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Liebe Leserinnen und Leser,

hach, was haben wir uns schon 
auf den Mai gefreut! Nach dem 
April, der uns ja nochmals ein 
kleines Winter-Intermezzo be-
schert hat, stehen nun alle Zei-
chen auf Frühling, Sonne und 
Genuss. Passend dazu haben 
wir Ihnen ein leichtes, köstli-
ches Spargel-Rezept heraus-
gesucht, das sämtliche kulina-
rische Frühjahrsfreuden auf 
einem Teller vereint. Wer die 
königlichen Stangen in Hülle 
und Fülle einkaufen möchte, 
dem sei der Spargelmarkt En-
nigerloh am 30. Mai ans Herz 
gelegt.

Allerlei Gaumenfreuden aus al-
ler Welt können Sie Mitte Mai 
beim ersten Streetfood-Festi-
val in Ahlen verköstigen. Neben 
Köstlichkeiten wie Burger, Bubb-
le Waffel und Co. lockt ein buntes 
Live-Programm zu einem wahren 

Schlemmerwochenende. Mehr 
dazu auf Seite 8. Wer weniger 
nach Leckereien, aber nach ei-
nem neuen Auto sucht, der ist am 
Sonntag, 5. Mai, auf der Ahlener 
Automobil-Ausstellung an der 
richtigen Adresse. Bei der gro-
ßen Mobilitäts-Schau präsentie-
ren sich zahlreiche Händler und 
Marken mit den neuesten Inno-
vationen und auch E-Bikes, Fahr-
räder und Motorräder gibt’s zu 
bestaunen.
Wir möchten Ihnen in dieser Aus-
gabe einen Verein aus Beckum 
vorstellen, der sich bereits seit 
33 Jahren für die Belange von 
Frauen und Mädchen einsetzt. 
„Frauen helfen Frauen“ bietet 
ein offenes Ohr und Beratung 
für diejenigen, die Opfer von kör-
perlicher und seelischer Gewalt 
werden. Wie viel Engagement 
und Herzblut in diesem Angebot 
steckt, lesen Sie auf Seite 12.

Natürlich haben wir auch wieder 
interessante Themen für alle Gar-
tenfreunde, Hauseigentümer und 
Senioren. Zum Beispiel, wie Sie 
Terrasse, Balkon und Garten zum 
Freiluftwohnzimmer umgestalten. 
Oder wie Sie Ihr Dachgeschoss in 
eine Wohlfühloase verwandeln. 
Auch dem Thema Hochzeit wid-
men wir uns und stellen Ihnen die 
neuesten Kleiderträume in Weiß 
für Standesamt und Kirche vor. 
Ganz neu in dieser Ausgabe sind 
unsere praktischen Verbraucher-
tipps, die Ihnen den Alltag erleich-
tern.
Was ist los in Ahlen und Beckum? 
Mit unseren Veranstaltungs-Tipps 
verpassen Sie keines der High-
lights, egal, ob Comedy, Natur-Ex-
kursion oder Klassik-Konzert. Da ist 
für jeden Geschmack etwas dabei! 
Sind sie nun in Frühlingslaune? Ei-
nen zauberhaften Wonnemonat 
wünscht das Team der ORTSZEIT!

           Aktionszinsen:  
Top-Konditionen und konstante Raten

Mit einem eigenen Zuhause lässt sich die Miete 
in die eigene Tasche sparen
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Für alle, die ihre Miete lieber in die eigene 
Tasche als in die ihres Vermieters zahlen, 
hat die LBS in Ahlen und Beckum jetzt ein 
besonderes Angebot: Mit den aktuellen 
Sonderkonditionen von 1,29 %* (1,94 %* 
eff. Jahreszins über die Gesamtlaufzeit der 
Finanzierung) gelingt die Finanzierung der 
eigenen vier Wände jetzt besonders günstig. 
„Insbesondere wer neu bauen oder kaufen 
will, profitiert jetzt mit vergünstigten Ak-
tionszinsen von unserem Zinsrutsch“, sagt 
LBS-Gebietsleiter Johannes Warning.

Staatlich gefördert und absolut zinssicher hal-
ten Finanzierer bei der LBS Ahlen und Beckum 
alle Trümpfe in der Hand – und das alles bei 

gleichbleibenden monatlichen Raten während 
der Gesamtlaufzeit der Finanzierung von ca. 28 
Jahren. „Wir garantieren bei dieser Finanzierung 
vom ersten bis zum letzten Euro absolute Zins-
sicherheit“, erklärt Warning. Das Sonderkredit-
programm lässt sich problemlos mit weiteren 
staatlichen Förderungen wie dem neuen Bau-
kindergeld oder dem attraktiven Wohn-Riester 
kombinieren.

Nähere Informationen zum Sonderkreditpro-
gramm ab sofort im LBS-Kunden-Center an der 
Oststraße 1 in Ahlen und an der Oststr. 47 in 
Beckum. Weitere Infos und einen Rechner, was 
sich Mieter heute schon leisten können, gibt es 
auf baufistar.de.
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AhlenSchule

Der Allgemeine Bürgerschützen-
verein e. V. (ABSV) in Ahlen trägt 
traditionell am Himmelfahrts-
wochenende sein Schützenfest 
aus. Daher wird natürlich auch in 
diesem Jahr am Donnerstag und 
Freitag, 30. und 31. Mai, gefeiert. 

Vielleicht schaffen es ja 2019 die 
Herren der Schöpfung, die Sie-
gesserie der Damen zu brechen, 
denn gleich in zwei aufeinander- 
folgenden Jahren war der „ABSV 
Schützenkönig“ eine Frau. 
 Wer die Nachfolge von „König“ 
Jasmin Schlüter – die den Vogel 
gleich zweimal abschoss und auch 
noch Bierkönig wurde, antritt, ent-
scheidet sich am Donnerstag, 30. 
Mai, ab 16 Uhr auf dem Schützen-
gelände. Doch zuvor warten noch 
einige andere Programmpunkte. 
Um 11.30 Uhr treffen sich die Uni-

formierten am Berufskolleg Pat-
tenmeicheln und holen von dort 
ihr Königspaar von Peters Eck ab. 
Um 14.30 Uhr wird dann auf dem 
Marktplatz die Kranzniederlegung 
stattfinden. Anschließend mar-
schieren die Schützen auf der Vor-

„König“ Jasmin Schlüter mit  
Prinzgemahl Marcel Pollmeier, Foto:  Maria Gasche

ABSV-Schützen feiern ihr Fest
Himmelfahrt im Zeichen des Vogelschießen

helmer Straße zum Schützengelän-
de. Steht der neue König fest, wird 
er oder sie im Vereinsheim gebüh-
rend gefeiert.
 Am Freitag, 31. Mai, wird um 14 
Uhr das neue Kinderkönigspaar 
beim Kinderschießen ermittelt. 

Ein buntes Rahmenprogramm für 
Groß und Klein sorgt hier für Un-
terhaltung. Um 16 Uhr wird zum 
Festumzug durch die angrenzende 
Siedlung angetreten. Das Schützen-
fest des ABSV endet mit dem Bier-
königschießen um 17 Uhr und an-
schließendem Biwak.

Für Marina Terholsen aus Be-
ckum ist ein Traum wahr ge-
worden: Sie verbringt ihre 
Osterferien in den USA. Die 
16-Jährige und 14 weitere Ju-
gendliche aus Nordrhein-West-
falen haben das Stipendium 
„USA for You“ von der gemein-
nützigen Austauschorganisa-
tion Experiment e.V. erhalten. 

In Kooperation mit der US-Em-
bassy und der Robert-Bosch-Stif-
tung hat der Verein das Stipendi-
um in diesem Jahr zum ersten Mal 
vergeben. Bewerben konnten 
sich ausschließlich Schülerinnen 
und Schüler von Real-, Haupt- 
und Gesamtschulen. Die Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten 
verbringen die zweiwöchigen Os-
terferien gemeinsam in Portland, 
Oregon im Nordwesten der USA. 
Dort leben sie in Gastfamilien, un-
terstützen ein gemeinnütziges 

Projekt und nehmen an einem 
Englisch-Sprachkurs teil. 
 „Ich freue mich darauf, die USA 
kennenzulernen und mich gleich-
zeitig ehrenamtlich engagieren 
zu können. Wir werden eine Ta-
fel unterstützen, die Lebensmit-
tel an Bedürftige verteilt. Auch 
auf meine Gastfamilie bin ich sehr 
gespannt“, so Marina. Bereits Mit-
te März nahm die Stipendiatin an 
einem Vorbereitungsseminar von 
Experiment e.V. in Bonn teil, in 
dem ihr wichtige Informationen 
und Kompetenzen für ihren Aus-
landsaufenthalt vermittelt wur-
den. 
 Bettina Wiedmann, Geschäfts-
führerin von Experiment e.V., er-
klärt: „Als gemeinnützige Orga-
nisation möchten wir möglichst 
vielen jungen Menschen eine in-
terkulturelle Austauscherfahrung 
ermöglichen und schreiben re-
gelmäßig Stipendien aus, die aus 

Über den „Großen Teich“
Schülerin aus Beckum erhält „USA for You“-Stipendium 
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unserem vereinseigenen Stipen-
dienfonds finanziert werden. Da 
sich ‚USA for You‘ nur an Schü-
lerinnen und Schüler von Real-, 
Haupt- und Gesamtschulen rich-
tet und diese in interkulturellen 
Austauschprogrammen unterre-
präsentiert sind, möchten wir uns 
mit diesem Stipendium für mehr 
Bildungsgerechtigkeit einsetzen.“ 

Über Experiment e.V. 
Das Ziel von Experiment e.V. ist 
seit über 85 Jahren der Austausch 
zwischen Menschen aller Kul-
turen, Religionen und Altersgrup-
pen. Experiment e.V. ist gemein-
nützig und das deutsche Mitglied 
von „The Experiment in Interna-
tional Living“ (EIL). 2018 reisten 
2.199 Teilnehmende mit Experi-
ment e.V. ins Ausland und nach 
Deutschland. Ein Drittel davon er-
hielt Stipendien. Kooperations-
partner sind u.a. das Auswärtige 

Amt, die Botschaft der USA, das 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, das 
Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, der Deutsche Bundes-
tag, das Goethe-Institut und die 
Stiftung Mercator.

„Das macht total Spaß“, war die 
einstimmige Meinung des neu 
gegründeten „GreenTeams“ 
im Ahlener Süden. Dazu gehö-
ren insgesamt 15 Jugendliche 
zwischen 14 und 16 Jahren, die 
eine Verbindung zum Stadtteil  
haben. 

Beim offiziellen Gründungstref-
fen haben zwölf „GreenTeam“-Mit-
glieder nicht nur Müll rund um 
die Zeche und den Zechenpark 
gesammelt, sondern auch einen 
bunten Hingucker gestaltet: Ein 
bienen- und insektenfreundliches 
Blumenbeet inklusive einer japa-
nischen Wildblumenwiese. „Das 
Beet soll ein sichtbares Zeichen 
im Stadtteil sein“, erklärt Hermann 

Huerkamp vom Stadtteilbüro. Zu-
sammen mit Bruno Kolekta von 
der Mieter-Interessensgemein-
schaft hat er das ökologische Ju-
gendprojekt angestoßen. 
 Damit sollen die Jugendlichen 
aus Ahlen und dem Stadtteil für 
das Thema Umweltschutz sensibi-
lisiert werden. Anregungen habe 
man sich aus anderen Städten ge-
holt, bevor zu einem ersten Ideen-
treffen über Facebook eingeladen 
wurde. „Beyza Demir und Dilara 
Arslan waren die ersten interes-
sierten Mitstreiterinnen, die einen 
eigenen Flyer gestaltet und zu-
dem über soziale Netzwerke wei-
tere Jugendliche angeworben ha-
ben“, so Hermann Huerkamp.
 Im Sommer sind alle zwei bis 
vier Wochen Treffen und Aktionen 
angedacht. „Die Jugendlichen 
sollen dabei ihre Ideen einbrin-
gen, wir Erwachsenen möchten 
eher anleitend bzw. beratend tätig 

Für grünes Engagement
„GreenTeam“ im 
Ahlener Süden  
gegründet
 

sein“, so Huerkamp. Bei Eltern und 
Anwohnern ist das Projekt schon 
auf viel Zuspruch gestoßen. „Sol-
che guten Projekte unterstützten 

wir gerne“, sagt Wilfried Born von 
der Wohnungsbaugesellschaft  
Vivawest, die das „GreenTeam“  
finanziell unterstützt.
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Eine ungewöhnliche Unter-
richtsstunde haben einige 
Schülerinnen und Schüler des 
Berufskollegs St. Michael in Ah-
len erlebt. Zu Gast gewesen 

sind Elisabeth Röhl und Ma-
rie Juchacz, Frauenrechts-Re-
volutionärinnen aus dem 20. 
Jahrhundert, die veranschau-
lichten, wie wichtig es ist, zu 
wählen.

Vor genau 100 Jahren durften 
Frauen erstmals offiziell wählen 
gehen und sich in das politische 
Geschehen einmischen. Die bei-
den Schwestern Juchacz und Röhl 
zählten zu den ersten Frauen, die 
in die Nationalversammlung ge-
wählt wurden. Insbesondere 

Hoher Besuch im Berufskolleg St. Michael
Frauenrechts-Revolutionärinnen zu Gast 
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at Juchacz und Röhl kämpften für 
die Rechte der Frau und brachten 
die Interessen des weiblichen Ge-
schlechts in die Politik ein. Marie 
Juchacz war die erste Frau, die im 
Bundestag gesprochen hat. Au-
ßerdem ist sie Gründerin der Ar-
beiterwohlfahrt, die in diesem 
Jahr ebenfalls ihr 100-jähriges Ju-
biläum feiert. 
 Dieses Jahresereignis hat sich 
das Jugendforum der Partner-
schaft für Demokratie „Demokra-
tie leben! Eine Idee vom Glück“ 
zum Anlass genommen, ein Zei-
chen für Geschlechtergerechtig-

keit zu setzen. Gemeinsam mit 
den Theaterpädagoginnen Lin-
da Herberling und Desiree Krüger 
wurde ein 20-minütiges interak-
tives Theaterstück namens „„Klas-
senkampf“ für Schulklassen konzi-
piert. Anhand eines informativen 
und unterhaltsamen Rückblicks 
in die letzten 100 Jahre zeigten 
die Theaterpädagoginnen schritt-
weise auf, welche Rechte sich die 
Frauen erkämpft haben. 
 Am 26.Mai steht die Europa-
wahl an. Dass es sich lohnt, hier zu 
wählen, haben die Schülerinnen 
und Schüler durch das Stück haut-
nah erlebt. Das Theaterstück 
„Klassenkampf“ ist ein Projekt des 
Jugendforums der Partnerschaft 
für Demokratie „Demokratie le-
ben! Eine Idee vom Glück.“ Die-
se ist eine Trägerschaft der AWO 
Ruhr-Lippe-Ems, der Stadt Ahlen 
und des Bürgerzentrums und wird 
ihrerseits vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend gefördert. 



Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2019 | 7

DolbergVorhelm

Wer tritt in die großen Fußstap-
fen von Schützenkaiser Andreas 
Demski? Und wird es einen Kö-
nig oder Kaiser geben? Antwor-
ten auf diese Fragen gibt es am 
Himmelfahrtswochenende, 30. 
Mai bis 1. Juni, wenn der Allge-
meine Schützenverein Vorhelm 
e.V. sein Fest feiert. Hierzu lädt 
der 1. Vorsitzende Friedrich Eilert 
herzlich ein und hofft auf viele 
Besucher, die mit ihrem Erschei-
nen, den Einsatz von Mitgliedern 

Auch 2019 steht das Himmel-
fahrtswochenende, 30. Mai bis 1. 
Juni, ganz im Zeichen der Schüt-
zen. Denn dann feiert der Schüt-
zenverein Dolberg e.V.  mit vielen 
Gästen und der Dorfgemeinschaft 
sein Fest. Dabei können sich alle 
auf ein tolles Programm freuen.

Der Donnerstag, 30. Mai, startet zeitig 
um 5 Uhr morgens, wenn der Spiel-
mannszug „Gut Klang“ aus Lippborg 
mit dem Wecken aufspielt. Um 7.30 
Uhr treten die Königskompanie und 
ehemalige Avantgardisten an der 
Gaststätte Ostermann an, die Schüt-
zenbrüder treffen sich am Vereins-
lokal „Zur Post“. Nach dem Gottes-
dienst um 8 Uhr treten die Schützen 
zur Ehrung der verdienten Mitglieder 
und Jubilare auf dem Dorfplatz an. 
Anschließend werden der Kaiser 
Bernhard Holtmann, der Diamantkö-
nig Aloys Holtmann und der Silber-
jubelkönig Bernhard Brehe abgeholt 
und zum Festplatz geleitet. Um 12.30 
Uhr wird es dann ernst: Beim Vogel-
schießen wird der Nachfolger von 
Seiner Majestät Bernhard Holtmann 
ermittelt. Die Proklamation erfolgt 
um 19.45 Uhr mit Ehrung der Jubel-
paare, danach geht es in einem Um-
zug durch das Dorf zum Königsball. 
Hier wird die neue Band „Final Editi-
on“ einheizen. 
 Der Freitag, 31. Mai, steht ganz 
im Zeichen der jungen Schützen. 
Ab 15 Uhr starten das Kinderschüt-
zenfest und der Familiennachmittag 
mit vielen neuen Überraschungen in 
der Festhalle. Gegen 18 Uhr wird das 
neue Kinderkönigspaar proklamiert, 
zur Unterhaltung spielt hier das Ju-
gendblasorchester Dolberg. Um 20 
Uhr lädt der Vorstand zum Kamerad-
schaftsabend, auf dem das Blasor-
chester Dolberg für Stimmung sorgt.
 Der letzte Festtag, Samstag, 1. 
Juni, beginnt um 13 Uhr mit dem An-
treten der Avantgarde beim Bierkö-
nig Hendrik Vieth. Gegen 14.15 Uhr 
wird der neue König abgeholt und 
zum gemeinsamen Kaffeetrinken 
mit der neuen Königin, ihren Hof-
staatdamen, Ehrengästen und ehe-
maligen Königinnen geleitet. Nach 
der Ehrung der Goldkönigin star-
tet um 17 Uhr die große Schützen-

Eine Dorfgemeinschaft feiert
Schützenfest Vorhelm an Himmelfahrt

Himmelfahrt in Schützenhand
Schützenverein Dolberg e.V. feiert 

parade auf dem Dorfplatz mit an-
schließendem Festumzug durch 
das Dorf, Kranzniederlegung und 
großem Zapfenstreich am Ehren-
denkmal. Zum Abschluss ziehen die 
Schützen in die Festhalle ein, wo das 
Schützenfest 2019 mit dem großen 
Ball ausklingt. Hier sorgen das Bla-
sorchester Stromberg und die Tanz- 
und Unterhaltungsband „Ambien-
te“ für ausgelassene Stimmung.

Hatten ein tolles Schützenjahr:  
Bernhard Holtmann und  

Ulrike Knierbein-Glunz 

Rainer Lensing
Stuckateurmeister
• Beratung        • Planung und fachgerechte Ausführung 
• Außen- und Innenputz                • Fassaden-Dämmputze 
• Stuckarbeiten • Sanierungen • Reparaturarbeiten etc.

Up‘n Koeppen 4
59227 Ahlen

Telefon 025 28-37 95 34
Mobil 0170-2 77 46 45
Telefax 0 25 28 -37 95 18

und Helfern beim Umbau der 
Schützenhalle würdigen. Rund 
600 Stunden Freizeit haben die 
Aktiven investiert, damit das Fest 
wie gewohnt stattfinden kann.

Der offizielle Startschuss fällt am 
Donnerstag, 30. Mai, mit dem An-
treten der Schützen um 10.30 Uhr 
im Loh. Von dort zieht der Festum-
zug zur Pfarrkirche, in der ab 11 Uhr 
der Festgottesdienst unter musika-
lischer Gestaltung des Blasorche-
sters Vorhelm stattfindet. Im An-
schluss treten die Mitglieder auf 
der Pankratiusstraße/ Im Loh an. 
Nach Ansprache des Oberst nimmt 
das amtierende Königspaar Kaiser-
paar Andreas Demski I. und Sabine 
I. Pabst das Bataillon ab. 
 Nach der Gefallenenehrung 
mit Kranzniederlegung und einem 
Ehrensalut der Schützensektion 
am Ehren- und Mahnmal ziehen 

die Schützen in einem Festumzug 
zum Schützenplatz. Hier begin-
nt um 14 Uhr das Pokalschießen 
der Kompanien, um 14.30 Uhr star-
tet das Jungvogelschießen der Ab-
teilungen Schützensektion, Jung-
schützen und Damengarde. 
 Damit es für die jüngsten Besu-
cher nicht langweilig wird, stehen 
eine Hüpfburg und das Spielmobil 
zum Zeitvertreib bereit. Um 16.30 
Uhr wird es dann ernst, denn dann 
eröffnet Seine Majestät Andreas 

Demski I. das Vogelschießen. Der 
neue Regent wird zum Abschluss 
des aufregenden Tages ab 20 Uhr 
im Nachtkamp gebührend gefei-
ert. Der Eintritt ist frei. 
 Der zweite Festtag, 31. Mai, be-
ginnt mit dem Treffen aller Schüt-
zen im Hof des Hotels Witte um 
15.30 Uhr mit anschließendem 
Festumzug zum Schützenplatz. Ab 
16.30 Uhr warten beim große Fa-
miliennachmittag Spiele und Spaß 
für Groß und Klein. Zudem wird 

das Kinderkönigspaar beim Vogel-
schießen und der König der Kö-
nige ermittelt. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgt der Spiel-
mannszug Enniger-Vorhelm. Mit 
dem Kameradschaftsabend für die 
Vereinsmitglieder ab 20 Uhr klingt 
der zweite Festtag aus.
 Am Samstag, 1. Juni, erhält der 
neue Schützenkönig um 16 Uhr 
seine Insignien. Danach folgt der 
große Zapfenstreich. Um 19.15 Uhr 
heißt es dann für die Throngesell-
schaften aus Vorhelm, Tönnishäus-
chen und Enniger sowie alle Mit-
glieder und Angehörige Antreten 
am Gasthaus Pelmke. Der gemein-
same Festumzug durchs Dorf en-
det am Schützenplatz, wo zum 
Abschluss des Festwochenendes 
der Große Festball stattfindet. Hier 
heizt die Band „Musik and Fun“ ab 
20 Uhr den Schützenbrüdern or-
dentlich ein. Auch hier ist der Ein-
tritt frei.
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Kaiserpaar Andreas I. Demski und Sabine I. Pabst 
Foto:  Wolfgang Köhler
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AhlenAhlen

Lauf-Fans freuen sich sicher 
schon auf Sonntag, 5. Mai, denn 
dann findet bereits zum 17. Mal 
der beliebte Stadtteil-und Hal-
denlauf im Ahlener Osten statt. 
Läufer aller Altersklassen kämp-
fen in verschiedenen Katego-
rien erneut um die besten Plätze. 
Auch in diesem Jahr hoffen die 
Organisatoren – das Stadtteilbü-
ro und die LG Ahlen  – wieder auf 
viele laufbegeisterte Teilnehmer 
aus der gesamten Region. 

