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Liebe Leserinnen und Leser,

na, sind Sie schon in Sommer-
laune? Ganz so wie im Vorjahr 
wird es zwar nicht werden, 
aber trotzdem zieht es uns 
wieder nach draußen. Denn 
auch der Juli lockt Groß und 
Klein wieder zu zahlreichen 
tollen Open-Air-Veranstaltun-
gen in die Region. Abgesehen 
von den Schützenfesten, die 
in Beckum, Neubeckum und 
in der Bauerschaft Werse ge-
feiert werden, finden fantasti-
sche Events in der Region statt, 
die Sie sich nicht entgehen las-
sen sollten!

Starten wir mit dem Ahlener 
Stadtfest, das in diesem Jahr 
wieder auf dem Marktplatz be-
geistern wird. Super Musik, un-
ter anderem von Schlager-Barde 
Guildo Horn, Clowns und weite-
re Künstler sorgen für beste Un-
terhaltung. Auch bei der Reihe 
„Tralla City“ dürfen sich die Ah-

lener auf feinste Musik, Artistik 
und mehr am Freitagabend in 
der Sommerferienzeit freuen. Ein 
spannendes Programm hält auch 
der Beckumer Sommer bereit. 
Und wem mehr der Sinn nach Ka-
russells und Zuckerwatte steht, 
der sollte den Enniger Markt be-
suchen.
Pssst: Wer auf Krimi-Klassiker 
steht, sollte nach Stromberg fah-
ren. Die Burgbühne führt „Sher-
lock Holmes – Das Zeichen der 
Vier“ auf. Wo wir beim Thema Li-
teratur sind: Leseratten sollten 
sich nicht die Premiere des Oel-
der Literaturfestivals entgehen 
lassen, bei dem sich Vorleser und 
Wortakrobaten die Klinke in die 
Hand geben.

Sportbegeisterten möchten 
wir nicht nur das beliebte inter-
nationale Fußballturnier in Be-
ckum ans Herz legen. Erstmalig 
gibt es hier auch ein Menschen-

kicker-Turnier! Für einen guten 
Zweck laufen können Sie beim 
Münsterland Sternlauf, bei dem 
für krebskranke Kinder gesam-
melt wird. Startpunkte sind unter 
anderem Liesborn und Hamm. 

Wir haben auch informative 
Tipps für künftige Azubis: Zum 
einen lohnt sich der Besuch der 
Messe BOM in Warendorf, wo 
man potenzielle Arbeitgeber 
kennenlernen kann. Zum ande-
ren stellen wir den Beruf des Flie-
senlegers vor.

Natürlich haben wir in dieser 
Ausgabe auch wieder Informati-
ves zum Thema renovieren, Hei-
zungs-Check, Urlaub mit Service 
für Menschen mit Handicap so-
wie Tipps für den Urlaub vor der 
eigenen Haustür. 

Schöne Ferienzeit! 
Ihr Team der ORTSZEIT

        

Endlich Sonne! 
Aber wir dürfen die Ge-
fahr der Sonnenstrah-
lung nicht unterschätzen.

D i e  h ä u f i g s t e  d u r c h 
UV-Strahlung hervorgeru-
fene Hautkrebserkrankung 
ist der weiße Hautkrebs mit 
der Vorstufe der „Aktini-
schen Keratose“. Seit 2015 
ist die AK sogar als Berufs-
krankheit anerkannt bei Be-
rufen, die stark UV-Strahlen 
ausgesetzt sind. Jeder zwei-
te Patient im Alter von über 
60 Jahren hat Aktinische 
Keratose, die unbehandelt 
in einen weißen invasiven 
Hautkrebs übergeht.

In den Praxen der Hautärz-
te nimmt die Zahl der Pati-
enten mit Sonnenschäden 
deutlich zu. 

Intensive Vorsorge durch 
Sonnenschutz und frü-
he Diagnostik  bei  Ver-
ä n d e r u n g e n  d e r  H a u t 
ermöglichen eine recht-
z e i t i g e  u n d  g e z i e l t e  
Behandlung.

Gefährliche Sonne!
Hautkrebs: Vorsorge – Diagnose – Therapie

Die Photodynamische 
Therapie ermöglicht eine 
frühzeitige Behandlung 
ohne operative Eingriffe. Die 
kranken Zellen werden im 
Lichtraum unter Einwirkung 
einer medizinischen Salbe 
zerstört, während gesundes 
Gewebe geschont bleibt. Die 
Behandlung hat noch einen 
positiven Nebeneffekt: eine 
sichtbare Hautverjüngung.

Die Behandlung im Licht-
raum findet in angenehmer 
und entspannender Atmo-
sphäre statt, in unserer Licht-
raum-Lounge.

Focus-Gesundheit: Dr. Moritz Haut, M.Sc., M.Sc. als  
empfohlener Arzt in der Region Gütersloh ausgezeichnet

Dr. Moritz Haut gehört zu den 
empfohlenen Ärzten in der Regi-
on Gütersloh. Dies ermittelte FO-
CUS-Gesundheit mit der Hambur-
ger Stiftung für die große Studie 
„Deutschlands empfohlene Ärzte 
aus der Region.“

Dr. Moritz Haut wird für seine Leis-

tungen im Bereich der Patienten-
betreuung und Patientenberatung, 
der qualitätsorientierten zahnme-
dizinischen Komplettversorgung 
mit modernster zahntechnischer 
Ausstattung empfohlen. Digitalisie-
rung zum Wohle der Patienten in 
der Zahnarztpraxis. Jochen NIehaus, 
Chefredakteur FOCUS-Gesundheit: 

„Die FOCUS-Arztsuche bringt den 
Patienten mit dem Arzt zusammen. 
Unsere Empfehlung beruht auf 
objektiven Kriterien und dem Vo-
tum von Fachleuten – sie gibt Pati-
enten eine wertvolle Hilfestellung 
bei der Wahl eines Facharztes in  
Wohnortnähe.“ (Zitat) 
Herzlichen Glückwunsch!

- Anzeige -

Dr. med. Christina Haut (geb. Kellner)

HAUT-Inform
gefährliche Sonne

Frau Dr. med. Haut (Kellner) 
ist glücklich, ihren Patien-
ten diese einzigartige Be-
handlung in ihrer neuen 
Praxis anbieten zu können. 

Weitere Informationen und 
Beratungen zum Thema 
Hautkrebs und Behand-
lungsmethoden gerne  
unter:

Tel.: 0 52 42 / 5 78 95 80

Private Hautarztpraxis
Dr. Christina Haut (Kellner)
Bahnhofstraße 10
33378 Rheda-Wiedenbrück

Intensive Vorsorge er- 
möglicht eine gezielte 
Behandlung.

Sonnencreme mit hohem
Lichtschutzfaktor erhöht
den Sonnenschutz

Individuelle Termine  
nach Ihren Wünschen:

           (05242)

   5 789 5 10

© FKW Verlag
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AhlenSchule

Zurzeit ist Afrika in den Blick-
punkt der Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule Neubeckum 
gerückt. Nkwabi Nghangasa-
mala, Trommellehrer aus dem 
tansanischen Bagamoyo, ist wie 
in den vergangenen Jahren wie-
der einmal zu Gast in der Schule 
und begeistert die Schülerinnen 
und Schüler des 3. Jahrgangs 
mit Trommeln und afrikanischen 
Klängen. 

