein so positives Feedback ge-
ben, bestätigt uns darin, dass wir 
mit unserem Konzept aus Top-
Service, umfassenden Leistungen, 
günstigen Preisen und persönli-
cher Beratung goldrichtig liegen“, 
so LVM-Vertrauensmann Klaus Nil-
lies in Soest.

- Anzeige -

Fo
to

: M
ar

c 
Ca

in

Fo
to

: D
ig

el



28 | halloSoest Oktober 2022 halloSoest Oktober 2022 | 29

Stellen- und AusbildungsmarktStellen- und Ausbildungsmarkt

Resturlaub 
bei Jobwechsel
Was passiert mit den Urlaubstagen?

Fo
to

: E
RG

O
 G

ro
upDie Anzahl der Berufstätigen, 

die über einen Jobwechsel 
nachdenken, ist in den letz-
ten Jahren gestiegen. Laut ei-
ner Forsa-Studie vom Januar 
2022 ist jeder Vierte offen für 
einen neuen Job oder hat be-
reits konkrete Schritte in die 
Wege geleitet. 

Wer seine Stelle dann tatsäch-
lich kündigt, steht vor vielen 
rechtlichen Fragen. Was pas-
siert zum Beispiel mit dem Rest-
urlaub, wenn Arbeitnehmer den 
Arbeitgeber wechseln? Antwor-
ten hat Juristin Michaela Rassat.

Zeitpunkt der 
Kündigung entscheidend
Gründe für einen Jobwechsel 
gibt es viele: Verbesserung des 
Gehalts oder der Work-Life-Ba-
lance, Interesse an einem ande-
ren Aufgabengebiet oder Unzu-
friedenheit mit Führungskräften 
sind nur einige davon. Fällt die 
Kündigung nicht gerade auf den 
Jahreswechsel, haben viele ih-
ren Jahresurlaub noch nicht voll-
ständig genommen. Was passiert 
also mit den restlichen Tagen? 
„Auf wie viele Urlaubstage Ar-
beitnehmer noch Anspruch ha-
ben, hängt vom Zeitpunkt der 

Kündigung ab“, erklärt Michaela 
Rassat. § 5 Bundesurlaubsgesetz 
legt fest, dass bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses bis zum 
30. Juni Mitarbeitern pro Be-
schäftigungsmonat anteilig der 
Jahresurlaub in Höhe von einem 
Zwölftel zusteht. Das bedeu-
tet konkret: „Wer beispielswei-
se im laufenden Jahr drei Mona-
te beschäftigt war, hat Anspruch 
auf drei Zwölftel seines Jahres-
urlaubs“, so die Juristin. „Endet 
das Arbeitsverhältnis hingegen 
erst in der zweiten Jahreshälf-
te, steht Beschäftigten bei ihrem  
alten Arbeitgeber der vollständi-
ge gesetzliche Jahresurlaub zu.“ 
Voraussetzung in beiden Fällen: 
Das Arbeitsverhältnis bestand 
mindestens sechs Monate. Denn 
erst nach Ablauf dieser soge-
nannten Wartezeit entsteht der 
volle Urlaubsanspruch.

Urlaub ausbezahlen lassen?
Wer noch Anspruch auf Urlaubs-
tage von seinem bisherigen Ar-
beitgeber hat, aber nicht die 
Möglichkeit, die verbleibenden 
Tage auch zu nehmen, kann sich 
den Resturlaub ausbezahlen las-
sen. „Wie hoch die sogenannte 

KLEINANZEIGEN

Urlaubsabgeltung ausfällt, hängt 
vom durchschnittlichen Brut-
tolohn der letzten 13 Wochen 
ab“, so Rassat. Dieser wird durch 
die Zahl der Arbeitstage in die-
sem Zeitraum geteilt und dann 
mit den Urlaubstagen multipli-
ziert. Für Arbeitnehmer wichtig 
zu wissen: „Wer beim alten Ar-
beitgeber schon den vollen Jah-
resurlaub genommen oder da-
für Urlaubsabgeltung erhalten 
hat, hat beim neuen Arbeitge-
ber in dem Jahr keinen Anspruch 
mehr auf freie Tage“, erläutert 
die Juristin. Aber auch hier gibt 
es Ausnahmen: „Sind im neuen 
Arbeitsvertrag mehr Urlaubsta-
ge vereinbart als beim alten Ar-
beitgeber oder wurde eine ande-