Offizielle Punkte sammeln
Dieses Jahr zählt der Lauf wieder 
mal zum Kreis-Beckum-Cup, sodass 
auch die besten Läufer des Kreises 
Punkte für diese ausgeschriebene, 
attraktive Laufserie beim Halden-
lauf sammeln können. Start und 
Zielpunkt ist der Glückaufplatz, wo 
um 10.30 Uhr mit dem Bambinil-
auf der Startschuss für das Sporter-
eignis fällt. Um 10.45/11 Uhr geht es 

mit dem Einzellauf für Jungen und 
Mädchen unter zehn Jahren wei-
ter. Im Anschluss starten die Läu-
fergruppen in den Kategorien U10, 
U12 sowie U16. Aufgefordert sind 
insbesondere die Schulen aus dem 
Stadtteil ihre Schülerinnen und 
Schüler anzumelden. „Wir wollen 
Bewegung in den Stadtteil brin-
gen“, sagt Hermann Huerkamp als 
Geschäftsführer des Stadtteilbü-
ros. „Gerade auch bei Kindern wün-
schen wir uns eine rege Teilnahme. 
Die Ziele sind Gesundheitsförde-
rung und die Vermittlung von Spaß 
an der Bewegung“, so der Veranstal-
ter weiter. 

Wer bezwingt den Champion?
Ab 12 Uhr haben dann die Erwach-
senen ihren großen Auftritt, wenn 
es beim Jedermannlauf über sie-
ben Kilometer oder dem Haldenlauf 
über elf Kilometer startet. Zur glei-
chen Zeit geht es für die Teilnehmer 

Hoffen auf viele Läufer v.l.: Hermann Huerkamp, Anne Ronig, Marcel 
Fels, Anna Kalus, Anja Giering und Celine Vogt. Foto: Stadtteilbüro Süd 

Der Berg ruft, nicht nur die Läufer auf die Halde
17. Stadtteil- und Haldenlauf am 5. Mai

der Kategorien Walking und Nordic 
Walking los. Die spannende, sport-
liche Frage lautet: Kann der lang-
jährige Seriensieger Philipp Kalde-
wei von der LG Oelde sich gegen 
den Vorjahressieger Amanuell Des-
ale wieder einmal durchsetzen und 
sich für die letztjährige Niederlage 
revanchieren? Zum Abschluss folgt 
die Siegerehrung der besten Läufer 
mit Medaillen und T-Shirts. Auch die 
besten Walker und Nordic Walker er-
halten T-Shirts. Außerdem wird allen 
Teilnehmern auf Wunsch eine Ur-
kunde ausgestellt. 

Jetzt anmelden
Wer teilnehmen möchte, kann 
sich ab sofort beim Stadtteilbü-
ro oder beim LG Ahlen am be-
sten online unter www.lg-ahlen.
de oder www.stadtteilforum.de 
anmelden. Eine persönliche An-
meldung ist direkt im Stadtteil-
büro bis 30 Minuten vor jedem 
Lauf möglich. Das Startgeld liegt 
für erwachsene Teilnehmer bei 
5 Euro, dank der Sponsoren lau-
fen die Kinder und Jugendlichen 
wie in den letzten Jahren auch ko-
stenlos mit.

Am Sonntag, 5. Mai, ist wieder 
ordentlich etwas los im Gewer-
begebiet „Vatheuershof“ in Ah-
len. Denn an diesem Tag laden 
die Ahlener Autohäuser zur 19. 
„Ahlener Automobil-Ausstel-
lung“ (AAA).

Besucher können von 10 bis 17 Uhr 
das vielfältige Angebot von flotten 
Flitzern unter die Lupe nehmen. Es 
werden die neuesten Modelle von 

über 20 Automobilherstellern prä-
sentiert. Die ansässigen Gewerbe-
firmen ergänzen die Autoschau, 
sodass auch Fahrräder, E-Bikes und 
Motorräder besichtigt werden 
können. Ein attraktives Rahmen-
programm rundet die AAA ab.
 Zu den Highlights des Tages 
zählen erneut die Hubschrau-
berrundflüge, durchgeführt von 
Agrarflug Helilift und der aben-
teuerliche Off-Road-Parcours des 

Ahlener Automobil-Ausstellung  
mit vielen Highlights
Zum 19. Mal präsentieren die Autohäuser neue Modelle 

Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 
12. Mai, können sich alle Ahle-
ner Bürgerinnen und Bürger auf 
eine einzigartige Kombinati-
on aus kulinarischen Highlights 
und angesagten Live-Acts freu-
en. Denn dann findet das erste 
„Street Food & Music Festival 
Ahlen“ auf dem Ahlener Markt-
platz statt.

Im Vordergrund der Veranstaltung 
stehen die zahlreich frisch zuberei-
teten Leckereien, die aus moder-
nen Foodtrucks und Food-Stän-
den serviert werden und alle 
Besucher herzlich willkommen hei-
ßen. Würziges Butter-Chicken aus 
Indien, Pulled-Pork-Burger aus den 
USA oder doch lieber einen fri-
schen vegetarischen Wrap? Egal 
auf welches Gericht die Wahl fällt, 
hier kommt garantiert jeder auf 
seine Kosten. Orientiert an dem 
Motto „Herzhaft oder Süß“ gibt es 
natürlich auch unverzichtbare Süß-
speisen, wie fluffige Crêpes, mit 

Früchten gefüllte Bubble-Waffles 
oder cremiges Softeis.
Höhepunkt der Veranstaltung ist 
das einzigartige Musikprogramm, 
das sich aus selbstsicheren So-
lo-Künstlern und dynamischen Li-
ve-Bands zusammensetzt und den 
ganzen Abend für pure Begeiste-
rung sorgt. Der letzte Veranstal-
tungstag steht unter dem Motto 
Familientag, bei dem eine Menge 
Abenteuer auf die kleinen Besu-
cher warten. Die Kinder haben die 
Möglichkeit, sich beim bunten Kin-
derschminken in einen Helden aus 
der Disneywelt zu verwandeln und 
sich beim Hüpfburgspringen mal 
so richtig auszupowern!
Diese Kombination aus Street Food 
und Street Music wird ein Erlebnis 
für die gesamte Familie.
Vorbeikommen lohnt sich, denn 
der Eintritt ist gratis!

Kulinarische Highlights  
1. Street Food & Music Festival in Ahlen 

Festivalzeiten:

Fr. 10. Mai 16 bis 24 Uhr

Sa. 11. Mai 12 bis 24 Uhr

So. 12. Mai 12 bis 18 Uhr

Offroad-Clubs Ahlen-Herne. Auch 
die Dolberger Trecker-Freunde 
sind wieder mit dabei. Für das neu 
eröffnete Autowaschcenter Car-
Wash ist die Ahlener Auto-Aus-
stellung hingegen eine besondere 
Premiere. 
 Für die Kleinen sorgt das Spiel-
mobil der Stadt Ahlen für Spaß 
und Spiel. Um das leibliche Wohl 

kümmert sich die Feuerwehr Ah-
len. In den Autohäusern gibt es für 
die Messebesucher zudem noch 
weitere Kuchen- und Waffelstän-
de, die von Vereinen betrieben 
werden. 
 Die Organisatoren Susanne 
Block und Jörg Hellwig laden alle 
Autointeressierten zu einem aus-
giebigen Besuch in das Gewer-
begebiet ein, um das vielfältige 
Angebot zu erleben. Ein Planwa-
gen fährt die Rundstrecke ab und 
kann kostenlos genutzt werden. 
Als Parkmöglichkeit wird der Park-
platz Taubenheim auf der Sach-
senstraße empfohlen. 

Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, 
findet in Lüdinghausen in die-
sem Jahr bereits zum 80. Mal 
das traditionelle Grasbahn-
rennen auf dem 1000m langen 
Oval des Westfalenrings statt. 

Die Herzen der Motorsportfans 
werden höher schlagen, wenn 
die Grasbahnspezialisten aus al-
ler Welt mit Spezialmotorrädern 
– auch mit Seitenwagen – ohne 
Bremsen auf dem Westfalenring 

rasen. Der Renntag beginnt um 
9.30 Uhr mit den Trainings- und 
Qualifikationsrennen, Rennstart 
ist um 13 Uhr.
 Anlässlich des Jubiläums wird 
bei  Oldtimer-Gespann-Show- 
läufen der Ehrenvorsitzende 
des AMSC Lüdinghausen, Albert 
Raesfeld, nicht nur mit seinen 
ehemaligen Mitstreitern Edgar 
Starke und Egon Walla zu sehen 
sein, sondern auch drei weitere 
Oldie-Gespannfahrer. Die Ge-
schichte des ADAC-Grasbahn-
rennens wird auch im Festzelt 
auf der Fanmeile erlebbar. Kin-
der finden mit der ADAC-Heli-
kopter-Hüpfburg und einem Ka-
russell ein weiteres Highlight. 
Spaß und Action für die ganze 
Familie ist garantiert! Weitere In-
formationen gibt es unter www.
westfalenring-rennen.de oder 
telefonisch unter Tel. 02591/4244 
und mobil 0160/1832783.

Mit Vollgas in die Kurve
80. ADAC Grasbahnrennen

Foto: Michael Beer
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AhlenAhlen

Am Einkaufszenrum Hansaplatz
Rottmannstr. 8 • 59229 Ahlen
Telefon 0 23 82 / 7 74 06 13

Öffnungszeiten
Mo. - Sa.: 9 - 22 Uhr • So.: 14 - 20 Uhr

Cafe / Restaurant

Normalerweise gehen Men-
schen erst zum Physiothe-
rapeuten, wenn es wirklich 
zwickt und zwackt. Dabei 
lohnt es sich bereits vorher, 
einen Experten aufzusuchen. 
So können Sie nicht nur vor-
han d e n e Ve r s p annu n g e n 
und Blockaden lösen sowie  
Schmerzen lindern, sondern 
auch beispielsweise als ak-
tiver Sportler Verletzungen 
vorbeugen und die sportliche 
Leistung steigern. Wer einen 
Experten sucht, der alle diese 

Physiopraxis Salih Kurt
Geschmeidig und schmerzfrei bleiben

Belange abdeckt, der ist beim 
Physiotherapeut und sekto-
ralen Heilpraktiker Salih Kurt 
genau richtig.

Seit Januar führt er seine ei-
gene Praxis in der Zeppelin-
str. 63 in Ahlen. Neben seiner 
Erfahrung in einer Physiothe-
rapie-Praxis konnte er weitere 
Kenntnisse in der St. Barbara 
Klinik in Hamm-Heessen und 
bei der Reha Bad Hamm GmbH 
sammeln. Zudem hat Salih Kurt 
lange als Fitness- und Jugend-

trainer gearbeitet. Kein Wun-
der also, dass der Vorstand des 
SC Roland ihn bis 2020 zum 
Chef-Physiotherapeut und sek-
toralen Heilpraktiker für Physi-
otherapie des Vereins gemacht 
hat.

Breites Angebot
Zusammen mit seinen vier Mit-
arbeitern – drei Physiothera-
peuten und zwei Empfangs-
kräfte – bietet er verschiedene 
Behandlungen an. Ob Kran-

kengymnastik, Lymphdraina-
ge, Manuelle Therapie, PNF, Fas-
zientherapie (FDM), Massage, 
BGM, Wärmetherapie oder Kryo-
, Elektro- und Ultraschallthera-
pie: In diesem bereiten Behand-
lungsangebot gibt es für jeden 
Patienten die richtige Lösung. 
 Sie können nicht selbst in 
die Praxis an der Zeppelinstra-
ße kommen? Kein Problem! Sa-
lih Kurt und sein Team kom-
men auch zu Ihnen nach Ahlen, 
Hamm und Beckum. Zudem 
prüft das Team gerne, ob eine 
Kostenübernahme der Behand-

lung durch Ihre gesetzliche oder 
private Krankenkasse möglich 
ist. 
 Schauen Sie vorbei und las-
sen Sie sich kompetent beraten 
oder behandeln, damit Sie lange 
fit, Verletzungs- und schmerz-
frei bleiben. 

Vereinbaren Sie gleich einen 
Termin unter Telefon 02382/ 
8530995. 
Salih Kurt 
und sein 
Team freuen 
sich auf Ihren
Besuch!

SC Roland 1.Mannschaft. Foto: ©SC Roland
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BeckumBeckum

Freizeitcenter 
Beckum GmbH 

Indoorspielplatz 
& Eventcenter

Am Tuttenbrocksee 9
59269 Beckum 

Telefon: 02521 – 826 2006

info@freizeitcenter-beckum.de 
www.freizeitcenter-beckum.de
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Nach Herzenslust toben
Der „BennyMax“ Indoorspielplatz in Beckum 

Da hat man sich auf dem Spielplatz verabredet, aber das Wetter macht nicht mit.
Was nun? Ab ins Freizeitcenter Beckum. Dort wartet eine riesengroße Spielwiese:

der „BennyMax“  Indoorspielplatz.

Klettertürme, Rutschen, Kicker, und, und, und. Auf etwa 2.500 qm können kleine und größere
Kinder nach Herzenslust toben. Familienfreundlich und stets unter Aufsicht stehen Spiel und Spaß im 
Vordergrund. Absolutes Alleinstellungsmerkmal ist die rund 350 qm große Jump-Arena mit verschie-
denen Trampolinen und Hüpfburgen. Ähnliches in der Größenordnung suchen Sie in der Region ver-

geblich. Ein Bällebad, eine Kartbahn und ein Fußballfeld komplettieren die vielen Möglichkeiten für 
Kids und Eltern. Außerdem verfügt der Indoorspielplatz über einen separaten Bereich für Kleinkinder.

 Ihr Kind möchte seinen Geburtstag hier feiern? Kein Problem, die Freizeitcenter Beckum GmbH 
nimmt Ihre Anmeldung gerne entgegen. Alle Infos dazu hält die Homepage 

www.freizeitcenter-beckum.de bereit. Dort erfahren Sie außerdem die
Öffnungszeiten sowie Preise und die Spielregeln für den Spielplatz.

Ein Besuch ist auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis.
 Der Indoorspielplatz ist barrierefrei, verfügt über eine familienfreundliche

 Gastronomie und hat eine gute Anbindung an den ÖPNV.

„Wir haben einen guten Stand 
in Be c kum , das fre u t uns 
sehr“, sagt die Psycho- und 
Trauma-Therapeutin Birgitta 
Rennefeld. Mit „wir“ sind der 
Verein „Frauen helfen Frauen“ 
und die Frauenberatungsstelle 
Beckum, die Rennefeld seit 20 
Jahren leitet, gemeint. 

Die große Unterstützung kommt 
nicht von ungefähr, denn die Ar-
beit und das Engagement der 
Mitarbeiterinnen und Vereins-
frauen sind wichtiger denn je. 
„Der Bedarf ist riesig, wir könnten 
noch viel mehr Mitarbeiterinnen 
gebrauchen“, so Birgitta Renne-
feld.
 „Der Verein ‚Frauen helfen 
Frauen‘ wurde 1986 gegründet. 
1987 wurde die Beratungsstelle, 
die nur für den Südkreis Waren-
dorf zuständig ist, eingerichtet. 
Der Verein ist der Träger der Be-
ratungsstelle. Im Jahr 2000 kam 
dann die Fachstelle für sexuali-
sierte Gewalt für den gesamten 
Kreis Warendorf hinzu und seit 
2015/16 betreiben wir das nieder-
schwellige Angebot, den ‚Frauen- 
und Mädchen Treffpunkt Coura-
ge‘“, erklärt Renate Feichtinger, 
Vorstandsmitglied und Leiterin 
von „Courage“, die Geschichte der 
Einrichtungen. 

Auf Spenden angewiesen
Finanziert wird die Arbeit der Da-
men über Fördergelder vom Land 
und Kreis, trotzdem sind sie auf 
Spenden angewiesen, um alle 
Kosten zu decken. Um zum Bei-
spiel die Raummiete für die Be-
ratungsstelle zu bezahlen, wurde 
das Konzept der Raumpaten ins 
Leben gerufen: „Für fünf Euro im 
Monat können Interessierte einen 
Quadratmeter ‚Mut‘ schenken. 
Denn die Beratungsstelle ist ein 
geschützter Raum für Frauen und 
Mädchen ab 14 Jahren in bedroh-
lichen Lebenssituationen“, er-
klärt Birgitta Rennefeld. Auf diese 
Weise können auch Männer, Fir-

men und Vereine die Arbeit von 
„Frauen helfen Frauen“ unterstüt-
zen. Männer haben weder zur Be-
ratungsstelle noch zum Frauen- 
und Mädchentreffpunkt Zutritt. 
„Das wird auch von den Männern 
respektiert, was toll ist“, so Renate 
Feichtinger. Zudem sammeln 
die Frauen im „Cafe Pütt“ zu den 
Pütttagen mit selbst gebackenen 
Kuchen und Kaffee Spenden. 

Die Arbeit der Beratungsstelle
Die Beratungsstelle hat drei Voll-
zeitstellen für ausgebildete The-
rapeutinnen, die über Förder- und 
Projektgelder finanziert werden. 
Der Arbeitsschwerpunkt ist die 
Gewalt an Frauen und Mädchen, 
sowohl körperlicher und sexua-
lisierter, als auch seelischer Art. 
Hier bieten sie hauptsächlich per-
sönliche Beratungsgespräche an. 
Jährlich haben rund 500 Frauen 
und Mädchen Kontakt zur Bera-
tungsstelle und etwa 2.200 Be-
ratungsgespräche finden statt. 
Etwa ein Drittel der Frauen, die 
sie beraten, haben eine Zuwan-
derungsgeschichte. „Zu unseren 
offenen Sprechstunden kommen 
Frauen zwischen 14 und 80 Jah-
ren. Wir sind aber nicht nur in Be-
ckum aktiv. Ich biete auch alle 
zwei Wochen dienstags in Oelde 
sowie jeden Freitag in Ahlen Au-
ßensprechstunden an“, erklärt 
Marina Völlmecke, Mitarbeiterin 
der Frauenberatungsstelle.

Prävention und Intervention
Neben den Beratungs- und The-
rapiegesprächen, gehört die 
Prävention zur Arbeit der Bera-
tungsstelle. „Wir bieten Selbst-
verteidigungsseminare an und 
informieren und sensibilisieren 
auf Veranstaltungen unsere Mit-
menschen“, so Marina Völlme-
cke. „Ich biete zum Beispiel auch 
eine Informationsveranstaltung 
zu K.O-Mitteln zusammen mit 
der Kreispolizei in Schulen an“, 
erklärt Gabriele van Stephaudt, 
die für die Fachstelle für sexuelle 
Gewalt zuständig ist. Frauen und 

(hinten v.l.) Renate Feichtinger Marina Völlmecke, Ursula Berief, (vorne 
v.li.) Birgitta Rennefeld, Feel-Good-Managerin Gretha und Gabriele van 
Stephaudt helfen Mädchen und Frauen in allen Lebenslagen.

Frauen helfen Frauen e.V.
33 Jahre Engagement für Frauen 
und Mädchen

Mädchen sollen sich nicht die Fra-
ge stellen, wie sie einen Übergriff 
hätten verhindern können, denn 
das hätten sie nicht. Statistisch 
gesehen haben 80 Prozent aller 
Frauen aktuell oder in der Ver-
gangenheit eine Gewalt-Erfah-
rung gemacht.
 Zudem unterstützen die Mit-
arbeiterinnen der Beratungsstel-
le die Polizei bei Einsätzen wegen 
häuslicher Gewalt. „Die Polizei-
beamten fragen die betroffene 
Frau, ob sie damit einverstanden 
ist, dass ihre Kontaktdaten an 
uns weitergegeben werden. Nur 
dann nehmen wir aktiv Kontakt 
auf und helfen. Das geht von Ba-
sishilfe, wie Kleidung oder einem 
Schlafplatz, bis zur Rechtsbera-
tung. Denn innerhalb der ersten 
zehn Tage können bestimmte An-
träge gestellt werden, von denen 
die Frau wissen sollte“, so Marina 
Völlmecke.
 Gabriele van Stephaudt hat 
zudem noch eine besonde -
re Stellung: „Ich habe eine Wei-
terbildung zur Psychosozialen 
Prozessbegleiterin gemacht. Das 
bedeutet, ich kann einer Betrof-
fenen als Beigeordnete durch 
einen Gerichtsprozesse helfen. 
Dann darf ich allerdings keine Be-
ratungsgespräche mit der Frau 
führen, denn diese Gespräche 

sind Teil der Aufarbeitung des Er-
lebten und könnten daher auch 
meine Sicht verändern. Dann 
könnte ich keine brauchbare Zeu-
genaussage vor Gericht mehr ma-
chen.“

Sisyphusarbeit
Die tägliche Arbeit wird ergänzt 
durch die politische. Die Bera-
tungsstelle und der Verein betei-
ligen sich an nationalen und in-
ternationalen Kampagnen zur 
Ächtung von Gewalt an Frauen. 
Zudem sind sie in der Region gut 
vernetzt, beteiligen sich an einem 
Runden Tisch im Kreis Warendorf 
und arbeiten zum Beispiel mit Be-
hörden eng zusammen. „Trotz der 
guten Gesetzeslage ist es immer 
noch eine Sisyphusarbeit und der 
Bedarf an Präventionsarbeit wird 
mehr“, so Brigitta Rennefeld. 
 Insgesamt lautet das einstim-
mige Fazit der Damen: „Der eh-
renamtliche Vorstand und die 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
der Beratungsstellen greifen gut 
ineinander. Es ist schön, dass wir 
etwas bewirken können.“ Weitere 
Informationen zu Spendenmög-
lichkeiten, zum Frauen- und Mäd-
chen Treffpunkt „Courage“ sowie 
allen Aktivitäten des Vereins fin-
den Sie unter www.frauenbera-
tung-beckum.de.