Aus einem besonderen Anlass war 
auch Helga Rohden in die Jahr-
gangsgruppe eingeladen. Die ehe-
malige Schulleiterin der Marien-
schule Ahlen betreut im Rahmen 
einer Schulpartnerschaft seit 16 
Jahren in Bagamoyo die Mwam-
bao Primary School, eine Schule 
mit etwa 700 Kindern, von denen 
die meisten in unvorstellbarer Ar-
mut leben. Helga Rohden nahm die 
Schülerinnen und Schüler mit vie-
len Fotos und einem selbst erstell-
ten Video mit auf eine Reise nach 
Bagamoyo und informierte an-
schaulich über das Alltagsleben der 
afrikanischen Kinder. Viele Fragen 

stellten sich: Sind Hefte, Stifte, Bü-
cher und Schulbänke nicht selbst-
verständlich? Sind Mahlzeiten ein 
Luxus? Wie lebt es sich in einer ein-
fachen Hütte ohne Strom und Was-
ser? Kein eigenes Kinderzimmer? 
Keine Regale mit Spielzeug? 

Foto: Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Neubeckum

AFRIKA – weit weg und doch ganz nah…
Spendenübergabe in der Bodelschwingh-Schule Neubeckum

 Die Bodelschwingh-Kinder wa-
ren beeindruckt von den so unter-
schiedlichen Lebensumständen 
hier und dort – schnell erkannten 
sie, dass mit gezielter Unterstüt-
zung in dem HAND IN HAND – Hil-
fenetzwerk, das Helga Rohden 

betreut, vielen höchst benachtei-
ligten Kindern Bildungs- und Le-
bens-Chancen gegeben werden 
können… 
 Diesen Gedanken setzte die 
stellvertretende Vorsitzende des 
Fördervereins, Frau Pommer, dann 
auch gleich in die Tat um: Zur groß-
en Freude von Helga Rohden über-
reichte sie gemeinsam mit der 
Schulleiterin Monika Thiemann ei-
nen Scheck in Höhe von 500 Euro. 
Geld, das als Erlös während der 
schulischen Weihnachtsaktionen 
der Bodelschwingh-Schule zusam-
mengekommen war. Helga Roh-
den wird die großzügige Spende 
bei ihrer nächsten Reise persön-
lich in die Mwambao School mit-
nehmen und für das Porridge-Pro-
jekt verwenden, bei dem jedem 
Mwambao-Kind an jedem Schul-
tag eine Tasse Maisbrei zur Verfü-
gung gestellt wird: „Euer Geld wird 
vielen Kindern helfen, ohne Hun-
ger lernen zu können. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für gute 
Ergebnisse in der Schule und da-
mit die Grundlage für eine bessere  
Zukunft.“

Das Kopernikus-Gymnasium 
Neubeckum wurde als Landes-
sieger im 66. NRW-Wettbewerb 
„Begegnung mit Osteuropa“ 
ausgezeichnet. Prof. Dr. Hans-Ul-
rich Baumgarten, Gruppenleiter 
im Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft des Landes NRW, 
hat als Vertreter der Landesre-

gierung Nordrhein-Westfalen, 
den diesjährigen 50 Gewinnern 
im Haus der Stadt in Düren die 
Preise verliehen.

Einen Landesieg sicherten sich 
neun Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 11 des Koperni-
kus-Gymnasiums Neubeckum mit 

Maike Goldkuhle (2. V. r.) und Kathleen Griesbach-Grünert (r.) bei der 
Preisverleihung. Foto: Studio Wiegel, Münster

Neubeckumer Schüler glänzen
Landessieg im Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“

fünf zusammengelegten Arbei-
ten, die von ihrer Lehrerin Kath-
leen Griesbach-Grünert betreut 
wurden. Als Preis für die Wettbe-
werbsarbeit „Begegnungen und 
Visionen: ‚Noch‘n Gedicht – Heinz 
Erhardt zum 110.‘“ erhielten die 
Schülerinnen und Schüler einen 
Geldpreis in Höhe von 300 Euro.

Hintergrund
Der Wettbewerb ist nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstanden – 
motiviert durch die Neuordnung 
Europas und die damit verbun-
denen Erfahrungen von Flucht 
und Vertreibung. Generationen 
von Schülern und Lehrern aus 
Ost und West haben einander 
auch über die Teilnahme an die-
sem Wettbewerb kennengelernt. 
Mit dem Wettbewerb sollen jun-

ge Menschen motiviert werden, 
sich mit den Themen Flucht, Ver-
treibung und Aussiedlung ausein-
anderzusetzen, insbesondere im 
Kontext von Europa. 
 Am diesjährigen Wettbewerb 
haben sich 4.024 Kinder und Ju-
gendliche aus Nordrhein-West-
falen und aus 16 mittel-, ost- und 
südosteuropäischen Staaten mit 
1.612 Beiträgen beteiligt. Das Mi-
nisterium für Kultur und Wissen-
schaft des Landes NRW fördert 
den Wettbewerb mit 130.000 Euro 
jährlich. 
 Im Rahmen der Preisverleihung 
gab Baumgarten den Startschuss 
für den neuen, 67. Schülerwett-
bewerb 2020 unter dem Motto 
„Europa – da mache ich mit“. Wei-
tere Informationen: www.schueler-
wettbewerb.eu.

Zum 28. Mal findet in diesem 
Jahr die Veranstaltungsrei-
he der Volkshochschule „Wie 
weit ist Afrika? “ statt. Mit 
einem bunten Reigen aus Vor-
trägen, Musik- und Tanzdar-
bietungen, Filmen und Le-
sungen rückt Afrika bis zum 
Freitag, 12. Juli, wieder ein 
bisschen näher an Ahlen he-
ran. 

Premiere feiert dabei Nadine 
Köttendorf, die seit Jahresbe-
ginn neue Leiterin der VHS Ah-
len ist. „Afrika fasziniert mich 
sehr“, freut sie sich, gleich zum 
Einstand diese traditionsreiche 
Reihe konzipieren zu dürfen. 
Unterstützung kommt wie auch 
in den letzten Jahren von zahl-
reichen Partnern, denen die Lie-
be zu Afrika und die Beziehung 
zu Menschen und Kulturen am 
Herzen liegt. 
 Im Rahmen der Reihe wur-
de Mit te Juni am Platz der 
Städtepartnerschaft ein Ent-

fernungsschild für Bagamoyo 
eingeweiht. Auf Initiative des 
Freundeskreises Bagamoyo 
pflegt Ahlen seit gut fünf Jahren 
mit der 35.000 Einwohner zäh-
lenden Hafenstadt in Tansania 
eine Städtefreundschaft, „um 
die vielen privaten Initiativen 
zu würdigen, die sich um einen 
Austausch zwischen unseren 
Städten bemühen.“ Der Stellen-
wert, den Bagamoyo in Ahlen 
genießt, soll nun auch jedem ins 
Auge fallen, der am Städtepart-
nerschaftsplatz am Europakrei-
sel vorbeikommt. 
 Währen des Veranstaltungs-
zeitraums besuchen Nkwabi 
Nghangasamala und Beatrice 
Taisamo, Studenten des Baga-
moyo College of Arts, Schulen 
und Kitas in Ahlen, um mit den 
Kindern die beliebten Trommel- 
und Tanzworkshops durchzu-
führen.
 Begleitet wird die Reihe „Wie 
weit ist Afrika?“ von einer Aus-
stellung in der Stadtbücherei, 