re Regelung getroffen, kann der 
Arbeitnehmer unter Umständen 
trotzdem noch Urlaub nehmen“, 
so Rassat. 
Übrigens: Der neue Arbeitgeber 
muss erst dann Urlaub gewäh-
ren, wenn ihm ein Nachweis dar-
über vorliegt, wie viel Urlaub der 
Arbeitnehmer in diesem Jahr 
schon beim früheren Arbeitge-
ber genommen hat oder sich 
hat abgelten lassen. Der frühere 
Arbeitgeber ist daher verpflich-
tet, eine sogenannte Urlaubs-
bescheinigung zu erstellen. Wer 
beim neuen Arbeitgeber Urlaub 
beantragt, obwohl sein Jahres-
urlaub schon beim alten Betrieb 
vollständig aufgebraucht war, 
riskiert eine Kündigung. >>> 
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Der Spezialmarkt mit Artikeln 
fürs Baby und Kind! 

Am Sonntag, 23. Oktober, im 
Grohe Forum Hemer, am Sonn-
tag, 30. Oktober, in der Stadt-
halle Werl, am Sonntag, 27. No-
vember, in der Rohrmeisterei 
Schwerte und am Sonntag, 4. 

Gut und günstig
KIDS-MARKT 

Dezember, Stadthalle Hagen. 
Geshoppt werden kann jeweils 
von 11 bis 16 Uhr. Angeboten 
werden Bekleidung, Spielzeug 
u.v.m. für Babys und Kinder, ge-
braucht und neu, gut und güns-
tig. Weitere Infos: 

www.kids-markt.de.
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>>> Urlaub mitnehmen?
Beschäftigte, die sich ihren Ur-
laub nicht ausbezahlen lassen 
wollen, können die Tage auch 
auf das neue Arbeitsverhält-
nis übertragen lassen. „Um so-
genannte Doppelansprüche 
zu vermeiden, benötigen sie 
dann ebenfalls eine Bescheini-
gung von ihrem alten Arbeitge-
ber über die bereits genomme-
nen Urlaubstage“, so Rassat. Um 
dieses Dokument sollten sich 
Arbeitnehmer also rechtzeitig 
kümmern. Die Juristin weist au-
ßerdem darauf hin, dass bei ei-
nem Jobwechsel zum Jahres-
ende übrige Urlaubstage nicht 
zum neuen Arbeitgeber mitge-
nommen werden können.

Urlaub bereits genommen?
Eine Frage bleibt noch offen: 

Was passiert, wenn Arbeitneh-
mer ihren gesamten Jahresur-
laub bereits genommen haben 
und dann die Arbeitsstelle im 
ersten Halbjahr wechseln? „Das 
Problem ist: In diesem Fall haben 
sie mehr Urlaub genommen, als 
ihnen eigentlich zusteht“, erklärt 
die Rechtsschutzexpertin. Laut § 
5 Abs. 3 des Bundesurlaubsge-
setzes müssen Angestellte das 
Urlaubsentgelt, also das wäh-
rend des Urlaubs weitergezahlte 
Gehalt, dann nicht zurückzahlen 
– so lange sie sich die Urlaubsta-
ge nicht arglistig erschlichen ha-
ben. Die Beweislast hierfür liegt 
beim Arbeitgeber. „Eine andere 
Rechtslage kann je nach Arbeits-
vertrag für bereits gezahltes Ur-
laubsgeld gelten: Dieses kann 
der alte Chef unter Umständen 
anteilig zurückfordern“, ergänzt 
Rassat. (ERGO)

Wir haben den passenden Job für Sie!
> sozialversicherungspflichtig oder Minijob

> flexible Arbeitszeiten
Telefonische Bewerbung unter 

0 23 07 663 55 29

in Warstein

Zur Verstärkung unseres Teams  
suchen wir ab sofort

Reinigungskräfte (m/w/d)

aktiv Gebäudedienstleistungen GmbH

Werden Sie mit uns aktiv!



Corona, Energiekrise und In� ation trot-
zen: Im Hotel Schnitterhof geht es auch 
trotz gegenwärtiger Herausforderungen 
voran. Aktuellsten Anlass für den Blick 
hinter die Kulissen des 4-Sterne Hotels 
gibt der Abschluss der Modernisierung 
und die Zertifizierung als nachhaltige 
Reisedestination.