Am Samstag 11. Mai, findet zum 
elften Mal der „Tag der Begeg-
nung“ am Westenfeuermarkt 
in Beckum statt. In der Zeit von 
11 bis 16 Uhr wird das inklusive 
Fest, zu dem alle Menschen ein-
geladen sind und mitmachen 
können, gefeiert. 

„Es soll ein schöner gemeinsamer 
Tag sein, an dem die Barrieren in 
den Köpfen, die Unsicherheit im 
Umgang miteinander und die 
selbstverständliche Zugehörig-

keit von Menschen mit den un-
terschiedlichen ‚Rucksäcken‘ im 
Vordergrund steht“, so Monika 
Björklund, Behindertenbeauftrag-
te der Stadt Beckum.

Programm
Aktive aus Schulen, Kindergärten, 
Freizeiteinrichtungen, Behinder-
teneinrichtungen, Vereinen und 
Selbsthilfegruppen werden ver-
treten sein und das Programm ge-
stalten. Es dürfen sich gerne noch 
Gruppierungen (auch außerhalb 

Tag der Begegnung
Stadt Beckum lädt zum inklusiven Fest

Beckums) melden um entweder 
am Rahmenprogramm teilzuneh-
men oder mit einem Beitrag auf 
die Bühne zu gehen. Neben In-
formationsständen, an denen In-
teressierte Fragen stellen und In-
formationsmaterial mitnehmen 
können, bietet jede teilnehmende 
Organisation eine kleine Rahmen-
aktion an. Das kann etwas Kulina-
risches sein oder ein Mitmachan-
gebot. Die Teilnahme ist für alle 
kostenfrei, die erzielten Einnah-
men werden auch direkt für sich 
alleine verbucht.

Flohmarkt
Begleitet wird der „Tag der Be-
gegnung“ von einem Flohmarkt, 
zu dem ebenfalls noch Anmel-
dungen möglich sind. Die Teil-
nahme ist kostenfrei, es muss nur 
dafür gesorgt werden, dass alle 
mitgebrachten und nicht verkauf-
ten Waren wieder mitgenommen 
werden und der Platz sauber ver-
lassen wird. Anmeldungen sind 
bei der Behindertenbeauftragten 
Monika Björklund möglich, vor-
zugsweise per E-Mail an behinder-

tenbeauftragte@beckum.de, tele-
fonisch ist sie unter 02521/29-106 
zu erreichen.

Barrierefreiheit
Barrierefreiheit ist auf dem Wie-
sengelände gegeben. Im nahe-
gelegenen Rathaus steht eine 
rollstuhlgerechte Toilette zur Ver-
fügung, dort steht auch eine Pfle-
geliege bereit. Damit Personen 
im Rollstuhl oder mit Rollator auf 
die Bühne kommen können, steht 
eine Rampe bereit.

Fotos: Stadt Beckum
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Vor Ort in Vellern
Vellern

Stadt Beckum
Kreis Warendorf

Radfreunde aus Dolberg kön-
nen sich freuen. Ab sofort 
heißt es wieder „Leinen los, 
Lupia“, denn die Lippefäh-
re auf der Römer-Lippe-Rou-
te hat Anfang April ihren Be-
trieb wieder aufgenommen. 
Täglich zwischen 7 und 20 
Uhr verkehrt die Fahrrad- und 
Fußgänger-Fähre ab Schloss 
Oberwerries in Hamm auf der 
Lippe. 

Eine Fahrt mit der Fähre ist ein 
besonderer Spaß, denn es gibt 
keinen Fährmann. Die Fahrgä-
ste bewegen die „Lupia“ selbst 
über die Lippe. Zur Sicher-
heit gilt aber die Regel, dass 

Vor Ort in Dolberg

Vor Ort in Neubeckum
Neubeckum

Stadt Beckum
Kreis Warendorf

mindestens zwei Passagiere 
an Bord sein müssen. „Letztes 
Jahr konnten wir Besucherre-
korde verzeichnen. Mehr als 
84.000 Menschen haben an 
unserer Fährstation die Lippe 
überquert“, verrät Strecken-
meister Friedhelm Jasper vom 
Lippeverband. Dies liegt nicht 
zuletzt daran, dass die Fährver-
bindung in den beliebten Fern-
radweg „Römer-Lippe-Route“ 
eingebunden ist, an dem auch 
Dolberg liegt. 

Seit 2013 muss die Radtour 
nicht mehr an der Lippe enden, 
denn seitdem quert die Perso-
nenfähre „Lupia“ den Fluss. Der 
Erfolg gab dem Fährprojekt des 
Lippeverbands recht. Die Fähre 
mauserte sich vom Geheimtipp, 
zum echten Renner. 

Probieren Sie es doch auch ein-
mal aus, die Benutzung ist ko-
stenlos!

Dolberg
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

OrtsgesprächeOrtsgespräche

Vor Ort in Vorhelm
Vorhelm

Stadt Ahlen
Kreis Warendorf

Der Heimatverein Neube -
ckum lädt am Mittwoch, 15. 
Mai, zur Besichtigung von 
Haus Assen mit anschlie -
ßender Kaffee- und Kuchen-
tafel ein. 

Lippborg wurde 1189 erstmals 
urkundlich genannt, ist wahr-
scheinlich aber auch älter. Das 
Haus Assen ist für die Geschich-
te Lippborgs prägend. Dieses 
Wasserschloss in den Wäldern 
um den Ort ist ein herausra-
gendes Denkmal für die lange 
Geschichte der Dörfer der Ge-
meinde Lippetal. Los geht es mit 
dem PKW um 14 Uhr am Rathaus 
Neubeckum. Um Anmeldung 
bei Gerd Recker wird gebeten 
(02525/2756). Es wird ein Ko-
stenbeitrag von 3 Euro erhoben.

In Vorhelm sind sich Politik, 
Vereine und Bürger einig: Alle 
wollen eine Mehrzweckhalle. 

Die Notwendigkeit für so eine 
Halle liegt auf der Hand: Die 
Bevölkerung wächst, das zeigt 
nicht nur der Bedarf von neu-
en Baugebieten und einer wei-
teren Kindertagesstätte. Es gibt 
auch ein aktives Vereinsleben im 
Ortsteil – Vorhelm hat mehr als 
30 Vereine – und genau hierfür 
fehlt ein Veranstaltungsort und 
Treffpunkt. Denn ein Gasthaus 
mit Saal ist einfach zu wenig. 
Mitte April gab es ein Treffen 
mit Bürgermeister Dr. Alexander 
Berger, das von der Interessens-

gemeinschaft Vorhelmer Ver-
eine und Verbände (IG VVV) mo-
deriert wurde. 
 Die IG VVV hat außerdem ei-
nen Fragebogen erstellt. Weil 
von Anfang an alle Vorhelmer 
Vereine, Verbände, Instituti-

onen sowie Bürgerinnen und 
Bürger miteinbezogen werden 
sollen, können ab sofort eige-
ne Ideen eingebracht werden. 
Der Fragebogen steht unter 
www.vorhelm.com unter dem 
Reiter Mehrzweckhalle bereit. 

Die Ergebnisse werden im Rah-
men der IGVVV-Frühjahrsver-
sammlung am 9. Mai und auf der 
Homepage präsentiert. Sie sol-
len dann als Planungsentwurf in 
die Konzeption der Mehrzweck-
halle einfließen.

Foto: G. Seggebäing, Haus Assen

Foto: EGLV / Rupert Oberhäuserd

2019 wird in Vellern ordent-
lich gefeiert. Der AC Vellern 
e.V. im ADAC feiert nämlich 
sein 50-jähriges Bestehen. 
Bei der Mitgliederversamm-
lung stellte Vorsit zender 
Tobias Weitenberg die Pla-
nungen zum Jubiläumsfest 
anlässlich dieses Jubiläums 
vor. 

Am 25. Mai wird man gemein-
sam mit geladenen Vereinen 
auf dem Hof Schonefeld feiern. 
Auch alle Deutschen Meister aus 
der Historie des Vereins sollen 
als Gäste eingeladen werden. 
Den Höhepunkt des Jubiläums-
jahres wird dann aber das tradi-
tionell am letzten August-Wo-

c h e n e n d e  a u s g e t r a g e n e 
Heimrennen des AC Vellern bil-
den. Neben den üblichen Au-
tocross-Läufen zur Deutschen 
Meisterschaft soll es in diesem 
Jahr viele weitere Attraktionen 
geben. Der Pott‘s-SuperCup ist 
dabei inzwischen schon eine 

Der aktuelle Vorstand des AC Vellern freut sich auf ein tolles Jubiläum (v.l.): Ingo Westarp, Georg Westfechtel, 
Burkhard Hellweg, Mike Hellweg, Patrick Eickenbusch, Herbert Averhage, Tobias Weitenberg, Christian Berger, 
René Kuhlmann, Hubert Heitmann, Saskia Busche, Michael Schonefeld, Dirk Aufderheide und Henrik Wendt. 
Foto: AC Vellern. 

feste Größe. Neu und erstma-
lig wird ein Rasenmäher-Tre-
cker-Rennen sein, auf das sich 
die Zuschauer freuen können. 
Ein weiteres Highlight werden 
die Mini-Buggys des niederlän-
dischen KNAF-Verbandes sein. 
Hier starten Kinder im Alter von 

sechs bis zwölf Jahren in pro-
fessionellen Autocross-Eigen-
bauten. Am Samstagabend 
wird es zudem erstmalig ein 
Motocross-Flutlicht-Rennen ge-
ben. Motorsport-Fans können 
sich also schon jetzt auf ein tol-
les Jubiläumsrennen freuen.

Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2019 | 15
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Der Spielverein Neubeckum  e. 
V. (SV Neubeckum) ist eine feste 
Größe im Ort, wenn es um Sport 
und gesellschaftliches Leben 
geht. In diesem Jahr wird der Ver-
ein 100 Jahre alt und das möch-
ten die Mitglieder natürlich mit 
allen Interessierten gebührend  
Freiern.

Dazu hat der Festausschuss 
des Vereins viele tolle Veran-
staltungen organisiert, die über 
das Jahr verteilt stattfinden. Das 
Highlight bildet dabei das große 
Festwochenende über Pfing-
sten vom 7. bis 10. Juni mit Spiel, 
Spaß und (Party) -Musik. Los 
geht es aber mit dem Spiel der 

Auftakt mit Tradition am 29. Mai
Spielverein Neubeckum e. V. feiert 100. Geburtstag 

Alten Herren gegen die Traditi-
onself von Schalke 04 am Mitt-
woch, 29. Mai.
 Bevor während des Haupt-
spiels ab 19.04 Uhr bekannte 
Fußballer wie Olaf Thon, Ingo 
Anderbrügge, Klaus Fischer und 
Klaus Fichtel den Rasen des Har-
berg-Stadions betreten, >>> 

Muttertag SV Neubeckum

Pressefoto: www.schalke.de

100
Jubiläum

Jahre

A m  12 .  M a i  2 019  s t e h e n  
wieder alle Mütter für einen 
Tag besonders im Mittelpunkt 
– und dürfen sich rundum 
von ihren Lieben verwöhnen  
lassen. Dazu gehören natür-
lich auch Präsente und kleine 
Aufmerksamkeiten. 

Doch was schenken? 
Blumen und Parfum sind zwar 
Klassiker, aber auch ziemlich ein-
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Mama ist die Beste
Geschenkideen für den Muttertag 

tönig und unpersönlich. Wer die 
Mama diesmal mit einem echten 
Unikat überraschen möchte, kann 
beispielsweise gemeinsame Erin-
nerungen verschenken.

Viele Herzen für die Mutter
Kreative Fotogeschenke sind 
eine Art, der Mutter eine Freu-
de zu machen. Verschiedene On-
line-Fotoanbieter helfen hier-
bei. So können beispielsweise die 

Lieblingsmotive mit Retro Prints 
im Muttertagsdesign gekonnt 
in Szene gesetzt werden. Kleine 
Herzen schmücken das ausge-
wählte Foto und der Schriftzug 
„Best Mom“ bringt die wichtigste 
Aussage des Tages auf den Punkt. 
Für die individuelle Gestaltung 
des Fotos stehen verschiedene 
Rahmen, Cliparts und Farbfilter 
zur Wahl. Auch Bildunterschrif-
ten können einfach hinzugefügt 
werden. Ob eine Bildergeschichte 
zu einem gemeinsamen Erlebnis 
oder einfach nur Highlights der 
Mutter-Kind-Beziehung: Die Fo-
tos erinnern an einmalige Augen-
blicke und das immer wieder und 
weit über den Muttertag hinaus.
 Die meisten Menschen haben 
im Alltag viel zu wenig Zeit fürei-
nander. Allzu sehr nehmen einen 
der Job oder die vielen Freizeitak-
tivitäten in Beschlag. Es bleibt 
kaum Zeit für gemeinsame, ru-
hige Augenblicke. Warum also 
nicht den Muttertag nutzen,  

um der Mama das Wertvollste 
zu schenken, was man hat: ge-
meinsame Zeit. Bei einem Kur-
zurlaub können beispielswei-
se Töchter und Mütter ein paar 
Tage komplett entspannen, es 
sich gut gehen und gemein-
same Erlebnisse Revue passie-
ren lassen. Im Internet oder im 
örtlichen Reisebüro kann man 
sich heute viele Inspirationen 
für eine solche Auszeit zu zweit  
holen.

Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem Beauty- und Wellnesswo-
chenende, an dem sich Tochter 
und Mutter in gemütlichen Ho-
tels verwöhnen lassen und Zeit zu 
zweit genießen können. Auch ein 
gemeinsamer Ausflug in der Re-
gion kann reizvoll sein. (djd/dzi)

Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2019 | 17
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SV Neubeckum / Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen

Gehören Sie auch zu den Haus-
besitzern, die den Platz un-
term Dach nur zur Lagerung 
von ausrangierten Dingen 
nutzen? Dann nutzen Sie doch 

die Gelegenheit, im Frühjahr 
ihr Dachgeschoss zu neuem 
Leben zu erwecken. Einige 
Tipps dazu, haben wir Ihnen 
hier zusammengefasst. 

Zunächst ist für die Nutzung 
von Räumen unterm Dach eine 
gute Wärmedämmung das A 
und O. Denn nicht nur die Käl-
te sorgt unter einem nicht aus-
reichend gedämmten Dach für 
unangenehme Temperaturen. 
Die Sonneneinstrahlung, die auf 
Dachflächen Oberflächentempe-
raturen von um die 80 Grad Cel-
sius erzeugen kann, macht unge-
schützte Dachräume an heißen 
Tagen nahezu unbewohnbar. Mit 

Mehr Leben unterm Dach
Ideen für den Ausbau des Obergeschosses

einer Kombination aus hochwer-
tiger Dämmung und Sonnen-
schutzlösungen lässt sich jedoch 
ganzjährig ein ausgeglichenes 
Raumklima schaffen. 

Dämmstoff für Winter 
und Sommer
Erste und wichtigste Maßnah-
me ist die Dämmung des Dachs. 
Für den sommerlichen Wärme-

schutz ist es dabei nahezu un-
erheblich, welcher Dämmstoff 
eingebaut wird, die festgestell-
ten Temperaturunterschiede im 
Raum sind nur marginal. Anders 
sieht es dagegen beim winter-
lichen Wärmeschutz aus, denn 
hier gibt es große Unterschiede 
zwischen den verschiedenen 
Materialien. Wer keine unnötig 
dicken Dämmpakete aufs Dach 
packen möchte, ist mit Hochlei-
stungsdämmungen gut bera-
ten. Die Polyurethan-Dämmung 
hat im Vergleich mit anderen 
Dämmstoffen die besten Wär-
medurchgangswerte. Für Bau-
herren oder Modernisierer be-
deutet dies, dass die Dämmung 
bei gleicher Leistung deutlich 
schlanker ausfallen kann als mit 
anderen Dämmstoffen. 

Fensterflächen benötigen au-
ßen liegenden Sonnenschutz
Damit die Dachdämmung ihre 
Aufgabe als Hitzeschutz erfül-

len kann, gibt es aber noch ei-
nige zusätzliche Faktoren zu be-
achten. Besonders wichtig ist 
es, Fenster, Giebel und Gauben 
in die Gesamtbetrachtung des 
Dachs einzubeziehen. Sie be-
nötigen einen wirksamen Son-
nenschutz, der idealerweise 
außen an den Fenstern ange-
bracht sein sollte. Nur so lässt 
es sich verhindern, dass die en-
ergiereichen Strahlen der Son-
ne via Fensterglas in die Räu-
me gelangen und sie durch den 
Treibhauseffekt aufwärmen. 
Und auch im Winter ist der Son-
nenschutz von Vorteil : Wenn 
er nach Einbruch der Dunkel-
heit geschlossen wird, kann er 
dabei helfen, Wärmeverluste 
über die Glasflächen zu verrin-
gern. Gefragt sind also eine gute 
Wärmedämmung plus ein au-
ßen liegender Sonnenschutz 
– so behält man im Oberstüb-
chen jederzeit ein angenehmes 
Raumklima.

Fotos: djd/Velux

Große Fenster
Für den besonderen Wohlfühl-
faktor unterm Dach sorgen 
große Fenster, die den Raum 
heller, freundlicher und gemüt-
licher machen. Den Gestaltungs-
möglichkeiten sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt: Schwingfenster 
oder Kombinationen aus meh-
reren nebeneinanderliegenden 
Dachfenstern, die vom Boden bis 
zur Decke reichen, holen deut-
lich mehr Licht und somit mehr 
Wohnqualität ins Oberstübchen. 

Einfach realisierbare Alterna-
tiven zu Balkon, Loggia und 
Co.
Oder wie wäre es mit einer klei-
nen Freiluftoase? Wenn sich auf-
grund der Dachschrägen und 
der geringen Höhe die Flächen 
nicht als Wohnraum nutzen las-
sen, machen Sie doch einfach ei-
nen Dachbalkon daraus! Dazu 
kombiniert der Fachhandwer-
ker Dachfenster mit senkrechten 
Fensterelementen. Je großzü-
giger die Fensterfront dabei ist, 

desto mehr Balkonfläche ent-
steht natürlich. Bei den oberen 
Fensterflügeln eines Markenher-
stellers handelt es sich zum Bei-
spiel um Klapp-Schwing-Fenster, 
die mit ihrem großen Öffnungs-
winkel von 45 Grad einen be-
quemen Austritt auf den begeh-
baren Balkon ermöglichen. Ein 
Element hat eine Größe von 78 x 
136 Zentimetern (Breite x Höhe), 

dabei lassen sich beliebig viele Ele-
mente nebeneinander kombinie-
ren. Die Tür kann wahlweise links 
oder rechts anschlagend einge-
baut werden. Ein weiterer Vorteil: 
Auch im geschlossenen Zustand 
bringt der Balkon besonders viel 
Tageslicht in die Innenräume und 
wirkt somit fast wie ein Winter-
garten.

Weiter Blick ins Freie
Wer es etwas kleiner mag, kann auf 
eine andere Lösung zurückgreifen: 
Zwei Fensterflügel werden dabei 
auf ähnliche Weise in einen balko-
nähnlichen Dachaustritt verwan-
delt. Dafür muss zunächst das obe-
re Fenster weit geöffnet werden. 
Während des folgenden Ausklap-
pens des unteren Teils nach au-
ßen in eine senkrechte Position 
entfalten sich dann automatisch 
Seitengeländer und der Mini-Bal-
kon ist eingerichtet. Bewohner 
können auf diese Weise bequem 
und sicher im offenen Fenster ste-
hen und den Blick ins Freie ge-
nießen. Mehr Informationen und 
eine individuelle Beratung gibt 
es bei Fachbetrieben vor Ort. 
 (dzi/djd)

Wir wünschen eine 
gute sportliche und 

harmonische Zukunft!

Hauptstraße 26-28 
59269 Beckum-Neubeckum  
Tel.02525 2541 · www.goedde-hausrat.de

Feuchte- u. Schimmelpilzsanierung • Energetische Gebäudesanierung
Dämm- u. Isolierarbeiten • Fenster - Türen - Rollladen • Innenausbau

Achim Di Diomede · Gustav-Moll-Straße 38 · 59269 Beckum
Telefon 02525 608876 · Mobil 0171 2446462 · info@didiomede.de 

www.didiomede.de

>>> dürfen  die „jungen Wilden“ 
ran. Die Jugendmannschaften 
des SV Neubeckum messen sich 
mit denen des Rot-Weiß Vellern. 
Aber auch neben dem Platz wird 
etwas geboten, denn die Tradi-

tionself wird von „Erwin“, dem 
S04-Maskottchen, nach Neu-
beckum begleitet. „Erwin“ wird 
natürlich fleißig Autogramme 
schreiben und für Fotos posie-
ren.

 Wer dabei sein möchte, sollte 
am besten per Rad oder zu Fuß 
anreisen, so die Empfehlung des 
Vorstandes. Der Einlass beginnt 
ab 17 Uhr und der Eintritt kostet 
für Erwachsene 5 Euro, Jugend-
liche zahlen 2,50 Euro und Kin-
der bis 14 Jahre haben kosten-
losen Zutritt. 