Eröffneten die Ausstellung „WeltSpielZeug“ in der Stadtbücherei: v.l. 
Ewa Salamon, Marc Tornow, Nadine Köttendorf, Nkwabi Nghangasa-
mala. Fotos: Stadt Ahlen

Ausstellungen, Filme, Tanz und vieles mehr
VHS-Reihe „Wie weit ist Afrika?“ noch bis zum 12. Juli

die schwerpunktmäßig krea-
tives Spielzeug von Kindern aus 
Afrika zeigt. Mit dem „WeltSpiel-
Zeug“ kommen etwa 200 fanta-
sievolle Exponate nach Ahlen, 
darunter Tüten-Segler, Blät-
ter-Puppen, Dosen-Flugzeuge 
und Draht-Autos. „Mit bewun-
dernswertem Geschick haben 
Mädchen und Jungen aus 20 
Entwicklungsländern die fanta-
sievollen Spielsachen aus Recy-
clingstoffen gefertigt“, sagt 
Marc Tornow von der Hilfsorga-
nisation „Plan International“, die 
die Ausstellung zusammenge-
stellt hat. 
 Eine besondere Note er-
hält die Ausstellung durch den 
Ort, an dem sie im Lesecafé 

der Stadtbücherei zu sehen ist. 
„Gleich daneben befinden sich 
unsere Angebote mit der Ga-
ming-Zone und den Spielerega-
len“, macht Büchereileiterin Ewa 
Salamon auf den Kontrast auf-
merksam. Man könne gerade-
zu die Spannung fühlen, die sich 
aus dem Dialog von modernen 
elektronischen Spielemöglich-
keiten auf der einen Seite und 
den selbst gebastelten Dingen 
auf der anderen Seite ergebe. 
Nicht weniger spannend wird es 
bei den Vorlesestunden. An vier 
Nachmittagen lässt die Stadtbü-
cherei speziell aus Büchern vor-
lesen, die auch den jüngsten 
Besuchern ein Bild von Afrika 
vermittelt.
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AhlenAhlen

Beratung und Verkauf  
vom Profi!

Schulstraße 24
59227 Ahlen-Vorhelm

Es ist der unangefochtene Hö-
hepunkt des Ahlener Kultur-
lebens : Das Ahlener Stadt-
fest begeistert jedes Jahr aufs 
Neue Zehntausende. Nach 
einem Abstecher ans Werseu-
fer am Bruno-Wagner-Weg im 
vergangenen Jahr aufgrund 
der Bauarbeiten am Markt-
platz, kehrt die Fete von Frei-
tag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, 
an ihren angestammten Platz 
zurück. 

Mit der 34. Auflage des Stadt-
festes wieder in der „guten Stu-
be“ der Stadt zu sein, das ist 
auch für die Stadtfest-Macher 
in diesem Jahr Ansporn genug, 
um sommerliche Lebensfreude 
auf den Marktplatz zu bringen. 
Seien Sie gespannt auf ein lie-
bevoll zusammengestelltes Kin-
der- und Familienprogramm. 
 Die Beiträge von Ahlener 
Schulen und den Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen sind so zahl-
reich wie noch nie. Selten zeich-
nete sich in der Vergangenheit 
das Programm an den drei Ver-
anstaltungstagen so durch Lo-

kalkolorit aus wie in diesem Jahr, 
eben ein Fest von und für Ahle-
ner. 

Musikalisches Highlight am 
Freitag
Nach einem Jahr der Abstinenz 
vom Marktplatz sollen bei sei-
ner „Feuertaufe“ nach der Sanie-
rung Spaß und gute Laune im 
Vordergrund stehen. Dafür wer-
den nicht nur viele Musikacts 
sorgen, die unter einem erneut 
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Zurück auf  
dem Marktplatz
34. Ahlener Stadtfest vom 5. bis 7. Juli 

einzigartig dekorierten Stadt-
festhimmel lange Partynäch-
te garantieren. Ohne Frage 
DAS Highlight des diesjährigen 
Events ist der Auftritt von Guil-
do Horn am Freitagabend. Spä-
testens seit seinem Auftritt beim 
Eurovision Song Contest 1998 ist 

der Schlagersänger ein Unikum. 
Waghalsig schwang er sich da-
mals zu „Guildo hat euch lieb“ 
über die Bühne und mischte mit 
seiner Band Die Orthopädischen 
Strümpfe die ansonsten eher 
ernste Veranstaltung gehörig 
auf. Man darf gespannt sein, ob 

es ihm auch in Ahlen gelingt, 
mit seiner Bühnenpräsenz den 
Marktplatz anheizt. 
 Am Samstag, 6. Juli, können 
sich Pop-Fans auf einen tollen 
Abend freuen. Megastar Robbie 
Williams persönlich wird dem 
Ahlener Stadtfest zwar nicht sei-
ne Aufwartung machen, aber 
mit Sir Williams werden die Ah-
lener zum Abschluss des Ta-
gesprogramms eine einmalige 
Robbie-Williams-Tribute-Show 
erleben. Sir Williams garantiert 
eine Show mit jenen Hits der 
Zeit, als Robbie alle Charts der 
Welt anführte und die größten 
Stadien füllte, angefangen bei 
„Angels“ über „Feel“ bis „Sin Sin 
Sin“. Intensive Arbeit an Song-
details, Sound und Performance 
lassen mehr als eine bloße Kopie 
des Originals entstehen – und 
eine gute Portion Rock’n’Roll ist 
immer im Gepäck.

Familienunterhaltung
Am Samstagnachmittag geht 
es etwas ruhiger zu: Die Pia-Ni-
no-Band spricht die ganze Fa-
milie an. 2019 ist die Band mit 
ihrer erfolgreichen Kindermu-
sik-Show zum Mitrocken auf 
Tour. Top-Platzierungen bei 
den WDR-Kinder-Charts, Gewin-
ner von mehreren Kinderlieder-
preisen und deutschlandwei-
te Konzerte: Die Pia-Nino-Band 
begeistert mit ihrer Kindermu-
sik-Show zum Mitrocken ihre 
kleinen und großen Zuhörer si-
cherlich auch in Ahlen. 
 Am Samstag und Sonnta-
gnachmittag beherrscht Chri-
stoph Engels als „Platzhirsch“ 
den Marktplatz. Wer ihn einmal 
gesehen hat, ahnt, dass seine Fä-
higkeiten, mit halsbrecherischer 
Komik schrecklich-schöne Mo-
mente zu schaffen, praktisch un-
begrenzt sind. Hier werden all-
tägliche Gegenstände wie Obst 
und Gemüse und eine laufende 
Kettensäge kurzer Hand zu Jo-
nglierrequisiten. Auch ein ho-
hes Einrad gerät in seine expe-
rimentierfreudigen Hände und 