Auf den Kauf durch die KRE Group im Sep-
tember 2018 folgt eine mittelfristige Ent-
scheidung. Das größte Hotel der Region 
mit 131 Zimmern soll auch das Modernste 
werden. Die folgenden Investitionen in 
Neubau, Gebäudetechnik und Innenarchi-

Welche Vorteile bietet ein nachhaltiges 
Hotel den Gästen der Region? „Reisen 
und Tagen mit gutem Gewissen, ohne 
Komfortverzicht“, sagt Henke.

Die vergangenen und zukünftigen He-
rausforderungen des Hotels treffen auf 
ein beständiges Team. Antje Kempt, Ho-

Nachhaltiger Tourismus in der Soester Börde
Modernisierung abgeschlossen / Hotel Schnitterhof am Kurpark zerti� ziert

tektur werden durch lokale Unternehmen 
der Soester Börde realisiert. „Die Zusam-
menarbeit mit Partnern aus der Region 
hat sich bereits ausgezahlt, als die europäi-
schen Grenzen geschlossen wurden.“ blickt 
Jörg Steinhäuser, Leiter Hotelmanagement, 
zurück.
Bereits bei der Planung werden zwei Prinzi-
pien beachtet: „Nachhaltigkeit und der neu-
deutsche Begriff Form Follows Function.“ 
Das Letztere soll zukünftig Veranstalter aus 
ganz Nordrhein-Westfalen begeistern. Auf 
678 Quadratmetern Fläche steht nun zeit-
gemäße Tagungstechnik bereit. So kann 
das Hotel Schnitterhof auch die neuesten 

teldirektorin: „Viele unserer Mitarbeiter 
ziehen wir selbst heran. Sie absolvieren 
die Ausbildung bei uns, erkunden die Welt 
und kommen, einige Erfahrungen reicher, 
zurück.“ Dienstälteste Mitarbeiterin ist die 
Hausdame mit 37 Jahren – die neuesten 
Mitarbeiter sind 4 Auszubildende. „Nach-
haltigkeit heißt Soziale Verantwortung zu 

Trends, wie Mischveranstaltungen aus Prä-
senz und online, bedienen. Die Neueröff-
nung wird daher direkt als Onlineevent um-
gesetzt und kann von allen Interessierten 
eingesehen werden, auf www.hotel-schnit-
terhof.de/onlineevent
„Wir sind in dieser Region tief verwurzelt 
und werden unseren Beitrag für einen nach-
haltigeren Tourismus leisten.“, versichert 
Hendrik Henke, Leiter Nachhaltigkeit im 
Hotel Schnitterhof. Mehr als 100 Kriterien in 
8 Bereichen, wie Biodiversität, Einkauf und 
soziale Verantwortung werden durch eine 
Prüfung vor Ort evaluiert. Das Ziel: Die an-
erkannte Zerti� zierung als GreenSign Hotel.

tragen, so können wir auch in Krisenzeiten 
das Einkommen aller Kollegen sichern.“, be-
richtet Kempt.
Das Hotel Schnitterhof ist vorbereitet auf 
die aktuelle Situation mit einem hoteleige-
nen Blockheizkraftwerk und die Geschäfts-
führung plant bereits jetzt die kommenden 
nachhaltigen Weiterentwicklungen.

HOTEL SCHNITTERHOF
Salzstraße 5 • 59505 Bad Sassendorf • Tel. 02921 952 - 0 
info@hotel-schnitterhof.de • www.hotel-schnitterhof.de

GreenSign / Zerti� zierung auf wissenschaftlicher Basis
GreenSign ist das führende Nachhaltigkeitszerti� kat für die Hotellerie in Europa. Im Zerti� zierungsprozess 
werden mindestens 20 P� ichtkriterien erfüllt, um das Level 1 zu erhalten. Beispiele hierfür sind: Erstellung 
eines Unternehmensleitbilds, Umweltprogramms und Umweltberichts. Das Hotel Schnitterhof hat Level 4 
erreicht und somit 80 Prozent aller 100 Kriterien vollständig erfüllt. 

Fachwerk verbindet Tagung und Spa.
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