Stricken – Sticken– Häkeln – Filzen
Professionelle Hilfe zu allen Fragen beim Handarbeiten
> Wolle + Garne > Stickstoffe + Stickgarne
> Stoffe für Tischdecken
> Nähen jedes Tischdeckenmaßes
> Strick- und Stickkurse
> Sockenstricken lernen
> Strickberatung jederzeit

Handarbeiten  
Günnewig

Neubeckum - Hauptstraße 24
Tel. 0 25 25 / 79 57

www.handarbeiten-guennewig.de

100
Jubiläum

Jahre
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Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen

Der Wonnemonat Mai steht vor 
der Tür und mit ihm die war-
men Temperaturen. Während 
der April noch mit Unbestän-
digkeit glänzt, zeigt im Mai der 
Frühling seine ganze Pracht. In 
diesem Monat ist es schon som-
merlich warm, aber bei Weitem 
nicht so heiß wie im Hochsom-
mer, sodass Garten- und Bal-
konbesitzer ihre Oasen bereits 
nutzen können.

 Wenn das eigene Freiluftwohn-
zimmer allerdings in die Jahre 
gekommen ist, ist jetzt die rich-
tige Zeit, um es rechtzeitig vor 
dem Sommer auf Vordermann zu  
bringen.

Individueller Look 
für den Garten
Erster Ansprechpartner für die ei-
genen Pläne sind Landschafts-
baubetriebe vor Ort, die etwa 
mit Betonpflastersteinen jedem 
Garten eine eigene Optik geben 
können. Ein neuer Bodenbelag 
und eine frische Möblierung für 
die Terrasse und schon erhält der 
Garten einen frischen und indivi-

duellen Auftritt. Farben, Formate 
und Verlegemuster lassen sich im-
mer wieder neu variieren, vom Be-
lag für Terrasse und Wege bis hin 
zu kleinen Steinmauern als Ab-
trennung und Sichtschutz. „Emp-
fehlenswert ist in jedem Fall die 
fachgerechte Ausführung durch 
einen Fachbetrieb. Mit Pflaster-
steinsystemen, die aus drei oder 
vier aufeinander abgestimmten 

Foto:djd/Klaiber-Sonnen--und-Wetterschutztechnik

Frischer Glanz fürs Freiluftwohnzimmer
Planen, bauen, sanieren und dekorieren

Einzelsteinen bestehen, sind 30 
oder mehr unterschiedliche Ver-
legemuster möglich“, erklärt Diet-
mar Ulonska, Geschäftsführer des 
Betonverbandes Straße, Land-
schaft, Garten (SLG). 

Verlegeformen im Vergleich
Mit jeder Verlegeform wirkt ein 
und derselbe Stein durchaus un-
terschiedlich. Besonders beliebt 
ist etwa der Läufer- oder Reihen-
verband. Er wird für befahrene 
Flächen empfohlen und schafft 
eine gleichmäßige Optik. Auch 
als diagonal verlegte Form schafft 
er attraktive Gestaltungen. Der 
Ellenbogenverband, bei dem 
Steine im 90-Grad-Winkel zuei-
nander versetzt verlegt werden, 
ist ebenfalls für Einfahrten gut 
geeignet. Weitere Vorteile bie-
tet der Fischgrätverband: Die-
se spezielle Verlegeform gefällt 
optisch mit ihrer Geometrie und 

schafft zudem besonders viel Sta-
bilität. Für die Terrasse und ähn-
liche Flächen wird oft der Parkett-
verband genutzt, er ist aufgrund 
seiner durchgehenden Fugen 
für befahrene Flächen hingegen 
nicht geeignet. Noch ein Tipp von 
Dietmar Ulonska: „Mit versicke-
rungsfähigen Pflastersysteme aus 
Betonstein für Einfahrten und Ter-
rassen kann mehr Regenwasser in 
den Boden gelangen. Viele Kom-
munen honorieren diese Form 
der Flächenentsiegelung mit ge-
ringeren Abwassergebühren.“ So 
kann der Hauseigentümer von 
der Neugestaltung des Gartens 
auch finanziell profitieren.

Wieder sonnige 
Aussichten auf Balkonien
Wer einen Balkon besitzt, sollte 
ihn während des Frühjahrsputzes 
einem prüfenden Blick unterzie-
hen. Schließlich haben Dauerre-

gen, Frost und Schnee vielerorts 
ihre sichtbaren Spuren hinterlas-
sen. Das Fatale: Probleme durch 
Feuchtigkeit, die in die Bausub-
stanz eindringt und dort tief-
gehende Schäden verursachen 
kann, erkennt der Laie nicht un-
bedingt auf den ersten Blick. Aus-
blühungen auf dem Bodenbelag, 
lockere Platten oder auch feine 
Risse sind erste Warnsignale, bei 
denen man bald handeln sollte.
 Bei den oft zu beobachtenden 
Witterungsspuren auf dem Bal-
kon etwa handelt es sich nicht al-
lein um Schönheitsfehler. Wenn 
die Dichtigkeit des Bodenbe-
lags nicht bald wiederhergestellt 
wird, kann immer wieder Feuch-
tigkeit eindringen - und somit 
teure Folgen nach sich ziehen.
 Viele Bauherren schieben die 
notwendige Sanierung vor sich 
her, da sie viel Lärm, Schmutz 
und einen hohen Aufwand be-

Verlegemuster für Pflastersteine. Foto: djd/betonsteinorg

fürchten. Dabei ermöglichen 
spezielle Bodensysteme heute 
die Sanierung in kurzer Zeit. Häu-
fig muss noch nicht einmal der 
alte Belag weggeschlagen wer-
den, sondern kann einfach lie-
genbleiben. Mit ihrer geringen 
Aufbauhöhe finden die neuen 
Platten meist problemlos Platz. 
Zuerst wird, wo nötig, abgedich-
tet, dann kann direkt der neue 
Steinteppich in Form vorgeferti-
gter Platten zum Beispiel aus Na-
tursteinen verlegt werden. In die 
Platten ist direkt eine Drainage 
für die kontrollierte Wasserfüh-
rung integriert. Somit ist nach der 
Renovierung der Balkon wieder 
vor Feuchtigkeit und Frostschä-
den geschützt. Am besten ho-
len Sie sich Rat beim Fachbetrieb, 
denn die Profis können Ihnen ge-
nau sagen, welche Maßnahmen 
für Ihren Balkon die Richtigen 
sind.

Möbel, Sicht- und 
Sonnenschutz 
Ist die Terrasse angelegt und der 
Balkon saniert, geht es an die 
Möblierung. Alles sollte optisch 
und farblich miteinander harmo-
nieren und die Architektur des 
Eigenheims unterstreichen. Um 
neugierige Blicke zu vermeiden, 
empfiehlt sich ein Sichtschutz. Ob 

ein kompletter Zaun oder ein seit-
licher Teilschutz an der Terrasse 
– Gartenbauprofis können Sie zu 
den Möglichkeiten beraten und 
den Schutz der Privatsphäre, ab-
gestimmt auf den Belag aufbau-
en. Als besonders langlebig und 
pflegeleicht gilt etwa Alumini-
um: Das Leichtmetall ist per se 
rostfrei und hält somit jeder >>> 
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RegionBauen und Wohnen

>>> Witterung über viele Jahre 
stand. Zudem lässt es sich in vie-
len Farben passend zur Fassade 
gestalten. Hersteller bieten Zäune 
und Sichtschutzlösungen aus Alu-
minium in zahlreichen Designs 
und Farben an. Geländer, Schie-
betor, Zweiflügeltor oder auch die 
Gartentür lassen sich ganz nach 
Wunsch aufeinander abstimmen. 
 Die Markise spielt eine Haupt-
rolle, wenn es um die vielseitige 
Nutzbarkeit der Terrasse geht. Wie 
lange eine hält und schön bleibt, 
entscheidet sich bereits mit der 
Auswahl des Markisentyps, der 
Stoffart und -qualität. Eventuell 
steht ja statt Wartung und Repa-
ratur der Neukauf eines Markisen-
modells an. Aber auch die bereits 
vorhandene Markise sollte vor 
dem ersten Einsatz gereinigt wer-
den. Lose aufliegender Schmutz 
lässt sich einfach mit einem Besen 
abfegen. Weist das Markisentuch 
Flecken auf, kann man es mit ei-
ner Lösung aus Neutralseife oder 
Feinwaschmittel und lauwarmem 
Wasser behandeln und anschlie-
ßend mit klarem Wasser abspülen. 
Bürsten oder harte Schwämme 
sind dabei allerdings tabu. Vor-
sicht: Die Markise sollte erst wie-
der im trockenen Zustand einge-
fahren werden.

Schutz für den 
Schattenspender
Viel Arbeit kann man sich mit ei-
ner Kassettenmarkise sparen. Bei 
diesen Modellen liegen im ein-
gefahrenen Zustand sowohl die 
Arme als auch das Markisentuch 
in einer dicht geschlossenen, kor-
rosionsbeständigen Kassette. So 
sind Tuch und Technik gut gegen 

Schmutz und Wettereinflüsse ge-
schützt. Das macht Kassettenmar-
kisen besonders langlebig und 
wartungsarm. Auch bei der tex-
tilen Bespannung gibt es große 
Qualitätsunterschiede. Mit einer 
speziellen Veredelung der Gewe-
beoberfläche etwa übersteht die 
Markise auch kurze leichte Regen-
schauer und die Gefahr von Ver-
schmutzungen wird minimiert. 
 In Sachen Design sind die Ge-
staltungsmöglichkeiten schier un-
endlich. Markisentücher können 
bei einer bereits bestehenden 
Markise auf Grund von Abnut-
zung oft unkompliziert vom Fach-

handel getauscht werden. 

Das richtige Ambiente
Für die individuelle Gemütlichkeit 
im Garten, auf der Terrasse oder 
dem Balkon sorgen Beleuchtung, 
Bepflanzung und Dekoration. Bei 
den Gartenmöbeln können zum 
Bespiel Kissen und Tischdecken 
in Trendfarben Akzente setzen. 
Eine passende Lichtquelle zaubert 
in den Abendstunden ein stim-
mungsvolles Ambiente auf der 
Terrasse. Diese sind sogar in den 
Terrassenboden oder auch in die 
Markise integrierbar. Oder sie ver-
wenden ganz klassisch Outdo-
or-Leuchten oder Lichterketten in 
ihrem Lieblingsdesign.

Blütenpracht im Kübel
Im Monat Mai gibt es gleich meh-
rere Pflanzen des Monats, die Ihrer 
grünen Oase Leben einhauchen. 
Die duftenden Blickfänger Ginster 
(Cytisus), Flieder (Syringa), Wan-

delröschen (Lantana), Rose (Rosa) 
und Mexikanische Orangenblume 
(Choisya) haben nicht nur schöne 
Blüten, jede einzelne bringt mit ih-
rem ganz besonderen Duft ein zu-
sätzliches Erlebnis in den Garten 
oder auf die Terrasse. Alle fünf sind 
pflegeleichte Gehölze, die sowohl 
ausgepflanzt im Garten als auch 
in Töpfen, Behältern und Kübeln 
eingesetzt werden können. Die 
Düfte und Farben ziehen Hum-
meln, Bienen und Schmetterlinge 
an, sodass ein duftender Blickfän-
ger auch auf diese Art und Weise 
Leben in den Garten bringt und 
dazu beiträgt, dass sich in der Um-
gebung ein gesundes Biotop eta-
blieren kann. 
 Beim Kauf der Blickfänger 
sollten Sie auf folgende Punkte 
achten: Das Verhältnis zwischen 
Topf und Pflanze muss ausge-
wogen sein, die Pflanzen sollten 
reichlich mit Laub besetzt sein 
und bereits reife Knospen zeigen, 
an denen möglichst schon et-
was Farbe zu sehen ist. Die Sträu-
cher sollten ein kräftiges Wurzel-
werk haben und zwischen den 
Zweigen neue Triebe aufweisen. 
Bei allen fünf Pflanzen sollte das 
Holz beim Kauf weitgehend be-
deckt sein, idealerweise sieht man 
hauptsächlich Blätter und Blüten. 
Überprüfen Sie die Pflanzen auf 
Blattlausbefall, Mehltau und Bot-
rytis.
 Abschließend noch einige 
Pflegetipps: Die duftenden Blick-
fänger stehen gerne sonnig in 
nahrhaftem Boden, der gut was-
serdurchlässig ist. Um zu wachsen, 
zu blühen und zu duften, brau-
chen alle Sträucher regelmäßig 
Wasser. Der Wurzelballen sollte 
möglichst nicht austrocknen. Wer 
die Blüte fördern möchte, kann 
einmal im Monat etwas düngen. 
Um eine kompakte Form zu erhal-
ten, werden die Pflanzen in Form 
geschnitten. Flieder und Ginster 
werden im Juni nach der Blüte ge-
stutzt, die anderen drei nach dem 
Winter im März oder April. Übri-
gens: Von den fünf Pflanzen ist 
nur das Wandelröschen nicht win-
terhart. Es kann möglichst frostfrei 
überwintern und nach dem letz-
ten Nachtfrost im Frühjahr wie-
der nach draußen gestellt werden. 
(dzi/djd)

Für den Auftakt in das „Kultur-
rucksack-Jahr 2019“ haben die 
Kulturrucksack-Verbundstädte 
Ahlen, Beckum, Drensteinfurt 
und Sendenhorst neben ihren 
individuellen Rucksäcken nun 
auch einen gemeinsamen mit 
spannenden Kulturangeboten 
für die Zehn- bis 14-Jährigen in 
der Region bestückt. 

Ziel des Städte-Verbundes ist es, 
Kulturprojekte für Kinder und 
Jugendliche in der Region im 
Rahmen des Landesförderpro-
gramms „Kulturrucksack NRW“ 
anzubieten, um einen gezielten 
Anreiz für junge Menschen zu 
schaffen, kreativ und künstlerisch 
aktiv tätig zu sein und ihr Interes-
se an Kultur zu vertiefen. Die pro-
jektverantwortlichen Netzwerker 
Kati Peterleweling (Stadt Ahlen), 
Lara Langguth (Stadt Beckum), 
Gregor Stiefel (Stadt Drenstein-
furt) und Martina Bäcker (Stadt 
Sendenhorst) haben jetzt das 
Programm mit Neuem und Altbe-
währtem im JuK-Haus Ahlen vor-
gestellt. 
 Mit der Krimi- Schreibwerk-
statt „Wer war es?“ könnten die 
Jugendlichen in den Osterferi-
en kreativ werden. Denn unter 
der Leitung des Museumspäda-
gogen Johannes Dreyer galt es, 

sich im Kulturgut Nottbeck span-
nende Kriminalgeschichten so-
wie schauerliche Verbrechen 
ausdenken und diese zu Papier 
bringen.
 In den Sommerferien steht 
Musik, Tanz und Schauspiel auf 
dem Programm. Dann können 
die Jungen und Mädchen im Mu-
sical- Workshop „Bühne frei“ vom 
15. bis zum 19. Juli oder in dem 
„Dance & Rap Camp“ vom 15. bis 
zum 27. Juli in Beckum aktiv wer-

(v.l.), Die Kulturrucksack-Verantwortlichen Lara Langguth (Stadt Beckum), Martina Bäcker (Stadt Senden-
horst), Kati Peterleweling (Stadt Ahlen) und Gregor Stiefel (Stadt Drensteinfurt) haben ihre Rücksäcke ge-
packt. Foto: Stadt Ahlen

Vielfältiges Programm für Kids
Der Kulturrucksack 2019 der Verbundstädte ist gepackt!

den. In den Herbstferien können 
dann alle Interessierten im Work-
shop „Welt in Farbe“ vom 14. bis 
zum 18. Oktober in Ahlen krea-
tiv werden. Unter der Leitung des 
Künstlers Sven-Henric Olde wird 
es herbstlich bunt. 
Weitere Ferien-Kultur-Projekte 
sind in Drensteinfurt und Senden-
horst derzeit in Planung und wer-
den in Kürze veröffentlicht. 2019 
wird es deutlich mehr Ausflüge 
geben. Neben der bewährten 

Busfahrt zur Ruhrtriennale sind 
bereits weitere Fahrten zu den 
Ruhrfestpielen, zum LWL-Muse-
um für Archäologie nach Herne 
und zur Kunsthalle Düsseldorf ge-
setzt. Die Busse werden in allen 
beteiligten Städten Zustiegsmög-
lichkeiten bieten. Details und Ter-
mine hierzu werden noch bekannt 
gegeben. Weitere Informationen 
zum Gesamtangebot der einzel-
nen Verbundstädte gibt es unter  
www.kulturrucksack.nrw.de.
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Oelde / EnnigerlohOelde

Wer wünscht sich nicht manch-
mal, dass er zaubern könnte? 
Im Kosmos der Autorin Cornel-
ia Funke gibt es ein kleines Mäd-
chen, das sich nicht die Bohne 
für Zauberei interessiert. Die 
Burgbühne Stromberg hat die 
Geschichte der „Igraine Ohne-
furcht“ aufgegriffen und bringt 
sie ab Mai auf die Bühne.

Igraine lebt mit ihrer Familie, dem 
edlen Sir Lamorak, der schönen Me-
lisande und dem großen Bruder 
Albert, auf Burg Bibernell, einem 
zauberhaften Ort, wo im Hof wil-
de Blumen zwischen den Pflaster-
steinen blühen, wo die Steinlöwen 
über dem Tor brüllen, wenn sich ein 

Ein Mädchen will  
Ritter sein
„Igraine Ohnefurcht“
ab Mai auf der  
Burgbühne

Fremder nähert, kurzsichtige Was-
serschlangen im Burggraben unter 
den blauen Seerosen leben, Zau-
berbücher singen und dicke Ka-
ter, neugierige Mäuse und faule 
Ponys sprechen können. In der Fa-
milie sind allesamt Zauberer, nur 
Igraine hat nichts damit am Hut. 
Für sie steht fest: „Ich werde Ritte-
rin!“ Igraine will Abenteuer erle-
ben, auf Turnieren kämpfen, Dra-
chen retten und vor nichts Angst 
haben. Nur ist das nicht so einfach, 
weil auf Burg Bibernell irgendwie 
nie was passiert. Denkste! Verse-

Ab Mai geht es vor der Heilig Kreuz 
Kirche wieder lustig, laut und unter-
haltsam zu, so wie hier bei der letzt- 
jährigen Inszenierung von „Momo“. 
Foto: Burgbühne Stromberg.

hentlich verwandeln sich ihre Eltern 
ausgerechnet an Igraines 10. Ge-
burtstag in Schweine. Wer soll sie 
denn jetzt zurück verwandeln? Als 
dann auch noch der fiese Gilgalad 
Bibernell bei einem Angriff die kost-
baren Zauberbücher rauben will, 
muss Igraine losreiten, einem Rie-
sen ein paar Haare abschneiden 
und eine Menge anderer Abenteu-
er bestehen. Sie ahnt nicht, dass sie 
auf ihrer Reise einem echten Ritter 
begegnen wird!
„Igraine Ohnefurcht“ ist ein span-
nendes und witziges Abenteuer für 
die ganze Familie. Das Stück feiert 
am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr Pre-
miere auf den Stufen vor der Hei-
lig Kreuz Kirche und läuft bis zum 1. 
September. Infos zu den Spielzeiten 
und Eintrittskarten erhalten Sie un-
ter Tel. 02529/948484 und auf der 
Homepage: www.burgbuehne.de.

Bald ist es wieder so weit. Mut-
tertag steht vor der Tür. Der Tag, 
der Mamas Herz höher schlagen 
lässt. Um dieses Ereignis mit der 
ganzen Familie in vollen Zügen 

Bald ist es wieder so weit. Am 
Donnerstag, 30. Mai, verwan-
delt sich die Marktwiese an 
der Hauptstraße im Enniger 
Voßbachdorf ab 9 Uhr in ein 
Schlemmerparadies für Spar-
gelliebhaber. Die Dorfgemein-
schaft feiert wieder unter der 
Mitwirkung vieler Vereine und 
Institutionen das beliebte Fest 
und freut sich auf viele Besu-
cher der ganzen Umgebung 
die Lust zum Feiern, Stöbern, 
Entdecken und natürlich zum 
Schlemmen haben. 

Denn hier können Sie das edle Ge-
müse in den verschiedensten Va-
riationen genießen. Von deftigen 
Gerichten bis hin zu erlesenen 
Kreationen bieten die ansässigen 
Gastronomen die leckersten Va-
riationen der köstlichen Vitamin-
bombe.
 Spargelbauer Hubert Frigge-
mann bietet als Erzeuger direkt 
vor Ort den Ennigeraner Spar-

Parkfestival zum Muttertag in Oelde
Genießen, verwöhnen und Spaß haben ausdrücklich erwünscht

Weißes Gold lockt nach Enniger
Schlemmen mit Genuss auf dem Spargelmarkt

zu genießen, hier mal ein kleiner 
Tipp mit Blick nach Oelde.