die Situation wird zunehmend 
unkontrollierbar. Ein hoher 
Spaßfaktor ist gewiss, auch dass 
sich manch ein Gag am Rande 
des guten Geschmacks bewegt, 
ist beabsichtigt; schließlich hat 
die Kunst hier mehr Reize als 
der Künstler selbst oft Boden-
haftung. Ebenfalls am Samstag 
und Sonntag sind in der Innen-
stadt Les Elements Disponibles 
aus Frankreich anzutreffen, die 
besondere Facetten der Clowns-
kunst nach Ahlen bringen.
 Abgerundet wird das Stadt-
fest wie immer durch den be-
liebten Kinderflohmarkt (Obere 
Oststraße) und den verkaufs-
offenen Sonntag am 7. Juli, zu 
dem die Ahlener Kaufmann-
schaft von 13 bis 18 Uhr einlädt. 
Weitere Informationen zum 
diesjährigen Sommer- und 
Stadtfestprogramm sind unter 
www.ahlen.de zu finden. An vie-
len Stellen in der Stadt liegt zu-
dem das „Sommerprogramm 
2019“ zur Mitnahme aus. 

Pressefoto: 
„Platzhirsch“ 

Christoph Engels 

Pressefoto: Guildo Horn/Stadt Ahlen

Pressefoto: Sir Williams/ Stadt Ahlen



Traditionsgemäß eröffnet die 
Hubertus Schützengilde Neu-
beckum-Nord e.V. am dritten 
Juliwochenende die Schüt-
zensaison in Neubeckum. 

Der Höhepunkt des Schützen-
jahres beginnt am Samstag, 20. 
Juli, um 13.45 Uhr mit dem An-
treten der Schützen vor ihrem 
Vereinslokal Haus Wiese. Nach 
der Vorstellung der Throngesell-
schaft und Begrüßung der Fest-
teilnehmer folgt die Kranznie-
derlegung und Totenehrung am 
Ehrenmal. Unter musikalischer 
Begleitung vom Spielmannszug 
Hellbach geht es danach zum 
Hause Bockey. Um 15.15 Uhr be-
ginnt der Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen, in des-
sen Verlauf Jubilare für langjäh-
rige Mitgliedschaft, aber auch 
erfolgreiche Schützen geehrt 
werden. Nach dem Einmarsch 
der Gastvereine beginnt um 20 
Uhr der Tanzabend.

Vogelschießen am Sonntag
Am Sonntag, 21. Juli, erfolgt be-
reits um 6 Uhr das traditionelle 
Wecken der Schützen durch den 
Spielmannszug Hellbach. Um 
9.30 Uhr startet dann das Pro-
gramm mit einem Gottesdienst 
in der Evangelischen Christus-
kirche. Danach steht das ge-
meinsame Frühstück der Schüt-
zen auf dem Festplatz in der 
Straße Im Werl an. Mit dem Be-
ginn des Vogelschießens um 
10.45 Uhr bzw. 13 Uhr geht für 
die Majestäten der Gilde das Re-
gentschaftsjahr zur Neige. Dann 
werden die Fragen geklärt, wer 
nach Kaiserin Christiane Lux die 
Jungschützen und wer nach Kö-

nigin Manuela und Kaiser Kon-
rad Bans die Hubertus Schüt-
zen regiert. Die Proklamation 
der neuen Majestäten steht um 
18.15 Uhr vor dem Hause Bo-
ckey an.

Nach dem Einmarsch der Gast-
vereine beginnt um 20 Uhr 
mit dem Tanz der neuen Re-
genten der Festball im Saal Bo-
ckey. Für Stimmung sorgt an 

Für die Regenten Königin Manuela Bans und Kaiser Konrad Bans  
sowie die Jungschützenkaiserin Christiane Lux geht eine schöne Zeit zu Ende.

Foto: privat

Hubertus Schützen eröffnen Saison in Neubeckum
Schützenfest am 20. und 21. Juli

b e i d e n  Ta n z a b e n d e n  e i n 
DJ der RGB Event-Showtech-
nik. Mit einer Polonaise mar-
schieren die Festteilnehmer 
ab 20.30 Uhr vom Hause Bo-
ckey zum ehemaligen Kranken-
haus und zurück. Die Hubertus 
Schützen laden alle Bürge -
rinnen und Bürger herzlich zum  
Mitfeiern ein. 

Am Freitag und Samstag, 5. 
und 6. Juli, feiert der Werse 
S c h ü t z e nve r e i n e .V.  s e i n 
diesjähriges Schützenfest 
auf dem Festplatz am Hof 
Tüttinghof f in der Bauer-
schaft Werse. Auch in die-
sem Jahr gestalten Festwirt 
K a r s t e n  S c h n i e d e r kö t t e r 
und sein Team wieder ein at-
traktives Fest.

Los geht es am Freitag, 5. Juli, 
um 17 Uhr mit der Festmes-
se, die im Festzelt auf dem Hof 
Tüttinghoff mit Angehörigen 
und Gästen gefeiert wird. Mu-
sikalisch wird die Messe vom 
Trompetercorps Neubeckum 
gestaltet. Anschließend folgt 
das Vogelschießen der Jung-
schützen. Nach der Krönung 
des neuen Jungschützenkö-
nigspaares um 20 Uhr begin-
nt der Festball, bei dem die 
Tanz- und Showband „The Des-
perados“ den Schützen einhei-
zen wird.

 Am Schützenfestsamstag, 
6. Juli, kommen die Schützen 
mit ihren Angehörigen um 9.30 
Uhr zum gemeinsamen Früh-
stück im Festzelt zusammen. 
Um 10.45 Uhr treten die Schüt-
zen dann auf dem Festplatz zur 
Toten- und Gefallenenehrung 
an.
 Bevor der neue Regent der 
Werse Schützen beim Vogel-
schießen ermittelt wird, nimmt 
der noch amtierende Kaiser 
Franz Lüdeke mit seiner Kaiserin 
Birgit Krabus ein letztes Mal die 
Front ab. Steht der neue König 
fest, werden er und seine Köni-
gin um 18.45 auf der Festwiese  
gekrönt. 

Die traditionelle Polonaise 
steht gegen 20 Uhr auf dem 
P r o g r a m m .  A n s c h l i e ß e n d 
klingt das Schützenfest 2019 
mit der Tanz- und Showband 
„The Desperados“ mit einer 
Party bis in die frühen Morgen-
stunden aus.

Kaiser- oder Königspaar?
Wer regiert die Werse Schützen 2019?

Wer folgt Kaiser Franz Lüdeke und seiner Kaiserin Birgit Krabus  
auf den Thron? Foto: Christian Blanke

NeubeckumWerse

8 | Ortszeit Ahlen / Beckum Juli 2019 Ortszeit Ahlen / Beckum Juli 2019 | 9



10 | Ortszeit Ahlen / Beckum Juli 2019 Ortszeit Ahlen / Beckum Juli 2019 | 11

Die Mitglieder des Bürgerschüt-
zenvereins Beckum e.V. freuen 
sich in diesem Jahr besonders 
auf ihr Schützenfest vom 12. bis 
14 Juli. Denn gleichzeitig wird 
am Schützensonntag „90 Jahre 
Jungschützen“ gefeiert. 

Los geht es aber zunächst am Frei-
tag, 12. Juli, mit dem Besuch des 

Bürgerschützenverein Beckum e.V. feiert
Schützenfest vom 12. bis 14. Juli mit Jubiläum

Königspaar Bernd VI. und Lena I Jungkönigspaar Florian & Lisa

„HORRIDO“
allen Schützen

ab sofort Schützenhosen
erhältlich!

Festgottesdienstes in der Chri-
stus-Kirche, der um 18 Uhr begin-
nt und vom Musikzug der Freiwil-
ligen Feuerwehr Oelde musikalisch 
begleitet wird. Es folgt das Antre-
ten des Bataillons auf dem Markt 
und die Gedenkfeier am Ehrenmal. 
Im Kolpinghaus werden um 20 Uhr 
beim Schützenkommers erfolg-
reiche Schützen geehrt. Gemein-
sam geht es auf den Marktplatz, wo 
gegen 23 Uhr der Zapfenstreich er-
klingen wird, im Anschluss wird 

weiter gefeiert. 
 Am Samstag heißt es für das am-
tierende Königspaar Bernd VI. und 
Lena I. Abschied von ihrer schönen 
Regentschaft. Bevor aber um 13 Uhr 
das Schießen um die Königswürde 
beginnt, treffen sich die Schützen 
um 11 Uhr auf dem Festplatz bei 
Nettebrock. Von dort marschieren 
sie zum Festplatz am Höxberg mit 
Vorbeimarsch am Königspaar. Um 
11.45 Uhr beginnt der große Schüt-
zen-Frühschoppen und das Fami-

Am Samstag, 27. Juli, star-
tet bereits zum achten Mal 
der Münsterland-Sternlauf 
zugunsten der Kinderkrebs-
hilfe Münster. Hierbei laufen 
die Teilnehmenden auf fünf 
Routen und in Etappen quer 
durch das Münsterland. Die 
Startpunkte liegen in Lippetal 
im Kreis Soest, in Liesborn im 
Kreis Warendorf, in Hamm, in 
Stadtlohn und Rheine. Insge-
samt gilt es die ca. 75 Kilome-
ter bis nach Münster zurück-
zulegen. An jeder Teilstrecke 
kann man einsteigen.

Die Route Süd-Ost führt von Lipp-
borg über Beckum, Ahlen, Dren-
steinfurt, Albersloh, Gremmen-
dorf und Pleister Mühle nach 
Münster. Gestartet wird am Sams-
tag, 27. Juli, um 8.30 Uhr an der 
Pfarrkirche St. Cornelius und 
Cyprianus in Lippborg. Die Lauf-
koordinatoren Gesine und Gerd 

Willer laden herzlich ein, mitzu-
machen und freuen sich auf viele 
alte Bekannte und auf neue Stern-
läufer. „Jeder einzelne Teilnehmer 
ist ein Teil des großen Ganzen. Mit 
diesem Lauf möchten wir viele 
Menschen mobilisieren und moti-
vieren, um uns auf dem Weg nach 
Münster zu begleiten.“ Die Route 
Ost führt von Liesborn über Wa-
dersloh, Stromberg, Oelde, Osten-
felde, Westkirchen, Freckenhorst, 
Everswinkel, Telgte und Pleister 
Mühle nach Münster. Der Koor-
dinator dieser Strecke ist Ludger 
Viertler vom TuS Wadersloh.
 Während des Laufs beglei-
tet das Deutsche Rote Kreuz die 
Sportler und Mitglieder der Kol-
pingfamilien sorgen an insgesamt 
41 Wechselstellen für Getränken, 
Vitamine und Snacks. Die Staffel-
führer begleiten die Läufer, zeigen 
ihnen den Weg im angemessenen 
Tempo und bringen sie wohlbe-
halten sowie gut gelaunt ins Ziel. 

Gesine und Gerd Willer freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer. 
Pressefoto: Münsterland-Sternlauf

Laufen für krebskranke Kinder
8. Münsterland-Sternlauf am 27. Juli aus dem Kreis Warendorf nach Münster 

Ein festes Startgeld wird nicht er-
hoben, stattdessen kann jeder 
eine für sich angemessene Sum-
me spenden. 
 Die Spendenbereitschaft 2018 
war überwältigend. Mit Hilfe von 
Läufergeldern und Sponsoren 
konnte der Verein „Läuferherz“ 
einen Scheck von 28.000 Euro 
an die Kinderkrebshilfe Münster 
überreichen. „Die Summe, die Sie 

erlaufen haben, hat mich sprach-
los gemacht“, bedankte sich Prof. 
Dr. med. Claudia Rössig, Direkto-
rin der Kinderonkologie, im Ziel. 
Die Spenden ermöglichen zahl-
reiche Aktivitäten und sollen den 
Kindern helfen, die schwere Zeit 
des Krankenhausaufenthaltes zu 
verbessern. Anmeldung und nä-
here Infos unter www.muenster-
land-sternlauf.de. 

Am Sonntag, 7. Juli, ist es so 
weit: Der Fachdienst Soziale 
Dienste der Stadt Beckum 
führt wieder das traditionelle 
Internationale Fußballturnier 
im Jahnstadion durch.

An dem Kleinfeldturnier kön-
nen 14 Mannschaften teilneh-
men. Das Teilnehmerfeld für 
den Kampf um den begehrten 
Wanderpokal steht noch nicht 
abschließend fest. Es dürfen sich 
noch Mannschaften anmelden. 
Die erfolgreiche Mannschaft des 
„Jugendtreff Altes E-Werk“ tritt 
erneut an und möchte die Titel 
aus den letzten beiden Jahren 
verteidigen.
 Jüngere Fußballfans treten 
in diesem Jahr erstmalig beim 
Menschenkicker-Turnier gegen-
einander an. Das Turnier mit Un-
terstützung der Sparkasse Be-
ckum-Wadersloh findet in zwei 
Staffelungen statt, für Kinder 
im Alter von 8 bis 11 Jahren und 

von 12 bis 14 Jahren.
Der Startschuss fällt für beide 
Turniere im Jahnstadion um 10 
Uhr mit der Eröffnung durch 
Bürgermeister Dr. Karl-Uwe 
Strothmann. Die siegreichen 
Mannschaften werden gegen 16 

v. l. Anna Pelkmann, Sonja Horstmann (beide Stadt Beckum), Ahmed Güven (Trainer der Titelverteidiger Ju-
gendtreff „Altes E-Werk“), Maren Krampe (Sparkasse Beckum-Wadersloh) und Martin May-Neitemann (Stadt 
Beckum) laden zum internationalen Fußballfest im Jahnstadion ein. Foto: Stadt Beckum

Buntes Fußballfest im Jahnstadion am 7. Juli
Internationales Fußballturnier und Menschenkicker-Turnier 