Mit der größten Muttertags-Fei-
er des Kreises Warendorf am 12. 
Mai präsentiert sich der Vier-Jah-
reszeiten-Park jedes Jahr zum Auf-
takt in die Freiluft-Saison von sei-
ner besten Seite. Mit zahlreichen 
Attraktionen rund um Spiel, Spaß 
und Spannung für die ganze Fa-

gel für die heimische Küche an. 
Auf Wunsch kann dieser auch mit 
Hilfe einer Schälmaschine direkt 
vor Ort seine Hüllen fallen lassen. 
Sehr praktisch für die schnelle Zu-

bereitung zu Hause.
 Nebenbei wird aber auch ein 
abwechslungsreiches Rahmen-
programm für eine stimmungs-
volle Atmosphäre sorgen. Neben 

zahlreichen Marktständen, auf 
denen die Besucher alles für den 
täglichen Bedarf wie Gewürze, 
Käse, Wurstwaren, Brot, Honig, 
Gartendekorationen, Handarbei-
ten, Kunsthandwerk und vieles 
mehr finden, kommen auch die 
Kleinsten der Kleinen nicht zu 
kurz. Ein Kinderkarussell und ein 
Trampolin sorgen für die nötige 
Abwechslung.
 Für das leibliche Wohl ist also 
mit dem Fest rund um das weiße 
Gold bestens gesorgt. (epp)

milie sowie musikalischen Einla-
gen für kleine und große Ohren, 
lässt dieser Tag keine Langewei-
le aufkommen. Das Programm 
startet pünktlich um 10 Uhr mit 
einem bunten Show- und Unter-
haltungsprogramm für Mütter, Vä-
ter und Kinder. Hier wird wirklich 
jeder in vollen Zügen auf seine Ko-
sten kommen. Ganz oben auf der 

Tagesordnung steht natürlich träu-
men, genießen und einfach mal 
die Seele baumeln zu lassen.
 Selbstverständlich ist für die 
kleinen Gäste auch bestens ge-
sorgt. Spiel-und Mitmachange-
bote in Hülle und Fülle werden 
auf der großen Burgwiese zum 
Entdecken einladen. Für kleine 
und große Forscher hält die Klipp 

Klapp Mühle einige Überraschun-
gen bereit. Zudem werden auf der 
Wald-Bühne Künstler zum Mitsin-
gen, -tanzen und Lachen animie-
ren. Für den Gaumenschmaus ist 
natürlich auch bestens gesorgt, 
denn Kuchen, Waffeln und viele 
andere Köstlichkeiten werden nur 
ein kleiner Teil des großen Ange-
bots an kulinarischen Leckereien 
sein.
 Die Veranstalter werden ihr Ver-
sprechen halten und allen Besu-
chern ein tolles und sicherlich un-
vergessliches Muttertags-Event 
bescheren. Denn bekanntlich ist 
Mama ja die Beste und mit diesem 
Ausflug nach Oelde ist das doch 
die beste Gelegenheit, Danke zu 
sagen. (epp)
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SPARGEL 
täglich frisch vom Hof

Sie finden uns auch auf den Wochenmärkten in Rheda und Ahlen!

Gröblinger Straße 60
48336 Füchtorf 

Telefon 0 54 26 / 23 64

Öffnungszeiten: täglich  
8.30 bis 19.30 Uhr auch an 

Sonn- und Feiertagen

Rezept Rezept / Steuern

Haben Sie schon voller Horror an 
Ihre Steuererklärung gedacht? 
Hektisch nach Belegen gewühlt 
und Unterlagen gesucht? Dann 
können wir Sie beruhigen, denn 
seit diesem Jahr können Sie bis 
31. Juli Ihre Erklärung beim Fi-
nanzamt einreichen.

Ganze zwei Monate länger ha-
ben Sie seit 2019 Zeit, Ihre Steuer-
erklärung beim Finanzamt einzu-
reichen. Wer einen Steuerberater 
beauftragt hat, für den gelten nun 
auch längere Fristen: Statt bisher 
bis zum 31. Dezember des Jahres 
kann die Steuererklärung bis Ende 
Februar des übernächsten Jahres 
abgegeben werden. Für die Steu-
ererklärung 2018 haben Sie und Ihr 

Steuerberater bis zum 29. Febru-
ar 2020 Zeit. Sie sollten allerdings 
beachten, dass zwar die Fristen 
für den Bürger verlängert wurden, 
aber die Finanzämter unverzüg-
lich Verspätungszuschläge erhe-
ben, wenn Sie den Termin über-
schreiten!

Mehr Spielraum  
für geringfügige Güter
Seit dem Steuerjahr 2018 können 
Sie geringfügige Güter (GWG) bis 
zu einem Netto-Wert von 800 Euro 
als Werbungskosten steuerlich 
geltend machen. Zuvor waren dies 
nur 410 Euro. GWG sind „Arbeits-
mittel“, die beweglich, selbststän-
dig nutzbar und auch abnutzbar 
sind sowie für die Arbeit des Steu-

Steuererklärung 2018
Keine Panik – Sie haben noch Zeit!

ACHTUNG!Auch Rentner müssen Einkommensteuer zahlen.  
Wer bisher nicht steuerpflichtig war, der kann durch  

eine Rentenerhöhung in die Pflicht genommen werden. 
Dies betrifft in diesem Jahr rund 48.000 Rentner.  

Informationen zur Besteuerung erhalten Sie auf der 
Website der Deutschen Rentenversicherung,  www.deutsche-rentenversicherung.de,  sowie bei Ihrem zuständigen Finanzamt, einem  

Lohnsteuerhilfeverein und beim Steuerberater.

Foto: Pixelot/fotolia.de

Warendorf 0 25 81 - 930 60
Rinkerode 0 25 38 - 950 99
poehler@stb-poehler.de

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für Land- & 

Forstwirtschaft, Handwerk,
Handel & Gewerbe

Fachberater
• Controlling

• Kostenrechnung
• Unternehmensnachfolge

R. Pöhler & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir steuern mit!

Foto: Sparglestraße NRW

Maienzeit = Spargelzeit. Mitte 
April hat die Spargelzeit be-
gonnen. Bis zum 24. Juni darf 
die schmackhafte Stange ge-
erntet werden. Wer auf der 
Suche nach immer neuen Re-
zepten ist, wird unsere dies-
jährige Empfehlung lieben. 

Zutaten für 4 Personen
500g Feldsalat, 400g Spargel 
(welche Farbe Sie bevorzugen), 

250g Erdbeeren, 50g schwarzen 
Sesam, 100ml Himbeeressig, 
200ml Olivenöl, 1 EL Dijonsenf, 
Korianderblätter, 1-2 Schalot-
ten, Butter, Salz, Pfeffer, Zucker, 
Honig, Zitrone.
 Alle Zutaten bekommen Sie 
in der Regel im Supermarkt 
Ihres Vertrauens. Wenn Sie ei-
nen besonders hochwertigen 
Essig bevorzugen, finden Sie 
diesen in speziellen Geschäften, 

gerne auch „Genussmanufak-
tur“ genannt. Kleiner Tipp am 
Rande: Sie können auch spezi-
elle Kräuter-Olivenöle verwen-
den. Probieren Sie sich einfach 
mal durch das Angebot.

Zubereitung
Den Feldsalat gut waschen und 
abtropfen lassen. Für die Vinai-
grette geben Sie Essig, Senf, 
Schalotten, Knoblauch, Erdbee-
ren und zum Schluss Olivenöl 
in eine hohe Schüssel und pü-
rieren das Ganze mit dem Stab-
mixer gut durch bis sich alle Zu-
taten verbunden haben. Nun 
mit Honig, Salz und Pfeffer ab-
schmecken.
 Den geschälten Spargel in 
einer Pfanne mit Olivenöl an-
braten bis er leicht Farbe an-

Vegetarisch,  
frisch, lecker!
Knuspriger Sesam-Spargel auf 
Feldsalat mit Erdbeer-Vinaigrette

Hüchtkers Bio-Spargel –
ein ländlicher Hochgenuss!

Unseren frischen Bio-Spargel erhalten Sie
auf folgenden Wochenmärkten in der Region:

Beckum: mittwochs & samstags
Warendorf & Oelde: dienstags & freitags

Hofl aden: täglich 9 – 19 Uhr

Milter Straße 3   48336 Füchtorf
Telefon: 0 54 26 - 23 97   info@spargelhof-huechtker.de

genommen hat. Mit Salz, einer 
Prise Zucker und einem Sprit-
zer Zitrone würzen. Die Kori-
anderblätter müssen klein ge-
schnitten werden. Geben Sie 
diese zusammen mit etwas But-
ter und dem Sesam zum Spar-
gel und lassen alles noch ein 
paar Minuten bei mittlerer Hit-
ze ziehen. Dabei müssen Sie 
aufpassen, dass der Sesam nicht 
anbrennt. Fertig ist eine leckere, 
frische und vegetarische Mahl-
zeit. Schmeckt übrigens auch, 
wenn der Spargel gänzlich ab-
gekühlt ist. Wer nicht auf ein 
Stück Fleisch verzichten möch-
te, dem empfehlen wir gegrillte 
Hähnchen- oder Putenbrust 
dazu. (lj)

Guten Appetit!
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erzahlers unersetzlich sind. Bei-
spiele für diese Gegenstände sind 
Dinge wie Werkzeuge, Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes wie bei-
spielsweise Lampen oder Papier-
körbe sowie Datenträger, Laptops, 

Software oder ein Smartphone. 
Einige dieser Güter werden über 
einen längeren Zeitraum abge-
schrieben. Informationen dazu er-
teilt Ihnen das Finanzamt oder Ihr  
Steuerberater. (hs)
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Kultur BeckumKultur Ahlen

Die Gründung der revolutio-
nären Kunstakademie, des Bau-
hauses in Weimar, jährt sich 
2019 zum hundertsten Mal. 
Auch Fritz Winter war Schüler 
am Bauhaus und das nimmt 
das Fritz-Winter-Haus in Ah-
len zum Anlass, eine umfang-
reiche Werkschau des Künst-
lers zu zeigen. Bis zum 31. Juli 
können Kunstinteressierte die 
Ausstellung zu folgenden Öff-
nungszeiten besuchen: Diens-
tag, Mittwoch und Samstag von 
15 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 
18 Uhr oder nach Vereinbarung.

Fritz Winter stammte aus einer 
Bergarbeiterfamilie in Ahlen, inte-

„Metamorphose“, 1944, Öl auf Lein-
wand, 130 x 110 cm. Fotos: FWH

Neue Ausstellung in Ahlen
„100 Jahre Bauhaus: Fritz Winter - ein Meisterschüler“

ressierte sich jedoch schon früh für 
die Malerei und hatte ein beacht-
liches zeichnerisches Talent entwi-
ckelt. Allen wirtschaftlichen Wid-
rigkeiten zum Trotz bewarb er sich 
schließlich an dieser neuartigen 
Akademie und studierte dort von 
1927 bis 1930 – bei so bekannten 
Lehrern wie Kandinsky, Schlem-
mer und Klee. Beseelt von einem 
unbändigen Wissensdurst und en-
ormer Kreativität nahm Fritz Win-
ter die Ideen des Bauhauses auf.
 Die Ausstellung ist in verschie-
dene Abschnitte gegliedert und 
verdeutlicht die Entwicklungs-
schritte des Künstlers: Angefan-
gen vom frühen zeichnerischen 
Werk, teils noch gegenständlich, 

über Dokumente und Bilder aus 
seiner Bauhaus-Zeit, frühe Erfolge 
in den 30er-Jahren, über die Zäsur 
durch die Nazi-Diktatur und den 
Krieg bis hin zu seinen völlig freien 
Werken aus den 50er-, 60er- und 
70er-Jahren. 

Die Band „El Cachivache Quint-
eto“ aus Argentinien ist ein ab-
solutes Highlight in der Tan-
go-Szene und auch in der 
Weltmusik-Szene weltweit 
anerkannt. Die Gruppe, die 
manchmal als „Tango Punk“ 
bezeichnet wird, zeichnet sich 
durch ihren unbestreitbar krea-
tiven, originellen und sehr tanz-
baren Stil aus. Am Freitag, 10. 
Mai, ab 20 Uhr gastieren „El Ca-
chivache Quinteto“ im Rahmen 
ihrer Europatournee in der Ah-
lener Schuhfabrik.

Im Jahr 2008 verbinden sich die 
beiden in Spanien lebenden ar-
gentinischen Musiker Vito Ven-

turino (Gitarre) und Pablo Mon-
tanelli (Piano) wieder mit ihren 
Porteñe-Wurzeln und gründen die 
Gruppe „El Cachivache Quinteto“. 
Sie erregen in Europa und Asien 
schnell Aufmerksamkeit für ih-
ren sehr unverwechselbaren mo-
dernen Stil. Nach der Umsiedlung 
nach Buenos Aires beginnen sie, 
originelle Stücke zu komponieren 
und begeistern gleichzeitig Tänzer 
und Fans klassischer Tango-Arran-
gements mit unbestreitbar zeitge-
nössischem Sound.
 In der Schuhfabrik steht die 
Band als Quintett, bestehend aus 
Vito Venturino (Gitarre), Pablo 
Montanelli (Piano), Adriano De 
Vita (Bandoneon), Pacha Mendes 
(Kontrabass) und Bruno Giutini (Vi-
oline), auf der Bühne.
 Die Veranstaltung findet in Ko-
operation mit der VHS Ahlen und 
Tango Bohemio Bielefeld statt. 
Karten gibt es für 20 Euro im Vor-
verkauf in der Kneipe der Schuhfa-
brik oder unter www.schuhfa-
brik-ahlen.de. An der Abendkasse 
zahlen Besucher 22 Euro.

„Tango Punk“  
in der Schuhfabrik
„El Cachivache Quinteto“ aus  
Argentinien am 10. Mai zu Gast

Pressefoto: Schuhfabrik Ahlen
Zu einem morgendlichen 
„Abend in den Bergen“ lädt ein 
besonderes Kirchenkonzert mit 
weltlicher Musik für Sopran, 
Querflöte und Klavier des fran-
zösischen Impressionismus ein. 
Am Samstag, 4. Mai, ab 11 Uhr 
wird das „Monika Arnold Trio“ 
mit dem Konzert „Soir Dans Les 
Montagnes“ in der St.-Bartho-
lomäus-Kirche in Ahlen begei-
stern.

Hanna Thyssen, Caroline Messmer 
und Monika Arnold bilden das seit 
mehreren Jahren bestehende Trio. 
Die drei Musikerinnen stellen an 
diesem Samstag Kompositionen 
des französischen Impressionismus 
vor. Als Musik des Impressionis-

mus bezeichnet man eine Stilrich-
tung der Musik ungefähr von 1890 
bis 1920, deren Hauptvertreter der 
französische Komponist Claude 
Debussy war. Ebenso wie der Im-
pressionismus in Malerei und Li-
teratur versucht der musikalische 
Impressionismus, Eindrücke von 
Augenblicken darzustellen.
 Auf dem abwechslungsreichen 
Programm stehen Lieder und Flö-
tenwerke in verschiedenen Duo- 
und Triobesetzungen von Claude 
Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ra-
vel und anderen Komponisten. Der 
Eintritt zu der Veranstaltung, die zur 
Reihe „Marktmusik Ahlen“ in Koo-
peration mit der Kulturgesellschaft 
Ahlen gehört, ist frei. Spenden sind 
aber ausdrücklich erwünscht.

„Soir Dans Les Montagnes“
„Monika Arnold Trio“ am 4. Mai

Pressefoto: Jürgen Beuren.

Jedes Jahr am Muttertag ge-
stalten große Talente der 
„Schule für Musik im Kreis 
Warendorf “ ein schwung-
volles Frühlingskonzert. In 
diesem Jahr zeigen die jun-
gen Musikerinnen und Musi-
ker am Sonntag, 12. Mai, ab 
18 Uhr erstmals ihr Können 
im Stadttheater Beckum. Der 
Eintritt kostet 5 Euro und der 
Einlass startet um 17.15 Uhr. 

Auf die Besucher wartet ein ab-
wechslungsreiches Programm. 
Auf der Bühne stehen das  Strei-
cher-Vororchester unter der 
Leitung von Kristina Süllen-
trop-Schmuck, das Jugend-Sin-
fonieorchester unter der Leitung 
von Holger Blüder und die So-
listen Lenhard Straub, Lena Bei-
telhoff, Antonia Schön und Li-
nell Hammermeister der „Schule 
für Musik im Kreis Warendorf“. 
Die fast 100 Mitwirkenden prä-
sentieren Werke vom Barock 
bis zur Gegenwart, von Vivaldis 

„Vier Jahreszeiten“ bis hin zur 
Filmmusik. Die Zuhörer können 
sich auf Gesangsbeiträge so-
wie Streicher-, Klavier- und Blä-
serklänge teils solistisch, teils im 
Orchester vereint, freuen. 

Schwungvolles Frühlingskonzert am 12. Mai
„Schule für Musik im Kreis Warendorf“ erstmals im Stadttheater Beckum
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Am Samstag, 25. Mai, ist die 
Holy Cross Theatre Compa-
ny aus Münster mit ihrer 18. 
Produktion im Stadttheater 
Beckum zu Gast. Die Krimi-
nalkomödie „Das PAULA-Pa-
radoxon“ von Johannes Wil-
lenberg entführt Sie in eine 
zukünftige Welt voller Gegen-
sätze. 

Alles beginnt mit einer Sit-
zung in der VIP-Lounge des be-
rühmten Londoner Museums 
für technische Geschichte, Me-
MuTHis, zu der die Koordinatorin 
der Europa-Region einfach nicht 
erscheinen will. Wichtige Hono-
ratioren sind verärgert, Naniten 
– Kleinste autonome Roboter, 
die darauf ausgelegt sind, sich 
im Körper durch die Blutbahn zu 
bewegen und unterschiedliche 

Ziele zu verfolgen – sind ver-
schwunden und der Tee schme-
ckt auch nicht. Denkbar schlech-
te Voraussetzungen also für eine 

„Das PAULA-Paradoxon“
Kriminalkomödie am 25. Mai in Beckum

harmonische Geschichte rund 
um ein Liebespaar, das älter ist, 
als man denkt. Aber ist „Mann 
sucht Frau und erlebt eine ge-

hörige Überraschung“ nicht oh-
nehin die älteste Geschichte der 
Welt?
 Folgen Sie der Holy Cross 
Theatre Company in die Welt 
der großen Gefühle und der 
hohen Politik. Zwischen einer 
Regierungschefin, die Sachen 
vergisst, drei jungen Wissen-
schaftlerinnen mit einem Su-
per-Power-Schwestern-Tanz 
und einem Genie mit Brownie 
backender Freundin entwickelt 
sich eine skurril-witzige Hand-
lung mit unerwartetem Ende. 
Ein Mordsvergnügen!
 Eintrittskarten sind für 14 
Euro (ermäßigt 9 Euro) online 
unter www.filou-beckum.de, te-
lefonisch unter 02521/15477 so-
wie an der Abendkasse oder im 
Bürgerbüro der Stadt Beckum, 
Tel. 02521/29222 erhältlich.

Pressefoto: Holy Cross Theatre Company  



30 | Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2019 Ortszeit Ahlen / Beckum Mai 2019 | 31

Hochzeit Hochzeit

Einfach zauberhaft präsen-
tiert sich in diesem Jahr die 
aktuelle Brautmode. Nach 
wie vor liegt der lässige Bo-
ho-Style total im Trend. Dazu 
gesellen sich nun sanfte Pa-
stelltöne, denn ein Brautkleid 
muss ja nicht zwingend weiß 
sein!

Wenn man einen Blick auf die 
aktuellen Brautmodenkollekti-
onen wirft, dann gibt es ja bei-
nahe nichts, was es nicht gibt. 
Von üppigen Prinzessinnen-Ro-
ben mit viel Tüll und Bling-Bling 
über schlichte Modelle bis hin zu 
sexy Mermaid-Kleidern ist für je-
den Geschmack und jede Figur 
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Der Prinzessinnen- 
Style kommt nie  
aus der Mode.  

etwas dabei. Dennoch gibt es ja 
auch immer modische Neuheiten 
bei den Kleiderträumen in Weiß. 
Eine davon in 2019: Pastellfar-
ben. Brautkleider kommen heu-
te nicht nur in reinem Weiß, Off-
white oder Creme daher, sondern 
setzen auch farbige Akzente. Zum 
Beispiel Rosé, zartes Blau oder Nu-

Ideal fürs Standesamt ist ein „Kleines Weißes“, hier mit bezauberndem 
Dekolleté mit Spitze.

Brautkleidkauf-Check

• Termin im Fachgeschäft 

 machen (etwa 9 bis 6 Monate 

 vorm Hochzeitstermin)

• Maximal drei Begleiterinnen 

 mitnehmen

• Dezent schminken

• Am besten weiße oder haut-

 farbene Unterwäsche tragen

• Stoffprobe für den  

 Bräutigam mitnehmen

Soooo romantisch!
Die schönsten Hochzeits-Looks 2019

detöne. Diese kommen beson-
ders gut bei kürzeren Kleidern im 
Vintage-Stil zur Geltung, die so 
manche Braut nur allzu gern zum  
Standesamt trägt.

Hippie-Hochzeit
Die klassische lange Robe ist auch 
in diesem Jahr oftmals im trendy 
Boho-Style zu finden. Das sagt Ih-
nen nichts? Kein Problem: Diese 
bodenlangen Kleider haben viele 
verspielte Spitzen-Details, Federn, 
Fransen oder sogar üppige Ärmel. 
Sie sind sehr weiblich geschnit-
ten, aber auch oftmals locker und 
fließend, was sie so lässig ausse-
hen lässt. Optimal, wenn man eine 
Hochzeit im Hippie-Look oder 
generell eine entspannte Open 
Air-Wedding feiern möchte. Die 
passende Frisur zum Look: entwe-
der locker gesteckt, nicht zu streng 
oder gleich die Haare offen. Als Ac-
cessoire eignen sich beispielswei-
se hervorragend frische Blumen, 
als Kranz oder einzelne, in die Fri-
sur gesteckte Blüten. Haarbänder 
lassen ebenfalls die Hippie-Zeit 
wieder aufleben.

Schick zum Standesamt
Das Kleine Weiße ist der Klassiker 
fürs Standesamt. Auch hier gibt es 
eine große Auswahl, denn es muss 
nicht zwingend ein schlichtes Etu-
ikleid sein. Wie wäre es zum Bei-
spiel mit einem schwingenden 
Petticoat-Kleid im 50er-Jahre-Stil? 
Oder Sie setzen auf ein reduziertes 
Satinkleid in Pastell, das mit einem 

Perfekter Boho-Look: grobe Spit-
ze am Kleid und frische Blumen  
im Haar.  
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Überkleid aus Spitze den ange-
sagten Vintage-Look bekommt. 
Gerade bei den kürzeren Kleidern 
kommen die zarten Farben beson-
ders gut zur Geltung. 