Uhr feststehen.
 Im Mittelpunkt steht neben 
dem sportlichen Wettkampf na-
türlich auch das Miteinander 
unterschiedlicher Kulturen und 
Nationalitäten. Für das leibliche 
Wohl sorgen mehrere Organisa-

tionen mit einem ausgewählten 
Angebot.
 Anmeldungen für beide 
Turniere nimmt Anna Pelk-
mann, Te l .  02521/ 29 -158 , 
p e lk m ann . a @ b e c k u m . d e ,  
entgegen.

lienfest auf dem Höxberg. Steht 
dann der neue König fest, geht es 
um 20 Uhr im Beckumer Kolping-
haus weiter. Nach der Proklamation 
des neuen Königs und der Überrei-
chung der Königskette, folgen die 
Eröffnung des Königsballs und die 
Polonäse, die zum Marktplatz führt. 
 Der Sonntag, 14. Juli, steht im 
Zeichen des 90. Geburtstags der 
Jungschützen. Um 12 Uhr heißt es 
Antreten des Bataillons und der 
Gastvereine am Festplatz bei Nette-
brock. Um 13 Uhr startet das große 
Biwak zum Geburtstagsfest. Hier 
schießen die Gastvereine um die 
Ehrenwürde „König der Könige“. 
Um 14 Uhr ermitteln Jungschüt-
zen dann ihren neuen Regenten. 
Die Proklamation des neuen Jung-
schützenkönigs sowie die Überga-
be des Ehrenpokals an den Glück-
lichen „König der Könige“ sind für 
16 Uhr geplant. Danach findet das 
Schützenfest 2019 mit einem Ge-
burtstags-Dämmerschoppen sei-
nen gemütlichen Ausklang.
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168 €

168 € 192 €

2019

172 €388 €
888 €

252 €

296 €

Ab Juli heißt es wieder „Beste 
Unterhaltung – umsonst und 
draußen“, denn dann startet 
der „Beckumer Sommer“ mit 
einem vielseitigen Programm. 
Viele Open-Air-Veranstal-
tungen lassen Beckum zum 
Anziehungspunkt für Bürger 
und Besucher aus der Umge-
bung werden. Im Juli können 
sich Jung und Alt auf folgende 
kostenlose Veranstaltungen 
freuen:

Fans von toller Livemusik kom-
men am Samstag, 27. Juli, um 
20.30 Uhr voll auf ihre Kosten. 
Denn dann rocken „The Magic 
of Queen“ den Beckumer Markt-

platz. Wie keine andere Band 
stand Queen mit ihrem charis-
matischen Frontmann Freddie 
Mercury für großartiges Enterta-
inment, unglaubliche Bühnen-
präsenz und kompromisslose 
Hingabe. Im November 1991 ver-
ließ Freddie Mercury die große 
Bühne des Lebens und hinter-
ließ ein grandioses musikalisches 
Erbe. „The Magic of Queen“ mit 
Frontmann Markus Engelstaed-
ter zelebriert den unverkenn-
baren Queen-Sound energiege-
laden, technisch brillant und mit 
überwältigender Spielfreude. 

Familienfest
Am Sonntag, 28. Juli, präsen-

Beckumer Sommer 2019
Theater und Livemusik im Juli

tieren im Rahmen vom Becku-
mer Sommer die Volksbank Be-
ckum-Lippstadt und der T V 
Beckum 1892 e.V. das Volksbank 
Familienfest. Bereits zum sieb-
ten Mal warten dann von 14 bis 
18 Uhr viele kostenlose Attrak-

Pressebild: „The Magic of Queen“/ Stadt Beckum

tionen für Kinder auf dem Be-
ckumer Marktplatz. Die Ange-
botspalette reicht von einem 
Bungee-Trampolin und Basket-
ball über Torwandschießen bis 
hin zur Sport-Arena. Bullenreiten, 
Volksbank-Hüpfburg, eine Rie-

Pressebild: „spielMarie“/Stadt Beckum

senrutsche, einen Kletterturm 
sowie eine mobile Rodelbahn 
stehen an diesem Tag ebenfalls 
parat. Das Spielmobil stellt Bälle, 
Softtennis und Kleinspielgeräte 
zur Verfügung. Für den Adren-
alinkick sorgt zudem ein Aerot-
rim-Sportgerät. Dabei rotiert 
man im Kopfstand um die eige-
ne Achse.
 Am Volksbank-Stand gibt es 
ein Glücksrad und ein Ratespiel 
mit vielen kleinen Preisen. Für 
das leibliche Wohl sorgen die Ak-

tiven des TV Beckum. Am Diens-
tag, 30. Juli, um 17 Uhr können 
sich kleine Theaterfreunde ab 
vier Jahren auf das Kindertheater 
„spielMarie“ freuen. Die beiden 
Schauspieler bringen das Stück 
„Käfer und Spinne“ auf die Bühne. 
Und darum geht’s: Mitten auf der 
schönen Wiese wohnt die Spin-
ne. Sie hat sich dort häuslich ein-
gerichtet. So richtig gemütlich. 
Zimmer mit Aussicht, herrliche 
Luft. Doch eines frühen Morgens 
wird ihre Ruhe jäh gestört. Sie 
hört ein Rumpeln, ein Zirpen, ein 
Knattern und Brummen: Der Kä-

fer kommt angeflogen und baut 
sein Haus direkt neben ihrem auf. 
„Ich glaub, ich spinne!“ denkt die 
Spinne. „Hier ist es schön, hier 
bleibe ich!“ denkt sich der Käfer. 
Ohne Worte und mit viel Fanta-
sie und Neugier erzählen die bei-
den Spieler eine Geschichte von 
Heimatglück und Nachbarschaft. 
Von zwei sehr unterschiedlichen 
Charakteren, die lernen müssen, 
miteinander zu leben und wo-
möglich sogar Freundschaft zu 
schließen. Weitere Infos zum „Be-
ckumer Sommer“ gibt es unter 
www.beckum.de.

Beckum / StrombergBeckum
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In der Sommersaison 2019 gibt 
sich auf den Stufen vor der 
Kreuzkirche in Stromberg der 
wohl berühmteste Detektiv der 
Welt die Ehre: Sherlock Holmes 
wird sich gemeinsam mit Dr. 
Watson, Mrs. Hudson, Inspektor 
Lestrade und vielen weiteren 
bekannten und unbekannten 
Helden aus der Welt von Sir Art-
hur Conan Doyle in ein unglaub-
liches Abenteuer stürzen!