Entspannt einkaufen
Natürlich sollte man beim Braut-
kleidkauf immer das Modell aus-
wählen, bei dem das Herz höher 

schlägt. Wenn statt der eigent-
lich angedachten Vintage-Robe 
doch die Tüllwolke das Kleid der 
Kleider ist, dann ist es einfach so! 
Womit wir beim Thema wären. 
Vorstellungen vom Kleid sollten 
Sie ruhig ins Fachgeschäft mit-
bringen, aber bitte lassen Sie den 
Mode-Profis vor Ort auch etwas 
Spielraum, denn sie haben ein 
Auge für Ihren Typ und Ihre Figur 
und wissen, was Ihnen schmei-
chelt. Wer offen für Experimente 
ist, der findet eher sein Traum-
kleid als jemand der sich auf ein 
bestimmtes Modell versteift hat. 
Nehmen Sie zur Anprobe auch 
nicht zu viele Freundinnen mit, 
denn zu viele Meinungen ver-
wirren unter Umständen. Haben 
Sie Ihren Hochzeitslook erst ein-
mal gefunden, steht Ihrem groß-
en Tag nichts mehr im Wege.  
(hs)
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SeniorenSenioren

Gute Pfl ege beginnt mit guter Beratung
Wir möchten den Menschen im Umkreis von Beckum eine breit 
angelegte Unterstützung, sowohl in der ambulanten Pfl ege als 
auch in der Tagesbetreuung bieten. Wir erstellen mit Ihnen ein 
für Sie zutreffendes Leistungsangebot, damit Sie möglichst 
lange in Ihrem Zuhause leben können. Gerne beraten wir Sie in 
einem persönlichen Gespräch bei Ihnen zu Hause. 

Butterschlot GmbH
Werse 5 - 59269 Beckum
Telefon 02521 85770-86
Telefax 02521 85770-87
kontakt@butterschlot.info

Bürozeiten
Montag bis Freitag
8 Uhr bis 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Tagesbetreuung
Montag bis Freitag
8 Uhr bis 17 Uhr
1x monatlich samstags

24 Std. Rufbereitschaft
Telefon 02521 85770-85p

- A
nz

ei
ge

 -

Unter dem Motto „Health for 
all – Gesundheit für alle „ steht 
in diesem Jahr der Internati-
onalen Tag der Pflege (auch 
„Tag der Krankenpflege“ oder 
„International Nurses Day“) 
am 12. Mai. Er wird seit 1967 zu 

Ehren der Britin Florence Nigh-
tingale (geb. 12. Mai 1820 ; 
gest. 13. August 1910) an de-
ren Geburtstag veranstaltet. 
Sie war eine britische Kranken-
schwester, die aus einer wohl-
habenden Familie stammte, 

Fotos: AOK Mediendienst

„Gesundheit für alle“
Internationaler Tag der Pflegenden 

und gilt als die Pionierin der 
modernen Krankenpflege.

Das Motto des diesjährigen In-
ternationalen Tags der Pflegen-
den stellt ein zentrales Anliegen 
des Weltverbands der Pflege-
berufe (ICN) sowie der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) in 
den Mittelpunkt. „Pflegefachper-
sonen in der ganzen Welt setzen 
sich tagtäglich für „Gesundheit 
für alle“ ein – unter schwierigsten 
Umständen und mit begrenzten 
Ressourcen, um Gesundheits-
versorgung für diejenigen zu ge-
währleisten, die sie am nötigsten 
brauchen. Das kann man bei-
spielsweise in Uganda sehen, wo 

beruflich Pflegende Dörfer be-
suchen, um Basiswissen insbe-
sondere zu persönlicher Hygiene 
und Sauberkeit im Haushalt zu 
vermitteln“, erklärt die ICN-Prä-
sidentin Annette Kennedy in ih-
rem Vorwort im Handbuch zum 
Tag der Pflege. 
 Um das Ziel „Gesundheit für 
alle“ zu erreichen, führe kein Weg 
daran vorbei, in allen nationalen 
Gesundheitssystemen der Welt 
die Rolle der professionell Pfle-
genden deutlich zu verstärken. 
Schließlich seien es auch profes-
sionell Pflegende, die mithelfen, 
die Anliegen von Patienten auf 
den Tisch der Politik zu bringen, 
denn sie stehen ihnen am näch-
sten unter allen Gesundheitsbe-
rufen, so Annette Kennedy.
 2019 wird das  er s te  UN 
High-Level Meeting (HLM) zu 
Universeller Gesundheitsversor-
gung (Universal Health Covera-
ge, UHC) im Rahmen der Uni-

ted Nations General Assembly 
stattfinden. Diese Chance sich 
zu Wort zu melden, soll genutzt 
werden. „Wir müssen vorberei-
tet sein – und das Handbuch zum 
diesjährigen Internationalen Tag 
der Pflegenden wird als wich-
tige Ressource und Evidenz hel-
fen, dass Pflegefachpersonen 
rund um den Globus die ver-
schiedenen Aspekte universeller 
Gesundheitsversorgung und der 
Rolle der Pflege darin verstehen.“
 ICN ist der Überzeugung, dass 
professionell Pflegende als Teil 
multidisziplinärer Teams Ge-
sundheitssysteme schaffen kön-
nen, die soziale, ökonomische, 
kulturelle und politische Deter-
minanten von Gesundheit be-
rücksichtigen. Die Zeit sei reif, 
dass professionell Pflegende ihre 
Führungsrolle behaupten müs-
sen, um das Ziel „Gesundheit für 

alle“ zu erreichen. 
 Neben dieser internationa-
len Ausrichtung werden auch 
auf nationaler Ebene rund um 
den Tag der Pflege zahlreiche 
Aktionen stattfinden. Deutsch-
landweit nutzen Ambulante Pfle-
gedienste, Pflegeeinrichtungen 
sowie Verbände, auf aktuelle He-
rausforderungen aufmerksam zu 
machen. Welche Aktionen in ih-
rer Nähe stattfinden, erfahren Sie 
zum Beispiel unter www.freie-
wohlfahrtspflege-nrw.de. (dzi) 

Der Bedar f an Tagespflege-
plätzen, gerade für Menschen 
mit Demenz, ist in Ahlen nicht 
gedeckt. Das Elisabeth-Tom-
brock-Haus bietet seit 25 Jah-
ren vollstationäre Pflege und 
Kurzzeitpflege an. Im Mai wird 
das Elisabeth-Tombrock-Haus 
das Angebot erweitern und die 
Tagespflege „Amandus“ eröff-
nen. Sie bietet 13 Plätze für Se-
nioren mit unterschiedlich ho-
hem Betreuungsbedarf, mit dem 
Schwerpunkt Demenz. Das Ange-
bot der Tagespflege richtet sich 
an pflegende Angehörige, die 
stundenweise ihre Angehörigen 
in gute Hände geben möchten, 
um z.B. einer Arbeit nachgehen 
zu können oder aber auch eine 
Erholungszeit zu nehmen. 

Der Name Amandus geht auf 
Amandus (August) Bahlmann zu-
rück. Dieser war Bischof in Süda-
merika und konnte Elisabeth Tom-
brock überzeugen, nach Brasilien 
zu kommen und als pädagogische 
Fachkraft für die Erziehung und 
Ausbildung von Waisenkindern tä-
tig zu werden. 
Anne Troester, Leiterin des Elisa-
beth-Tombrock-Hauses informiert: 
„Das Angebot der Tagespflege 
Amandus wird an 5 Tagen in der 
Woche vorgehalten. Montag bis  
Donnerstag stehen die Mitarbei-
ter von 07:30 bis 16:30 Uhr bereit. 
Am Freitag steht den Gästen eine 
bisher in Ahlen nicht angebotene 
Betreuungszeit zur Verfügung. Von 
15:00 Uhr bis 23:00 Uhr werden hier 
die Senioren gepflegt und betreut. 
So haben dann Angehörige die 

Gelegenheit zu einem Kino- oder 
einem Restaurantbesuch“. Adela 
Gläser, die langjährige stellvertre-
tende Pflegedienstleitung des Eli-
sabeth-Tombrock-Hauses wird die 
Leitung der Tagespflege Amandus 
übernehmen. „Mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Angebote soll 
der Tagespflegegast unterhalten 
werden. Langeweile wird durch 
Maßnahmen der basalen Stimulati-
on, gemeinsame Mahlzeiten, Gym-
nastik, Spielrunden, Gedächtnistrai-
ning und vieles mehr, durchgeführt 
in Einzel- oder Kleingruppenbe-
treuung, erst gar nicht aufkom-
men“, so Adela Gläser. 
Die Mitarbeiter der Tagespflege 
stellen ihr Angebot unter das Mot-
to: „Gemeinschaft betreut erleben“. 
Das Team der Tagespflege wird 
multiprofessionell sein: Pflegefach-
kräfte arbeiten hier zum Wohle 
der Gäste mit Alltagsbegleitern, 
Hauswirtschafterin, Ergotherapeut 

und Verwaltungskraft zusammen. 
Individuelle Beratungen von Inte-
ressenten übernimmt Frau Gläser 
gern. 
Die An- und Abfahrt zur Tagespfle-
ge ist organisiert und kann in An-
spruch genommen werden. 
Selbstverständlich wird die räum-
liche Einbindung in das Elisa-
beth-Tombrock-Haus positive As-
pekte für die Gäste der Tagespflege 
haben. So können z.B. die großzü-
gigen Gärten des Hauses oder die 
Kapelle mitgenutzt werden. 
Am 17. Mai sollen die zurzeit durch-
geführten Umbaumaßnahmen ab-
geschlossen sein und die neuen 
Räumlichkeiten der Tagespflege 
eingeweiht werden. Ein „Tag der of-
fenen Tür“ für Interessierte schließt 
sich dann an. 
Adela Gläser und ihr Team freuen 
sich auf regen Zuspruch und ste-
hen für Informationen auch jetzt 
schon gern bereit.

Tagespflege Amandus
- Gemeinschaft betreut erleben-

- Anzeige -

Fotos von links Frau Margarete Graw, Frau Maria 
Stuhrmann, Frau Josefa Heitmeier.

Maria Stuhrmann (75), Margarete Graw (90) und Josefa Heitmeier 
(83) treffe ich gemütlich plaudernd an einem Tisch. Die drei Da-
men, die sich etwa vor einem halben Jahr im Seniorenheim Haus 
Maria Regina gefunden haben und sofort Sympathie füreinander 
empfanden, verabreden sich häufig, um aktuelle Ereignisse aus-
zutauschen, zu Gesellschaftsspielen oder sprechen über „Gott 
und die Welt“ ergänzt Frau Graw lächelnd.
Was macht eine gute Pflege aus? – „Ja, erstmal natürlich eine gute 
Grundpflege, wo auch genug Zeit für die jeweiligen Bedürfnisse 
ist“; sind sich die Damen einig. Maria Stuhrmann ergänzt direkt: 
„Ansprache und ein möglichst herzlicher Kontakt zu den Schwes-
tern und Pflegern ist mir ganz wichtig!“ Margarete Graw nickt 
bekräftigend. „Wenn das persönliche Miteinander zwischen Be-
wohnern und den Mitarbeitern gut ist, fühle ich mich angenom-
men und verstanden. So kann ich z.B. ohne Hemmungen immer 
schellen, wenn ich gerne etwas erledigt haben möchte, dass ich 

vielleicht einfach verges-
sen habe, rechtzeitig zu 
sagen.“ „Ich kann zeigen, 
wie mir gerade zumute 
ist, ich kann so, sein wie 
ich bin,“ fügt Josefa Heit-
meier hinzu. „Schön ist 
es“, erzählt Margarete 
Graw, „wenn die Mitar-
beiter nicht nur zuhören, 
sondern auch von sich 
erzählen und uns so etwas an ihrem Leben teilhaben lassen.“ Maria 
Stuhrmann wünscht sich, dass die Pfegepersonen nicht zu häufig 
wechseln – „man hat ja auch so seine Lieblingspfleger/in,“ schmun-
zelt sie und die anderen beiden Damen pflichten ihr bei. Alle drei Da-
men schätzen die vielfältigen Aktivitäten im Haus, den regen Kontakt 
mit den anderen Bewohnern und allen Besuchern. „So ergeben sich 
auch im Alter immer wieder neue Kontakte, die unser Leben berei-
chern“, freut sich Margarete Graw.

Herzliches Miteinander ist das wichtigste  
Kriterium für eine gute Pflege

V. l. : Frau Margarete Graw, Frau Maria 
Stuhrmann, Frau Josefa Heitmeier. 
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Immobilien

Lebensqualität ist eines der 
wichtigsten Ziele beim Kauf 
eines Hauses. Damit es auch eine 
lohnende Investition wird und 
keine bösen Überraschungen 
gibt, haben wir hier einige Tipps 
zur Besichtigung der Wunschim-
mobilie zusammengefasst.

Viele Menschen verlassen sich auf 
ihr Bauchgefühl, wenn es um den 
Kauf eines Hauses geht. Die Atmo-
sphäre, der Blick aus dem Fenster 
und die Umgebung sind selbst-
verständlich wichtig für das Wohl-
befinden. Eine ebenso große Rolle 
spielen aber sachliche Kriterien wie 
die Qualität der Bausubstanz, die 
Effizienz der Heizungsanlage oder 
Alter und Beschaffenheit der Fen-

ster. Besonders diese Punkte sind 
beim Kauf einer älteren Immobi-
lie wichtig für den Preis und die Fi-
nanzierung.
 Das Bauchgefühl sollte nur 
beim ersten Schritt eine Rolle spie-
len, nämlich bei der Entscheidung, 
ob die Immobilie überhaupt in-
frage kommt. Wenn Sie nach einem 
positiven ersten Eindruck ernst-
haftes Interesse haben, sollten Sie 
den Zustand des Hauses systema-
tisch erkunden. Denn Sie müssen 
genau wissen, welche Nebenko-
sten und welcher Aufwand für Mo-
dernisierungen, Umbauten und 
Nachrüstungen auf Sie zukommen. 
Nur auf dieser Grundlage lässt sich 
eine tragfähige Finanzierung be-
rechnen.

Grundsätzliche Fragen klären
Finden Sie so viel wie möglich vor 
der Besichtigung über das Haus, 
das Grundstück und die Umge-
bung heraus. Auf diese Weise kön-
nen Sie beim ersten Rundgang ge-
zielter Informationen sammeln. 
Fragen Sie den Verkäufer vorab 
nach Eckdaten wie Alter und Grö-
ße des Hauses, dem energetischen 
Zustand, der Ausstattung und dem 

Grund für den Verkauf. Aus diesen 
Informationen ergeben sich Fra-
gen, die Sie bei der Besichtigung 
klären sollten. Außerdem lohnt sich 
vor dem ersten Termin mit dem 
Verkäufer ein Rundgang durch das 
Wohnviertel. So können Sie sich ein 
Bild von der Verkehrsanbindung, 
den Einkaufsmöglichkeiten, der 
Umgebung und der Nachbarschaft 
machen.

Raumaufteilung und Ausstat-
tung kritisch prüfen
Der erste Besichtigungstermin 
sollte unbedingt an einem Werk-
tag bei Tageslicht stattfinden. So 
bekommen Sie einen realistischen 
Eindruck von den Lichtverhältnis-
sen im Haus, der Geräuschkulis-
se in der Nachbarschaft und von 
der Parkplatzsituation. Neben ei-
ner Checkliste mit den für Sie wich-
tigen Punkten und Fragen sollten 
Sie einen Zollstock und Kompass 
dabei haben. So können Sie die 
Maße und die Lage von Wohnräu-
men, Balkon oder Terrasse prüfen. 
Achten Sie bei der Raumaufteilung 
nicht nur auf Größe und Hellig-
keit, sondern auch auf die Nutzbar-
keit. Günstig sind mehrere ähnlich 
große Räume, die flexibel genutzt 
werden können. Überlegen Sie bei 

der Ausstattung genau, was Ih-
nen fehlt oder nicht gefällt. Denn: 
Zusätzliche Steckdosen und An-
schlüsse, neue Bodenbeläge oder 
eine Badmodernisierung sind kost-
spielig und aufwendig.

Mängel herausfinden und 
Expertenrat einholen
In jedem älteren Haus verbergen 
sich Schäden und Defekte. Ver-
färbter Putz, muffige Gerüche, 
feuchte Fensterrahmen oder Holz-
mehl auf dem Dachboden liefern 
Hinweise darauf. Dahinter stecken 
oft größere Baumängel, die hohe 
Sanierungskosten verursachen, 
warnt der Verband Privater Bau-
herren. Notieren Sie sich beim er-
sten Besichtigungstermin also alles, 
was Ihnen auffällt, auch vermeint-
liche Kleinigkeiten. 
 Bevor Sie sich für ein Haus ent-
scheiden, informieren Sie sich 
über das Grundstück und mög-
liche Rechte Dritter oder Ein-
schränkungen der Behörden. 
Wichtig ist ein Blick in den Be-
bauungsplan für die Umgebung. 
So wissen Sie, was dort in den 
kommenden Jahren entstehen 
soll – ein entscheidender Punkt 
für die Lebensqualität im neuen  
Zuhause. (dzi)

Leitfaden für Hauskäufer
So besichtigen Sie richtig 

VERKAUF  
in Stromberg

Reihenendhaus:   Grdst. 483 qm
Reihenmittelhaus:  Grdst.  342 qm
Fertigstellung: Frühjahr 2020

Infos unter:  
Jaro-immo@gmx.de

Die Mehrheit kauft zum allerersten Mal in ihrem Leben eine 
Immobilie. Es ist also auch das erste Mal, dass man sich mit 
den Besonderheiten und Herausforderungen einer Immobi-
lienfinanzierung befasst. Dabei fällt auf: Davon gibt es viele. 
Mit einem kompetenten und zuverlässigen Partner werden 
Kauf und Verkauf einer Immobilie sicher in die Wege geleitet.

Wecker Immobilien e.K. - starker Partner  
mit individuellen Lösungen

Das 8-köpfige Team von Wecker Immobilien e.K., Nordstraße 55 
in Beckum ist bei Fragen rund um die Immobilie der richtige An-
sprechpartner: Ob Eigentumswohnung, Neubau oder Ein- und 
Mehrfamilienhaus. Seit über 20 Jahren bewegt Inhaber Oliver 
Wecker Immobilien- und Finanzierungsvorhaben mit westfäli-
scher Bodenständigkeit. 

Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit zu vereinen - mit dieser 
Strategie ist Wecker Immobilien erfolgreich und bekannt. Ins-
besondere Grundstücksentwicklungen verlangen Fachwissen, 
Feingespür und ein funktionierendes Netzwerk. So arbeitet das 
Unternehmen mit namenhaften Architekten und Bauträgern 
zusammen. Bei den Planungen werden die Interessen der Ei-
gentümer eingeschlossen und individuelle Lösungen erarbeitet. 
Moderation von Erbengemeinschaften inklusive.

Dr. Klein Privatkunden AG – maßgeschneiderte 
Beratung für passgenaue Baudarlehen und Kredite

Wecker Immobilien e.K. - Franchisepartner der Dr. Klein Privat-
kunden AG für die Region Gütersloh / Warendorf bietet mit ihren 
Beratern vor Ort günstige Finanzierungslösungen zur Erst- und 
Anschlussfinanzierung sowie zu Krediten für Modernisierungs-
maßnahmen oder größere Anschaffungen.

„Viele wissen gar nicht, dass sie nicht bei ihrer Hausbank bleiben 
müssen“ schildert Oliver Wecker aus seiner Erfahrung zum The-
ma Anschlussfinanzierung. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem 
neuen Anbieter bessere Vertragsbedingungen zu finden als bei 

Wecker Immobilien e.K.
Gut beraten mit Dr. Klein Privatkunden AG

der eigenen Hausbank, ist hoch. Wer wechselt und umschuldet, 
kann mit wenig Aufwand viel Geld sparen.

„Wir suchen bei rund 400 Bankpartnern das passende Angebot 
heraus, orientierend an der Ausgangssituation, den Wünschen 
und dem Vorhaben. Auch wenn das Objekt noch nicht gefunden 
ist, beraten wir zu den Finanzierungsmöglichkeiten und geben 
wertvolle Tipps zum Immobilienerwerb“, erklären die zertifi-
zierten Finanzierungsberater Jochen Walkhof, Stefan Klein und 
Andreas Ellermann. 

Die Spezialisten zeigen auf, welche Faktoren vor, während und 
nach Vertragsabschluss wichtig sind und prüfen mögliche För-
dermittel. Besonderes Augenmerk liegt auf der Zinsentwicklung, 
denn damit steigen und fallen die Kosten der Finanzierung. Für 
einen komfortablen Ablauf sorgt die Digitalisierung. Kunden 
können von zuhause aus Unterlagen hochladen und von Bild-
schirm zu Bildschirm beraten werden. 

Die Beratung ist unverbindlich und kostenfrei. Einfach anrufen 
unter 02521 8539850 (Finanzierung) bzw. 02521 8539800 (Immo-
bilien) oder direkt Ordner mit Hausunterlagen aus dem Schrank 
holen und im Büro vorbeischauen. 

Rechnen, rechnen, rechnen – damit startet jede Finanzierung. 
Der Finanzierungsrechner zeigt, wie die persönliche Immobili-
enfinanzierung aussehen kann. Für jeden frei zugänglich unter  
 
www.weckerimmobilien.de

- Anzeige -
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• Bauwerksabdichtung &
 Rissinjektion
• Gebäude- &
 Schimmelsanierung
• Fassaden- & Betonsanierung

59320 Ennigerloh ·  � 0 2524/267188

www.dm-bautechnik.de

Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
Werte erhalten, 
Lebensräume schützen
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Verstopfter Abflu
ss? 

Backpulver ist die
 Lösung

Das Wasser steht, der 
Abfluss ist versto

pft. 

Und nun? Backpulver kann 
helfen, denn es 

ist nicht nur zum
 Backen da. Vier Esslöffel 

Backpulver in den
 Abfluss geben, e

ine halbe 

Tasse Essigessenz
 hinterher. Hat’s

 aufgehört zu 

sprudeln, mit heißem Wasser nachspülen
. Und 

schon ist der Ab
fluss wieder frei.

Streifenfreie FensterDas gelingt mit bewährten Haus-
mittelchen: Essig und Spülmittel.  
Etwas Essig und Spülmittel ins Wasser 
geben. Das hilft nicht nur gegen 
Schmutz und Kalkflecken, sondern 
verhindert unschöne Schlieren, wenn 
die Sonne gegen das Fenster  
scheint. Obendrein ist Essig  günstig und schont die  Umwelt. 