London gerät aus den Fugen: In 
einem Moment scheint der Mei-
sterdetektiv in Apathie und Lan-
geweile zu versinken und im näch-
sten Augenblick stehen ihm ein 
Geist, ein Spion, eine gewaltige 
Explosion und Miss Mary Morstan 
gegenüber, die auf der Suche nach 
ihrem vor zehn Jahren verschol-
lenen Vater eine genauso myste-
riöse wie gefährliche Einladung 
erhalten hat. Als dann auch noch 
die ersten Leichen auftauchen, 
weiß Holmes, dass ein Fall bevor-
steht, der ihm alles abverlangen 
wird. Gefährliche Verfolgungsjag-

den quer durch London, amourö-
se Liebesabenteuer nicht nur von 
Dr. Watson, schwierige Geschwi-
sterangelegenheiten in der Fami-
lie Holmes, Rangeleien bei Scot-
land Yard, einbeinige Ganoven, 
Giftpfeile, verborgene Schätze, 
eine leicht exaltierte Vermiete-
rin, eine miese Oberschurkin, die 
an Intellekt und Gewitztheit Hol-
mes in nichts nach steht und, und, 

Sherlock Holmes ermittelt in Stromberg
Burgbühne zeigt „Das Zeichen der Vier“

und… 
 Das Tempo der Cumber-
batch-Verfilmungen gepaart mit 
dem schwarz – weiß Charme der 
Straßenfeger - Krimis der 60er-Jah-
re und der Wortgewalt echter 
Weltliteratur, präsentiert im Lon-
don des Jahres 1900. In diesem 
neuen Gewand hält „Das Zeichen 
der Vier“, bearbeitet für die Bühne 
und unter der Region von Hendrik 
Becker, im Sommer 2019 Einzug 
auf der Burgbühne Stromberg hal-
ten! 
 Reservierungen für die Pre-
miere am 10. August 2019 und die 
sich anschließenden zehn Auffüh-
rungen können ab sofort vorge-
nommen werden. Nutzen Sie die 
Online-Kartenreservierung. Bei 
der Bezahlung mit PayPal können 
Sie sich Ihre Eintrittskarte selbst 
ausdrucken. Termine und wei-
tere Infos gibt es auf www.burg-
buehne.de oder während der 
Bürozeiten dienstags von 17 bis 
20 Uhr sowie donnerstags und  
freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr  
unter Tel. 0 25 29 / 94 84 84.
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ben die Möglichkeit, erste Kon-
takte zu Ausbildungsbetrieben 
zu knüpfen. Sie erwartet eine 
Vielfalt von Berufsbildern: Von 
der Bundeswehr über die Ver-
waltung und Altenpflege bis 
hin zu handwerklichen Beru-
fen, wie Tischler oder Lackie-
rer. Auszubildende berichten 
vor Ort, wie ihr Alltag im Be-
trieb aussieht und worin die 
Anforderungen bestehen. 

Der Dienstag ist mittlerwei-
le Anlaufpunkt für Familien, 
die die Antwort auf die Frage 
„Welcher Beruf ist der richtige 
für mein Kind?“ suchen. Daher 
stellen sich am 2. Juli von 16.30 
bis 20 Uhr rund 120 Ausstel-
ler mit ihren qualifizierten und 
kompetenten Ansprechpart-

nern aus Wirtschaft und Ver-
waltung, Eltern und Schülern 
im Gespräch vor. 

Am Mittwoch, 3. Juli, stehen 
die Türen von 8 bis 13.30 Uhr 
für Schüler aus der Region of-
fen. Die Jugendlichen sind ein-
geladen, sich beruflich zu ori-
entieren und zu informieren. 
Während der gesamten Messe 
findet ein Berufstest mit ver-
schiedenen Stationen statt, bei 
dem man herausfinden kann, 
ob man für bestimmte Berufs-
felder das nötige Talent mit-
bringt. Die Werkstätten des 
Paul -Spiegel - Berufskol legs 

Startschuss für die 
berufliche Zukunft
Messe BOM in Warendorf am 
2. und 3. Juli

Der Schulabschluss ist  in 
greifbarer Nähe und es gibt 
v i e l e  M ö g l i c h ke i t e n ,  w i e 
es anschließend weiterge-
hen kann. Welcher Beruf ist 
der richtige für mich? Wel-
cher Beruf ist der richtige für 
mein Kind? Nach dem Schul-
abschluss steht man vor der 
w i c h t i g e n  E n t s c h e i d u n g 
Welchen Beruf will ich erler-
nen? Orientierung und eine 
Entscheidungshilfe bietet 
die 26. BerufsOrientierungs-
Messe, kurz BOM.

Am Dienstag und Mittwoch, 
2.  und 3.  Juli ,  präsentieren 
sich die regionalen Unterneh-
men auf  dem G elände des 
Paul-Spiegel-Berufskollegs in 
Warendorf. Jugendliche ha-

bieten neben dem Rundgang 
am Mittwoch von 8 Uhr bis 13 
Uhr auch offenen Unterricht 
an. So können schon erste Ein-
drücke von der potenziellen 
Ausbildung gewonnen und in 
die Themenfelder hineinge-
schnuppert werden. Zudem 
erhalten die Jugendlichen auf 
der BOM einen Überblick über 
die verschiedensten Berufs-
bilder, Studiengänge oder Frei-
willigendienste. Fragen wie 
„Welche Berufe gibt es?“ oder 
„Welcher Studiengang passt 
zu mir?“ können auf der BOM 
ebenso beantwortet werden, 
wie individuelle Informationen 

Warendorf

Fotos: Stadt Warendorf
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Ausfühliche Infos rund um den Beruf:

Theilmeier  
Garten & Landschaftsbau GmbH & Co. KG

Kleikamp 14
48351 Everswinkel-Alverskirchen
Telefon +49 2582 6617- 0

www.theilmeier.de

Wir bilden aus!

Besuchen Sie  

uns auf der 

 Berufsorientie- 

rungsmesse (BOM) 

 in Warendorf!

Warendorf

eingeholt und erste Kontakte 
mit den Verantwortlichen des 
möglichen Ausbildungsbe -
triebs geknüpft werden.
 
Wie in den Jahren zuvor gibt es 
wieder einen umfangreichen 
Wegweiser durch die Messe, 

der Auskunft über alle Ausstel-
ler und deren Ausbildungsbe-
rufe gibt. Er ist unter www.wa-
rendorf.de auch als PDF-Datei 
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einsehbar. Familien sind herz-
lich eingeladen, die BOM 2019 
zu besuchen. Der Eintritt ist 
frei.

16 | Ortszeit Ahlen / Beckum Juli 2019



18 | Ortszeit Ahlen / Beckum Juli 2019

Vor Ort in Vorhelm

Vor Ort in Neubeckum
Neubeckum

Stadt Beckum
Kreis Warendorf

Ortsgespräche

Vor Ort in Dolberg

Vorhelm
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

Im Juli startet die beliebte 
Sommer-Kulturreihe „Becku-
mer Sommer“ in der Stadt. 
Auch in Neubeckum wird in 
diesem Rahmen etwas gebo-
ten: 

Am Samstag, 13. Juli, um 20 Uhr 
heißt es „Bühne frei“ für „SPIN!“, 
die 15. Absolventenshow der 
Staatlichen Artistenschule Ber-
lin. Im Rahmen ihrer Straßenthe-
ater-Tour „SCENARIO:2019“ ma-
chen die Artisten auch auf dem 
Rathausvorplatz in Neubeckum 
Station und werden ihr Publi-
kum begeistern. Die jungen 
Künstler haben den richtigen 

Heimsieg in Dolberg: Johannes 
„Hans“ Droste, Vorsitzender 
des Dolberger Schützenver-
eins, hat sich die Stadtschüt-
zenkönigs-Würde gesichert. 