Sparen beim Online-Shopping
Studien zeigen, dass Online-Einkäufe am PC 
meistens günstiger sind als am Handy oder 

Tablet: Händler nehmen an, dass Handy-Shopper 
es eilig und keine Zeit für Preisvergleiche haben. 
Windows-Nutzer zahlen übrigens oft weniger  

als Apple-Besitzer. Außerdem schwanken die Preise: 
Käufe sind am Wochenende oft teurer  

als wochentags. Elektroartikel sind mittwochs  
am günstigsten, Schuhe am Donnerstag,  

Beauty-Produkte am Freitag.
Klein, bunt, 

praktisch

Gummibänder kö
nnen verh

indern, das
s 

Kleider vom
 Bügel rutsch

en. Dafür einfa
ch 

an die beid
en Enden d

es Bügels jeweils ein 

Gummiband stram
m befestigen

 und schon
 

rutscht nic
hts mehr. Die Hände r

utschen 

beim Öffnen ei
nes Glases ab? Z

wei dickere 

Gummibänder um
s Glas wickeln, eins 

unten 

und eins am
 Deckel. Jetz

t haben di
e  

Hände mehr Halt un
d das Glas  

lässt sich le
ichter öffn

en.

Raumausstatter · Innendekorateur

Geiststraße 42 
59302 Oelde

info@raumtraeume-hellweg.de

Tel (0 25 22) 8 38 61 74
Mobil (0172) 5 21 62 47

Ihr Ansprechpartner in Sachen
 - Gardinen
 - Sonnen- und Sichtschutz
 - Insektenschutz
 - Bodenbeläge und Teppiche
 - Montage
 - Polster-Service

Erfahrung - Kompetenz - Leidenschaft

Geht nicht - gibt es bei uns nicht!

Christiań s-Reparatur-ServiceDie Meisterwerkstatt für ALLES was Strom braucht!• Verkauf von Neu- und Gebrauchtgeräten •• Seniorengerechte Technik für den häuslichen Alltag •Telefon: 0 25 25 / 80 69 70 · Mobil: 01 72 / 5 21 67 30E-Mail: c.r.s-rep.service@gmx.de Hauptstraße 44 · 59269 Neubeckum

So vermeiden Sie  
Plastik beim Einkauf

Trinken Sie statt Mineralwasser Leitungswasser.  Unser Trinkwasser hat eine hohe Qualität und  punktet mit einem unschlagbar günstigen Preis.  Damit vermeiden Sie jegliche Verpackungen.  Für mehr Geschmack sorgt etwas Zitrone oder ein Schuss Orangensaft. Kaufen Sie für Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmittel, wenn vorhanden, Nachfüllpackungen. So verringern Sie  zumindest die Abfallmenge.
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Tipp für Zimmerpflanzen Viele junge Topfpflanzen blühen früher,  
wenn man neben diese reife Äpfel legt 
und sodann eine Plastikfolie darüber zieht. 
Die Reifegase der Äpfel beschleunigen die 
Knospenbildung. Aus diesem Grund stellt  
man auch niemals eine Obstschale  
neben eine Blumenvase, da die  Blüten erheblich früher  welken.
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Pinnwand

Sparen bei VerträgenOb Handy, Internet oder Autoversicherung: 
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen ihre 
Vertragspartner, denn dabei kann man einige 

Euro jährlich sparen. Denn leider liegt der Focus 
der Unternehmen meist auf Neukunden, die 
mit attraktiven Angeboten gelockt werden. 
Aber: Behalten Sie Augenmaß und wechseln 

Sie nur, wenn die Preis-Leistungs-Unterschiede wirklich deutlich sind.

Richtig einp
flanzen

So pflanzen
 Sie gekauf

te Pflanze
n 

richtig ein: 
Zuerst die 

Fläche von 

Unkraut be
freien und 

die Erde 

auflockern. 
Nun die Pfla

nze vorsich
tig 

vom Topf befre
ien, die lock

ere Erde 

vom Wurzelballen 
abschütteln

 und die 

Pflanze in 
einen Eimer voll Wasser  

stellen, soda
ss sie sich v

ollsaugen ka
nn. 

Haben sich 
die Wurzeln voll 

 

Wasser gesau
gt, geht es 

ab  

ins Erdloch. 

Urlaub an Pfingsten – das be-
deutet Urlaub zu einer der an-
genehmsten Jahreszeiten. 
Genießen Sie schon vor den 
Sommerferien einen unvergess-
lichen Urlaub für die ganze Fa-
milie an Reisezielen wie Holland, 
Deutschland, Italien, Mallorca 
und Frankreich. Im Internet und 
beim Reisebüro Ihres Vertrau-
ens finden Sie jetzt attraktive 
Pfingst-Reiseangebote.

Und die Auswahl ist groß: Beson-
ders für Nordrhein-Westfalen emp-
fiehlt sich ein Kurzurlaub im nahen 
Holland. Verbringen Sie Pfingsten 
zum Beispiel in einem Ferienhaus 
und erkunden Sie die Gegend mit 
dem traditionell holländischen 
Fortbewegungsmittel: dem Fahr-
rad. Oder machen Sie mit Ihren Kin-

dern einen Abstecher in den Frei-
zeitparkt Efteling. 

Kurzurlaub in Deutschland, Spa-
nien und Italien
Der Klassiker zu quasi jeder Jah-
reszeit ist ein Urlaub an den herr-
lichen Sandstränden an der Nord- 
oder der Ostsee. Ein entspannter 
Tag am Strand inklusive einer Watt-
wanderung ist immer eine gute 
Idee und lässt schnell Urlaubsfee-
ling aufkommen. Kinder lieben Ba-
deurlaub an der Küste. Aber auch 
der Bayerische Wald, der Schwarz-
wald und der Chiemgau sind sehr 
gefragte Reiseziele. 
 Let z tendlich aber bietet 
Deutschland viele tolle Urlaub-
sorte, bei denen Groß und Klein auf 
ihre Kosten kommen. Oder wollen 
Sie lieber auf der spanischen >>>  
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Urlaub zu Pfingsten 
Jetzt buchen und Schnäppchen  
sichern

Norderney, Top FeWo,  
2-4 Pers. Dünenblick, ruhig,  

Tel: 0 49 32 / 10 76  
www.norderney-duebbel.de

Komm lieber Mai !
Gr. Reeth., direkt a.d. Ostsee, 4 SZ, 

WiGa, Kamin, Sauna, 
frei 05.05. - 06.06. und 11. -21.06. 

www.strandfugle-ostsee.de
 01 71 / 326 126 3

Reise

FeWo im Allgäu bei Füssen.
www.haus-alpenstrasse.de

  0 83 68 - 9 14 68 57
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Sind Ihre  
Winterreifen mit versichert?

Im Mai steht der Umstieg auf Sommerreifen an.  

Aber sind Ihre eingelagerten Winterreifen auch  

gegen Diebstahl versichert? Prüfen Sie 
am besten Ihre 

Hausratversicherung und Ihre Kfz-Teilkasko, ob das 

Diebstahlrisiko abgedeckt ist. Die meisten Versicherer haben 

die Lagerung eines Radsatzes st
andardmäßig eingeschlossen, 

wenn sie sicher unter Verschluss gehalten werden.  

Das kann auch gelten, wenn Winterreifen bei einem 

Reifen- oder Autohändler einlag
ern. Aber: Sicher ist  

sicher und fragen kostet bekan
ntlich nichts.

Am dritten Wochenende im Mai 
wird die Emsstadt Warendorf 
zum Anziehungspunkt in der 
Region. Warendorf ist Gast-
geberin der 36. Westfälischen 
Hansetage am 18. und 19. Mai. 

Zahlreiche Besucher aus den um-
liegenden Kreisen, dem Münster-
land, Westfalen, Niedersachsen 
und den Niederlanden werden 
erwartet. „Handel und Wandel“ 
ist das bestimmende Motto der 
Hansetage in Warendorf.  An-
schaulich wird das mittelalterli-
che Markttreiben der Hansezeit 
in der historischen Altstadt dar-

gestellt, während auf der „Lin-
nenwiese“ die Gewerbeschau 
„Warendorfer Maiwoche“ ihre 
Zelte aufschlägt. Was den mittel-
alterlichen Hansekaufmann vom 
global agierenden Händler der 
Gegenwart unterscheidet, zeigt 
die Ausstellung „Der ehrbare 
Kaufmann – Waren, Wege, Wäh-
rungen“ im historischen Rathaus. 
Zudem erwartet die Gäste Unter-
haltung auf drei Bühnen Stadt- 
und Kostümführungen und ein 
Hafenfest. Abgerundet wird das 
bunte Treiben von einem ver-
kaufsoffenen Sonntag am 19. Mai 
von 13 bis 18 Uhr.

Westfälischer Hansetag
2019 in Warendorf -A

n
ze

ig
e 

-
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Reise / Stellenmarkt Stellenmarkt

Wer in den deutschen Bal-
lungsgebieten wohnen und 
arbeiten will, muss immer 
tiefer in die Tasche greifen: In 
Großstädten und den dazuge-
hörigen „Speckgürteln“ sind 
die Preise für Grundstücke 
und Immobilien sowie Mie-
ten exorbitant gestiegen. Ge-
rade Berufseinsteiger können 
sich das Leben in angesagten 
Städten oftmals nicht mehr 
leisten. 

Viel angenehmer und lukrativer 
ist deshalb für gut ausgebildete 
Menschen eine Karriere im deut-
schen Mittelstand, der oftmals 
fern der großen Städte und Bal-
lungsräume angesiedelt ist. Fol-
gende Gründe sprechen für eine 
Karriere in einer nicht-großstäd-
tisch geprägten Gegend.

Gut und günstig 
leben und wohnen
Der Arbeitsplatz bei einem Un-
ternehmen abseits der groß-
städtischen Ballungsräume hat 
vor allem auch unter dem Im-
mobilienaspekt große Vorzüge. 
In der Soester Börde, im Sauer-
land und in den Kreisen Unna 
und Warendorf finden Familien 
noch bezahlbare Eigenheime, 
Bauplätze oder günstige Miet-
wohnungen und -häuser. Auch 
Berufseinsteiger können sich 
bereits Wohnkomfort leisten. 
Auch in Sachen Digitalisierung  
geht es voran: Der Breitband-
ausbau ist hier großes Zukunfts-
thema. Weiße Löcher auf der 
Landkarte werden hier immer 
schneller geschlossen, sodass 
Haushalte und Unternehmen 
an eine moderne, schnelle Breit-

Fachkräftemangel
Gründe fürs Arbeiten und  
Wohnen jenseits der Großstadt
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dem die Wahrscheinlichkeit viel  
größer, dass man mit den ver-
schiedensten Aufgaben konfron-
tiert wird und nicht als Spezialist 
in einer Nische verharren muss.

Die Großstadt  
zum Greifen nah
Auch wer im eher ländlich ge-
prägten Raum lebt, will heute auf 
gelegentliches Großstadtfeeling 
mit den entsprechenden Frei-
zeit- und Shoppingmöglichkeiten 
nicht verzichten. In kurzer Zeit ist 
das gesamte Ruhrgebiet erreich-
bar. Nach maximal einer Stunde 
sind aus allen Kreisen die Städte 
Dortmund, Münster und Bielefeld 
erreichbar. (dzi/djd)

Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe.
Tel. 0209 / 204449

LKW-Fahrer(in) FS Klasse CE in Vollzeit
zum Transport von Lebendgeflügel ab sofort gesucht.
Standort: Herzebrock

Ihr Profil:
Sie haben freude an Ihrem Beruf und sind gerne unterwegs! 
Sie sind aufgeschlossen, freundlich im Umgang mit Kunden,
engagiert und haben ein hohes Maß an Eigenständigkeit!

Unser Angebot:
Überwiegend Tagestouren im Raum NRW.
Wir bieten eine angemessene Entlohnung und eine
langfristige Perspektive.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre  
Bewerbungsunterlagen an:

Geflügelvermehrung Friedrichsruh GmbH & Co. KG
Von-Liebig-Straße 12 • 48346 Ostbevern oder telefonisch unter  

0 25 32 / 96 21 12 (Herr Rühmling) oder an  
hans.ruehmling@WirmachendasHuhn.de

Biete auf Norderney, 
gepl. NR-FeWo an, ohne Tiere, 

ab 6 Übernachtungen. 
Tel: 0 49 32 / 37 23

Schnuppern Sie Sylter Luft!
Appartementvermietung

Christa Schmitz

Westerland Sylt
0 46 51 / 94 41 30

www.appartement-schmitz.de

>>> Baleareninsel Mallorca an 
Pfingsten die Sonne genießen? Die 
abwechslungsreiche Landschaft 
und die schönen Badestrände eig-
nen sich ebenfalls perfekt für einen 
Familienurlaub.

Foto: djd/OstseeFerienLandTourismus-Service-Groemitz

Produktionsmitarbeiter 
(m/w/d) Vollzeit 

für 3-Schichtbetrieb in
Sendenhorst gesucht

at-work  
Fachpersonal GmbH & Co.KG

Am Markt 3, 59302 Oelde 
0 25 22 / 92 00 80 

oelde@atwork-personal.de

 Oder wie wäre es mit einer 
tollen Auszeit in Italien? Lassen 
Sie die Seele baumeln bei rie-
sigen Pizzen und Unmengen 
von Eiscreme, die vor allem Kin-
deraugen zum Leuchten brin-

gen. Besonders geeignet für Fa-
milien ist die Region um den 
Gardasee, wo die Kleinen un-
beschwert im kühlen Nass plan-
schen können, aber auch Süd-
tirol und die Toskana bieten 
tolle Unterkünfte für die ganze  
Familie. (dzi)

Wir, ein mittelständiges Unternehmen aus dem 
Münsterland haben uns auf die Entwicklung, 
Produktion und Montage von Komplettanlagen 
in der Steine- und Erden-Industrie spezialisiert. 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt 

Eine (n)Maschinenbediener(in)
für unseren Plasma – Brenntisch
(leicht zu erlernende Tätigkeit, also Erfahrung nicht zwingend notwendig)
Aufgabengebiet: 
- Beladen und Entladen der Maschinen mit Rohstoffen (Bleche) 
- selbstständige Abwicklung der laufenden Aufträge 
- Eigenständige Nachkontrolle der gefertigten 
 Werkstücke zur Einhaltung der Qualitätsvorgaben, 

als Festeinstellung

Sie haben Interesse, in unserem Team mitzuarbeiten,
dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Michael Gerwin Silotechnik 
Auf dem Tigge 35,  59269 Beckum 
Tel. : 02521/871813,  h.fehr@gerwin-silotechnik.de

bandinfrastruktur angeschlos-
sen werden. Auch in Sachen 
E-Mobilität tut sich einiges. Ne-
ben Ladesäulen für E-Autos gibt 
es in vielen Städten und Ge-
meinden Pilotprojekte, diese 
neue Fortbewegungsform zu 
fördern.

Beruf und Familie miteinan-
der vereinbaren
Früher musste ein Job vor allem 
gut bezahlt sein. In Zeiten des 
Fachkräftemangels rückt die 
Work-Life-Balance als Teil der 
Lebensqualität immer mehr in 
den Vordergrund. Schon die Ar-
beitsatmosphäre selbst ist im 
fern der Metropolen angesie-
delten Mittelstand durch den 
persönlichen Bezug zu Vorge-
setzten und Kollegen oftmals 
herzlicher. Dazu ist das Unter-
nehmen häufig in der Region 

verwurzelt und spielt dort eine 
gesellschaftliche Rolle, was den 
Arbeitnehmern ebenfalls zu-
gutekommt. Vor allem aber ge-
lingt im Mittelstand die Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
meist viel besser als in großen 
Konzernen.

 Kein kleines Rädchen sein
Fachkräfte können im Mittel-
stand, von dem die Region ge-
prägt ist, angesichts f lacher 
Hierarchien oftmals schnell Ver-
antwortung übernehmen und 
aktiv gestalten. Hier ist es meist 
viel einfacher, mit eigenen Ideen 
und Konzepten durchzukommen 
und damit Wesentliches voran-
zutreiben. In Konzernen dage-
gen sind die Mitarbeiter häufig 
nur ein kleines Rädchen im groß-
en Getriebe. In einem nicht so 
großen Unternehmen ist zu-
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Aus- und Weiterbildung / KfzAus- und Weiterbildung

Es geht um mehr als um die Wurst
Ausbildung zum Fleischer ist vielseitig und spannend
Das Fleischerhandwerk bietet 
eine Ausbildung mit Zukunft. 
Angehende Fleischerinnen 
und Fleischer stellen nicht nur 
Fleisch- und Wurstwaren, Fein-
kosterzeugnisse, Gerichte und 
Konserven her. Wer sich nach 
bestandener Gesellenprüfung 
weiterbildet, dem stehen unter-
schiedliche Karrierewege offen. 

Wer eine Lehre als Fleischer/in be-
ginnen möchte, sollte mindestens 
einen Hauptschulabschluss ha-
ben und gut rechnen können. Ge-

schicklichkeit und Teamfähigkeit 
gehören ebenso dazu. Bewerber 
sollten gerne mit Menschen in 
Kontakt sein und gut zupacken 
können. Absolut unabdingbar ist 
eine hohe Affinität zu Hygiene.

Die Ausbildung
Die Ausbildung dauert drei Jah-
re und kann in Betrieben des Flei-
scherhandwerks, in der Fleisch- 
und Wurstwarenindustrie, in 
Einzelhandelsgeschäften, Fleisch-
großmärkten oder in Schlacht- 
und Fleischzerlegebetrieben ab-

solviert werden. Angehende 
Fleischer/innen lernen, welches 
Tier welches Fleisch liefert. Die Be-
urteilung der Fleischqualität ge-
hört ebenso zu den Grundlagen 
des Handwerks. Der Lehrplan sieht 
weiterhin das Zerlegen der Tiere 
vor, sowie die Vorbereitung zum 
Verkauf. Verpackung, Präsentati-
on und Dekoration müssen eben-
falls erlernt werden, schließlich isst 
das Auge mit! Weiterhin ist die Zu-
bereitung Teil der Ausbildung. Das 
beginnt bei der Herstellung von 
Wurst und endet beim Kochen 
verschiedener Gerichte. Was min-
destens genauso wichtig ist, ist 
Sauberkeit. Wenn der Boden von 
Fett klebt und die Deckenlampe 

wegen akuten Staubbefalls keinen 
Lichtstrahl mehr durchlässt, gehen 
die Kunden rückwärts wieder aus 
dem Laden raus. Es gehört somit 
auch zur Aufgabe der Auszubil-
denden, dass alles stets sauber ist.

Nach der Prüfung
Wer nach abgeschlossener Ge-
sellenprüfung die Karriereleiter 
weiter rauf klettern möchte, hat 
verschiedene Möglichkeiten: eine 
Weiterbildung zum/zur Techni-
ker/in Fachrichtung Lebensmit-
teltechnik mit dem Schwerpunkt 
Fleischereitechnik, die Ausbildung 
zum Handelsbetriebswirt, eine 
Weiterbildung zum Verkaufsleiter 
oder die Meisterschule. Als Mei-
ster/innen kann man nicht nur 
Lehrlinge ausbilden, sondern auch 
sein eigener Chef werden und ei-
nen Betrieb gründen.

Arbeitsorte
Wer nach Aus- und Weiterbildung 
nicht mehr in Betrieben des Flei-
scherhandwerks etc. arbeiten 
möchte, kann sich beispielsweise 
mit einem Partyservice selbststän-
dig machen. Auch eine Anstellung 
in der Gastronomie bzw. die Eröff-
nung einer Gaststätte mit eigener 
Fleischerei sind möglich.

Fleischereifachverkäufer/in
Fleischliebhaber, die ein anderes 
Betätigungsfeld im Fleischerhand-
werk suchen, können eine dreijäh-
rige Ausbildung zum/zur Fleische-
reifachverkäufer/in absolvieren. 
Die Ausbildung findet in einem 

Ausbildungsbetrieb und der Be-
rufsschule statt. Im Betrieb ler-
nen Azubis die Berufspraxis ken-
nen und werden durch erfahren 
Kolleginnen und Kollegen ange-
leitet. In der Berufsschule geht es 
um die Theorie, manchmal gibt 
es aber auch dort Praxistage. Die 
Ausbildung ist vielfältig und um-
fasst alles rund um die Themen 
Verkaufen und  Warenkunde: Um-
gang mit Kunden, Preise kalkulie-
ren, Aufträge entgegennehmen 
und bearbeiten sowie Waren aus-

legen und dekorieren. Daneben 
stehen die Produkte im Mittel-
punkt. Man lernt die Zusammen-
setzung und Herstellungsverfah-
ren von Lebensmitteln und den 
vielfältigen Umgang damit, wie z.B. 
Fleisch zerlegen, Aufschnittplatten 
herrichten, Gerichte kochen und 
all das präsentieren und servieren. 
Nach erfolgreicher Ausbildung 
arbeiten Fleischereifachverkäu-
fer/innen hauptsächlich in Flei-
schereien und Einzelhandelsge-
schäften. Dabei kann die Tätigkeit 

Fo
to

: D
eu

ts
ch

er
 F

le
is

ch
er

-V
er

ba
nd

 

Autokauf leicht gemacht 
Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Traumauto

Steht der Erwerb eines neu-
en Fahrzeugs ins Haus, kommt 
man häufig nicht um eine Fi-
nanzierung herum. Für Ge-
brauchte als auch Neuwagen 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten.

Leasing oder Kredit? Händler oder 
Hausbank? Wer sein Traumau-
to nicht bar bezahlen kann, dem 
stehen verschiedene Möglich-
keiten zur Verfügung. Wir haben 
die wichtigsten Punkte für Sie zu-
sammengefasst.

1. Das Leasing
Vorteile des Kfz-Leasings sind 
für den Verbraucher oftmals die 
niedrigen Monatsraten. Sie zah-
len bei dieser Variante auch nur 
für die Nutzung des Wagens – im 
Gegensatz zum klassischen Kredit 
gehört das Fahrzeug nach Ablauf 
des vereinbarten Zahlungszeit-
raums nicht Ihnen. Beim Leasing 

sollten Sie besonders auf die De-
tails im Vertrag achten: Oftmals 
sind Sie in Sachen Wartung an die 
teurere Vertragswerkstatt gebun-
den. Auch kann es bei der Rück-
gabe noch zu unerwarteten Ko-
sten kommen. Dies ist auch der 
Fall, wenn Sie deutlich oberhalb 
der vorab vereinbarten Jahreski-
lometerleistung liegen.

2. Der Kredit
Wer sein Auto gern nach Ablauf 
der Finanzierungszeit sein Eigen 
nennen möchte, der ist mit der 
klassischen Kreditfinanzierung 
gut beraten. Hier wird meist eine 
Anzahlung fällig, die jedoch oft 
mit der Inzahlungnahme Ihres 
alten Autos verrechnet werden 
kann. Im Gegensatz zum Leasing 
haben Sie beim Kredit häufig hö-
here monatliche Raten, dafür aber 
auch alle Freiheiten, was Versi-
cherung und Werkstattwahl an-
belangt. Sollte es finanziell ein-

mal eng werden, dann können 
Ratenkredite auch pausiert wer-
den, was bei einem Leasing-Ver-
trag nicht möglich ist. Nach Ab-
lauf der Finanzierungszeit können 
Sie entscheiden, ob Sie weiterfi-
nanzieren wollen, per Schlussra-
te komplett tilgen möchten oder 
eine weitere Finanzierung für ein 
neues Auto anschließen möch-
ten.

3. Auto-Händler
Eine unkomplizierte Finanzie-
rung, mit viel Rundum-Service 
wie zum Beispiel Wartungs-Pa-
ket und Versicherung kann Ihnen 
Ihr Autohändler bieten. Für Neu- 
und Gebrauchtwagen gibt es hier 
häufig attraktive Angebote bei 
der jeweiligen Hersteller-Haus-
bank. Ideal für diejenigen, die sich 
selbst nicht um all diese Details 
kümmern möchten.

4. Hausbank
Auch die Bank Ihres Vertrauens 
bietet Ihnen Möglichkeiten, Ihr 
Auto zu finanzieren. Meist gibt es 

spezielle Kfz-Kredite. Der Vorteil 
dieser Variante: Sie können beim 
Händler von Barzahler-Rabatten 
profizieren. So kann das Auto un-
ter Umständen noch günstiger 
werden als bei der Finanzierung 
über die Bank des Händlers – 
selbst bei sehr niedrigen Zinsen!

5. Online
Last but not least können Sie 
auch online nach Krediten Aus-
schau halten. Hierbei ist aller-
dings viel Eigeninitiative gefragt. 
Neben dem Zinssatz sollten Sie 
auch noch auf Details wie mög-
liche Sondertilgungen oder ver-
stecke Bearbeitungsgebühren 
achten. Wenn Sie keinen persön-
lichen Berater wünschen, kommt 
auch diese Option infrage. 

Sie sehen: Bei der Kfz-Finanzie-
rung gibt es einige Dinge zu 
beachten. Eine gute Beratung 
beim Fahrzeugkauf ist dabei das 
A und O. Deswegen sollten Sie 
sich verschiedene Angebote 
beim Händler und Ihrer Bank 
einholen und gut vergleichen. 
Dann steht dem Fahrvergnü-
gen bald nichts mehr im Wege.  
(hs) 

Fo
to

: w
w

w
.k

fz
ge

w
er

be
.d

e/
Pr

oM
ot

or

Fo
to

: D
eu

ts
ch

er
 F

le
is

ch
er

-V
er

b
a

n
d

 

unterschiedliche Schwerpunkte 
haben, abhängig davon, ob z.B. ein 
Imbiss zum Betrieb oder ein mobi-
ler Verkaufsstand auf einem  Markt 
dazugehört. Darüber hinaus gibt 

es überall dort Arbeitsmöglich-
keiten, wo es um die Verpflegung 
von Menschen geht, so z.B. in der 
Gastronomie, im Catering oder in 
einem Hotel.(lj)
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Schuhfabrik 
Ahlen

Freitag - Sonntag, 10. - 12. Mai

Food-Festival 
Beginn 16 Uhr
mit 15 verschiedenen Food-
trucks, die unterschiedliche Spe-
zialitäten anbieten. Öffnungs-
zeiten: Fr. 16 bis 24 Uhr, Sa. 12 bis 
24 Uhr, So. 12 bis 18 Uhr.
Marktplatz 
Ahlen

Reitturnier des RFV Ahlen 
Ab 10 Uhr
Reitsport auf der Anlage am 
Haus Quante.
Reitverein Ahlen e.V., 
Ahlen 

Samstag, 11. Mai

„Tres Amigos Professio-
nales…, sagen Adios“ 
20 Uhr
Die Ära des westfälisch-spa-
nischen Folklore-Projekts „Los 
Tres Amigos Professionales In-
continencia de la Casita de 
San Antonio“ neigt sich dem 
Ende zu. Für manche Fiesta im 
deutschsprachigen Raum wa-
ren die Amigos in den vergange-
nen zehn Jahren musikalischer 
Höhepunkt mit ihren launigen 
pseudo-spanischen Ansagen 
und ihren lateinamerikanischen 
Rhythmen. Nun geben sie ihr 
Abschlusskonzert. Karten ko-
sten 10 Euro im Vorverkauf und 
12 Euro an der Abendkasse.
Schuhfabrik 
Ahlen

Stu & The Big Jump 
20 Uhr
Jump, Jive and Swing from 
1940s Highlife
Lokschuppen, Ahlen 

Konzert: 
Frau Höpker bittet 
zum Gesang! 
20 Uhr
Das Mitsingkonzert. Katrin Höp-
ker füllt die Hallen nun schon 
seit zehn Jahren mit begeister-
ten Hobbysängerinnen und 
sängern. Sie stellt es Abend für 
Abend individuell zusammen. 

Ob Popsong, Schlager, Volks-
lied, Evergreen oder eines ihrer 
beliebten Medleys – jede Ver-
anstaltung hat ihre eigene Note. 
Die Texte werden auf eine große 
Leinwand projiziert und das ge-
meinsame Singen wird zum un-
vergesslichen Erlebnis.
Stadthalle Ahlen 

Gemeinsames Klettern 
mit der Familie
14 bis 17 Uhr
In der Familienklettergruppe 
kommen kletterbegeisterte Kin-
der mit ebenso kletterbegeis-
terten Eltern, Onkel, Tanten etc. 
zusammen. Der Kletterort wird 
kurzfristig bekanntgegeben.
Kontakt : Alexandra Supply 
alexandra.supply@alpenver-
ein-beckum.de

Bis Sonntag, 12. Mai

Ausstellung
Walther Schwiete: BRANDING
Polyethylen-Tafeln, Styro-
por-Ätzungen, Brandarbei-
ten.
täglich von 9.30 bis 12.30 und 
von 15 bis 17 Uhr.
Montags, samstags vormittags 
und feiertags geschlossen. 
Eintritt frei. www.beckum.de

Donnerstag, 16. Mai

Kammerkonzert: 
Aleksandra Mikulska
20 Uhr
Im Rahmen von 
„Musik im Alten Pfarrhaus“, 
Vellern

Freitag, 17. Mai

„Zusammen-Feste-Feiern“
18 Uhr
Party mit DJ Dennis, 
Eintritt 2,50 Euro 
Schuhfabrik Ahlen

Samstag, 18. Mai

Metal-Rock-Konzert
20 Uhr
Mojo Jazz Mob, Tiger Bonesaw 
und Support stehen auf der 
Bühne. Karten kosten 8 Euro im 
Vorverkauf und 10 Euro an der 
Abendkasse. Schuhfabrik Ahlen

Am Mittwoch, 8. Mai, ruft das 
Rote Kreuz in Ahlen zur Blut-
spende auf. Spender sind von 
15 bis 20 Uhr im Johannes-Bald-
auf-Haus, Henry-Dunant-Weg 
1, herzlich willkommen. 

Neben treuen Blutspendern sind 
natürlich auch Erstspender gern 
gesehen. Denn eine sichere Ver-
sorgung mit Blutpräparaten ge-
hört zu den grundlegenden 
medizinischen Vorsorgemaßnah-
men im Gesundheitswesen. Nur 
wenn genügend Menschen re-
gelmäßig Blut spenden, kann dies 
gelingen. Der DRK-Blutspende-
dienst bringt es auf den Punkt: 
„Jede Blutspende zählt!“ 

Was passiert bei 
einer Blutspende? 
Wer Blut spenden möchte, muss 
mindestens 18 Jahre alt sein und 
sich gesund fühlen. Kommen Sie 
einfach zum Termin und bringen 
bitte unbedingt den Personal-
ausweis mit. Vor der Blutspende 
werden Körpertemperatur, Puls, 
Blutdruck und Blutfarbstoffwert 
überprüft. Die eigentliche Spen-
de dauert etwa fünf bis zehn Mi-
nuten. Zum angenehmen Ab-
schluss der guten Tat lädt das 
Rote Kreuz zu einem leckeren Im-
biss ein. Als Dankeschön schenkt 
der DRK-Blutspendedienst al-
len Besuchern des Blutspende-
termins eine kleine Dose im Re-
tro-Design. 
 Das Blut wird auf Infektions-
krankheiten untersucht. Ist alles 
in Ordnung, erhält der Blutspen-
der einen Blutspendeausweis mit 
seiner Blutgruppe. 

Jeder Tropfen zählt! 
Rotes Kreuz ruft zur Blutspende auf 

Spannende  
Natur-Exkursionen
Wo die wilden Orchideen wohnen

Die „Beckumer NaTouren“ sind 
wieder da. Mit dem Fachdienst 
Umwelt und Grün geht’s am 
Donnerstag, 9. Mai, ab 18 Uhr 
wieder auf Orchideenwande-
rung. 

Die beliebte Wanderung zur Orchi-
deenblüte durch das Naturschutz-
gebiet Mackenberg dauert etwa 
eineinhalb Stunden. Während-
dessen erkunden Interessierte un-
ter der fachkundigen Führung von 
Gaby Deppe (Verein für Natur- und 
Umweltschutz im Kreis Warendorf, 
VNU) diesen vielfältigen Stand-

ort für heimische Orchideen und 
anderen seltenen Pflanzen. Treff-
punkt ist um 18 Uhr der Wander-
parkplatz am Naturschutzgebiet, 
Zufahrt von der B 61 aus, Flairpark. 
Zur Schonung des Naturschutzge-
bietes ist die Teilnehmerzahl auf 
zwölf Personen begrenzt. Daher 
ist eine Anmeldung per E-Mail an 
umweltdienste@beckum.de er-
forderlich. 

Bis in den September hinein war-
ten viele spannende und inte-
ressante Exkursionen auf Natur-
liebhaber. Ob Schmetterlinge, 
Fledermäuse oder das Entde-
cken verborgener Orte – die Natur 
hat viel zu bieten. Wer sich schon 
einmal einen Überblick über die 
„NaTouren“ verschaffen möch-
te, findet das Programm im Inter-
net unter www.beckum.de/de/
umwelt/veranstaltungen/natou-
ren-2019.
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Donnerstag, 2. Mai

Seniorenführung 
„donnerstags um 3“ 
15 Uhr
Rundgang durch die aktuellen 
Ausstellungen
Kunstmuseum 
Ahlen  

Samstag, 4. Mai

Stadtführung für Familien
Prudentia, Pütt und Pellkar-
toffeln 
15 Uhr
Historie und Histörchen aus Be-
ckums Geschichtsalbum! Diese 
allgemeine Stadtführung führt 
zu den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten Beckums. Anmel-
dungen bis Freitag, 3. Mai um 
12 Uhr unter 02521 29 -171 oder 
stadtmarketing@beckum.de, 
Teilnahmebeitrag: 6 Euro pro 
Person. Marktplatz Beckum

Konzert Lindstärke 10 
20 Uhr
Udo Lindenberg Tribute-Band. 
Der einzige deutsche Musiker, 
dem bisher bei der Tribute Reihe 
der Schuhfabrik die Ehre erwie-
sen wurde, ist Udo Lindenberg. 
An diesem Samstag gibt es ein 
Wiederhören mit LINDSTÄRKE 
10, die seine Songs aus mehr 
als 40 Jahren Rock- und Popge-
schichte live darbieten. Karten 
kosten 14 Euro im Vorverkauf 
und 16 Euro an der Abendkasse.
Schuhfabrik 
Ahlen

Konzert „Soir Dans 
Les Montagnes“ 
11 Uhr
Zu einem „Abend in den Ber-
gen“ lädt das „Monika Arnold 
Trio“ zum besonderen Kirchen-
konzert mit weltlicher Musik 
für Sopran, Querflöte und Kla-
vier des französischen Impres-
sionismus ein.
St. Bartholomäus-Kirche, 
Ahlen  

Sonntag, 5. Mai

19. Ahlener 
Autoausstellung
Ab 10 Uhr
über 20 Hersteller zeigen ihre 
neuesten Modelle.
Gewerbegebiet Vatheuershof, 
Ahlen

Mittwoch, 8. Mai

VHS – English for Business
19 Uhr
Der Kurs „Englisch für den Be-
ruf“ unterstützt die Teilneh-
menden, den beruflichen All-
tag in der englischen Sprache 
besser bewältigen zu können. 
Sie lernen mit einer Mutter-
sprachlerin in einer entspann-
ten Athmosphere. Anmeldung 
und Information unter www.
vhs-beckum-wadersloh.de 
oder telefonisch unter 02521/ 
29-707
Aula der Antoniusschule (VHS), 
Beckum

Donnerstag, 9. Mai

NaTouren –  
Blühende Schönheiten –  
Orchideenwanderung
18 Uhr
Treffpunkt: der Wanderpark-
platz am Naturschutzgebiet, 
Zufahrt von der B61 aus, Flair-
park. Eine Anmeldung ist er-
forderlich.
Naturschutzgebiet
Mackenberg

„Kunstgenuss“
19 Uhr
Ausstellungsrundgang mit  
anschl. Überraschungsmenü
Kunstmuseum 
Ahlen 

Freitag, 10. Mai

Konzert 
El Cachivache Quintetto
20 Uhr
DIE argentinischen 
Tango-Punks 

Veranstaltungen
Vom 1. bis zum 31. Mai 2019

Am 1. Mai um 14 Uhr wird im 
historischen Kern Enniger-
lohs, dem Drubbel, das Drub-
belfest gefeiert. Alljährlich 
wird dann von ehrenamt-
lichen Helfern der Femebrun-
nen im Drubbel gereinigt und 
auf Hochglanz gebracht, so-
dass das Wasser wieder flie-
ßen kann. 

Zusammen mit vielen Unter-
stützern hat sich Wolfgang 
Emunds dafür eingesetzt, dass 
die einst von Ennigerlohs Bild-
hauer Wolfgang Lamché gestal-
tete Drubbelstele sowie eine 
Bronzetafel zum Hellweg zu-
künftig Plätze im Stadtkern be-
kommen. Beides soll an diesem 
Tag enthüllt werden. 

 Aber damit nicht genug: Die 
Organisatoren haben zudem ein 
buntes Festprogramm auf die 
Beine gestellt. Die Feierstunde 
beginnt um 14 Uhr mit der Be-
grüßung durch Bürgermeister 
Berthold Lülf. Im Anschluss wird 
der Nachtwächter Walter Wit-
te Geschichten und Anekdoten 
aus längst vergangener Zeit er-
zählen. Die Organisatoren konn-
ten des Weiteren einige Oldti-
mer-Fans verpflichten, die an 
diesem Tag ihre wertvollen und 
seltenen Oldtimer-Trecker prä-
sentieren. Für das leibliche Wohl 
sorgen die Drubbelwirte der Re-
staurants und Gaststätten mit 
verschiedenen kulinarischen 
Leckerbissen. Jeder ist herzlich 
eingeladen, vorbeizuschauen.

Am Sonntag,12. Mai, sind die Gä-
ste des Trauer Café zu einer klei-
nen Wanderung eingeladen, um 
auch bei der Wanderung mit 
Menschen in einer ähnlichen Si-
tuation in wohltuender Atmo-
sphäre zu reden, zu schweigen, zu 
lachen, zu weinen und zu trösten.
Die Wanderung star tet  um 
10 Uhr ab dem Parkplatz der 
„ Wa l d e s l u s t “  S t r o m b e r g e r  

Trauer Café wandert 
am 12. Mai 2019

Buntes Fest am 1. Mai
Drubbelfest in Ennigerloh 

Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 
26. Mai, findet der 8. Gospelwork-
shop der Evangelischen Kirchen-
gemeinde im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus in Oelde statt. Das Alter 
der Teilnehmenden ist breit gefä-
chert, von 13 bis 80 Jahren. Es gibt 
noch freie Plätze. Notenkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Zum Ab-
schluss des Workshops findet am  

Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr in  
der St. Joseph Kirche an der 
Wibbeltstraße in Oelde ein 
Gospelkonzert statt. Der Ein-
tritt ist frei. Um eine Kollekte 
wird gebeten. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung : 
www.gospelintown.de oder 
per Mail bei Hans-Jürgen Netz:  
netz@evangelisch-in-oelde.de

Gospelworkshop in Oelde

Straße 74 zwischen Oelde und 
Stromberg. Geplant ist etwa eine 
Stunde zu wandern. Anschließend 
ist eine Einkehr in der „Wander-
lust“ geplant. um die Begegnungen 
nachklingen  zu lassen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich
Nähere Infos erhalten Sie bei
Hans-Jürgen Fürstenau, Tel. 
02522/60434 oder Annelie-
se Tschapalda, Tel. 05245/5327. 
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F r e u n d e  k l a s s i s c h e r  M u -
sik kommen am Donnerstag, 
16. Mai, ab 20 Uhr auf ihre Ko-
sten. Denn dann steht die Pia-
nistin Aleksandra Mikulska auf 
der Bühne im Alten Pfarrhaus  
Vellern.

Die Zuhörer erwartet ein Kammer-
konzert der Spitzenklasse, denn 
folgendes Zitat über Chopin von 
Robert Schumann lässt sich ohne 
Abstriche auch auf Aleksandra Mi-
kulska übertragen: 
 „Hut ab, Ihr Herren, ein Genie. 
Die ausgezeichnete Zartheit seines 
Anschlags, eine unbeschreibliche 
mechanische Fertigkeit, sein voll-

endetes, der tiefsten Empfindung 
abgelauschtes Nuanciren, Tragen 
und Schwellen der Töne, des Vor-
trags so seltene Klarheit und seine 
durch hohe Genialität gestempelten 
Erzeugnisse – Bravour – Variationen, 
Rondeau, freye Phantasie, geben 
den von der Natur so überaus frey-
giebig bedachten, selbstkräftigen 
Virtuosen zu erkennen, der, ohne 
vorher gegangenes Ausposaunen, 
als eines der leuchtendsten Meteo-
re am musikalischen Horizonte er-
scheint.“ 
 Die Pianistin gibt an diesem 
Abend Werke von Szymanowski, 
Chopin und Liszt zum Besten. Kar-
ten kosten 20 Euro und sind über 
die Bürgerbüros der Stadt Beckum 
im Rathaus Beckum, Weststra-
ße 46, und Rathaus Neubeckum, 
Hauptstraße 52, sowie über das Kar-
ten-Telefon 02521/29-222 und per 
E-Mail: buergerbuero@beckum.de  
erhältlich.
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Musik im Alten Pfarrhaus
Pianistin Aleksandra Mikulska

Sonntag, 19. Mai

Finissage im Kunstmuseum 
11 Uhr
im Rahmen des
Int. Museumstages
Kunstmuseum Ahlen 

Tageswanderung 
im Sauerland
8.30 bis 18 Uhr
Information und Anmeldung: 
josef.franke @ alpenverein- 
beckum.de

Freitag, 24. Mai

VHS Sprachenfest – Wir 
feiern unsere Sprache, 
feiern Sie mit!
18 Uhr
Mit einem bunten Programm 
von verschiedenen Klängen, 
Satzmelodien und Liedern, in-
ternationalen Sprachspielen 
und Sprechtheater und vielem 
mehr. Anmeldung und Infor-
mation unter www.vhs-be-
ckum-wadersloh.de oder tele-
fonisch unter 02521/29-707
Aula der Antoniusschule (VHS), 
Beckum

Karaoke mit den 
Höckelmännern 
20 Uhr
Kneipe, Eintritt frei
Schuhfabrik 
Ahlen

Lisa Feller  
20 Uhr
Duldung war gestern, „Der 
Nächste, bitte!“ ist heute. Lisa 
Feller versprüht auch in ihrem 
neuen Erfolgsprogramm wie 
immer ihren warmherzigen 
Esprit und Charme. 
Stadthalle 
Ahlen

Samstag, 25. Mai

Forty Party 
21 Uhr
der Midlife Partyspaß.
Stadthalle 
Ahlen 

Donnerstag, 30. Mai

36. Sparkassen 
Staffellauf Beckum
11 Uhr
Sporthalle Eichendorff-Grund-
schule, Oppelner Straße, 
Beckum 

Westkirchener Straße...

...wir sehen uns!

Am Samstag und Sonntag, 15. 
und 16.  Juni,  findet von 11 bis 18 
Uhr die 5. Ennigerloher Gewer-
beschau auf der Westkirchener 
Straße statt. Der Eintritt ist am 
gesamten Wochenende frei.

Das Organisationsteam freut es 
sehr, in diesem Jahr zahlreichen 
Unternehmen aus Gewerbe, Han-
del und Dienstleistung eine Prä-
sentationsplattform zu bieten. Die 
Besucher können sich nicht nur 

auf einen bunten Ausstellermix 
und ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm für die ganze  
Familie freuen. Auch eine Jobbörse 
wird 2019 erstmals angeboten. 
Am zentralen Informationsstand 
können Betriebe ihre offenen Stel-
len aushängen. Anschließend kön-
nen interessierte Bewerber an den 
jeweiligen Ausstellungsständen 
mit potentiellen Arbeitgebern in  
Kontakt treten.
Schauen Sie vorbei, es lohnt sich!

Jetzt vormerken!
5. Ennigerloher Gewerbeschau 

- Anzeige -