Das Schießen auf den Holzad-
ler „Sir Alex I.“, der anch Bürger-
meister Dr. Alexander Berger be-
nannt wurde, fand in diesem Jahr 
in Dolberg statt. Somit war der 
Plan der Grünröcke klar: Ein Sieg 
muss her, um so auch die Vor-
freude auf das Jubiläum 2020 – 
dann wird der 325. Geburtstag 
des Schützenvereins gefeiert – 
noch ein wenig zu erhöhen. Nach 
einem harten Kampf gegen 70 

Konkurrenten holte Hans Droste 
mit dem 233. Schuss den Ad-
ler herunter. Bürgermeister Ber-
ger, der die Namenswahl des Ad-
lers zum Stadtschützenfest nur 
mit den Worten „Ein Schelm, der 
Böses dabei denkt!“ kommen-
tierte, war über die Tatsache, dass 
Droste in Dolberg kurz vor dem 
325-jährigen Jubiläum die Stadt-
königswürde erreichte, sichtlich 
amüsiert: „Keine Ahnung, wie 
ihr das hier in Dolberg immer so 
passend organisiert.“ Dr. Andreas 
Kirst, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Ahlener Schützen-
vereine, war ebenfalls angetan 
von der Leistung der Dolberger: 
„Ein ausgezeichnet vorbereitetes 
Stadtschützenfest lässt mich ge-
spannt auf das 325-jährige Jubilä-
um im nächsten Jahr blicken“, so 
Kirst. „Und das mit einem Dolber-
ger König.“ 

Ortsgespräche

Dolberg
Stadt Ahlen

Kreis Warendorf

Ein Wahrzeichen hat „Geburts-
tag“: Bei bestem Pfingstwet-
ter wurde in Vorhelm das das 
40-jährige Bestehen der Evan-
gelischen Nicolai-Kirche gefei-
ert. 

Die Kirche hat eine bewegte Ge-
schichte: Nach dem Zweiten Welt-
krieg kamen viele evangelische 
Flüchtlinge nach Sendenhorst 
und Vorhelm und fanden hier eine 
neue Heimat. Zuerst besuchten 
die evangelischen Neu-Vorhel-
mer die Gottesdienste in Neube-
ckum oder Ahlen, bis es endlich 
auch im Dorf einen Raum für den 
sonntäglichen Gottesdienst gab. 
Nach vielen Jahren als Gäste in der 
Augustin-Wibbelt-Schule und der 
katholischen St. Pankratius-Kirche 

wurde lange eine evangelische 
Kirche in Vorhelm gewünscht und 
endlich in den 70ern auch gep-
lant: im Stil eines turmlosen Ge-
meindezentrums. In der Andacht 
erinnerte Pastor Böning an diese 
Anfänge und ihre Besonderheit: 
Durch das Auffinden der alten Ma-
rien-Glocke aus Rösnitz und ihrer 
„Heimkehr“ nach Vorhelm erhielt 
das neue Gebäude doch noch ei-
nen Kirchturm. 
 Zum Fest gab es viele schö-
ne Grußworte und auch Ge-
schenke. Viele Gäste waren ge-
kommen und konnten zusammen 
ein tolles Fest mit Musik vom Ah-
lener Posaunenchor, den Bands 
ListenUp! und T-Notes sowie der 
Sängerin Emily K. aus Ahlen ge-
nießen. Wie gewohnt gab es Le-
ckeres vom Grill und aus der Pfan-
ne. Ein buntes Rahmenprogramm 
mit Zauberer, Oldtimer-Treckern, 
amerikanischer Versteigerung mit 
plattdeutschem Einschlag runde-
te den Abend ab. 

Engagement
Organisiert wurde die Feier vom 

Förderverein für die Nicolai-Kir-
che e.V., der offiziell seit 2013 allein 
für den Unterhalt und die Bewirt-
schaftung der evangelischen Kir-
che in Vorhelm sorgt. Beliebt ist 
das Gemeindefrühstück, das je-
den dritten Sonntag Monat um 
9.30 Uhr stattfindet. Der nächste 
Termin ist Sonntag, 21.Juli. Wer 
mehr über die vielseitigen Aktivi-
täten des Fördervereins erfahren 
möchte, findet Infos und Kontakt-
möglichkeiten unter www.nk.vor-
helm.com.

Dreh raus. Der Hula Hoop Ring 
dreht sich, das Diabolo rotiert, 
die Keulen wirbeln, die Luftar-
tisten kreisen in der Luft, die 
Akrobaten schlagen Salti, die 

Tänzer beschreiben Pirouetten: 
kurz, die Show tanzt. Verrückte 
Ideen, waghalsige Artistik und 
mitreißende Musik werden zu 
einer großartigen Vorstellung 

versponnen. Die neun Artisten 
in der Regie von Karl-Heinz 
Helmschrot zeigen die gesamte 
Bandbreite der artistischen Dis-
ziplinen. 

Kü
ns

tle
rf

ot
o:

 Ju
le

 F
el

ic
e 

Fr
om

m
el

t

Fotos: Gaby Falkenstein

Ob als Beilage zum Grillen 
oder einfach als leichtes Mit-
tagessen im Sommer: Salate 
sind immer eine tolle Mahlzeit. 
Wir haben hier für Sie zwei le-
ckere und ausgefallene Sa-
latrezepte zum Probieren zu-
sammengestellt, bei denen 
sowohl Gemüsefreunde, als 
auch Obstliebhaber voll auf 
ihre Kosten kommen.

Für den  
Frische-Kick
Leckere Sommersalate zum Probieren

Melonensalat mit Erdbeeren 
und Knusper Honeys
Zutaten für etwa acht Personen: 1 
1/2kg Wassermelone, 100g Schaf-
käse oder Fetakäse, 250g Erdbee-
ren, etwa 3 EL Dr. Oetker Vitalis 
Knuspermüsli Honeys
Marinade: 30g Ingwer, 2 Zweige 
Pfefferminze, etwa 1 EL Balsami-
co-Essig, Salz, 1 Msp. Chiliflocken, 
2 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl

Zubereitung: 
Vorbereiten: Melone in Spalten 
schneiden, Kerne entfernen, schä-
len und in etwa 1,5cm dicke Stücke 
schneiden. Schafkäse in Würfel 
schneiden. Erdbeeren waschen, 
putzen und vierteln.
Marinade: Ingwer schälen und fein 
würfeln. Minzeblätter abzupfen 
und in Streifen schneiden. Essig, 
Salz, Chiliflocken, Ingwer mit dem 

Öl gut verrühren und abschme-
cken.
 Salat: Melonenstücke, Erdbee-
ren und Schafkäse auf einer Platte 
verteilen. Die Marinade darüber-
geben und mit Vitalis bestreuen. 
Tipp: Nach Belieben mit Pfeffer-
minz-Blättchen verzieren.
Weitere leckere Sommersa-
lat-Ideen finden Sie unter www.
oetker.de. Guten Appetit!

Foto: © Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
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Es wächst zusammen, was zu-
sammengehört ! Nach dem 
Umzug des ursprünglichen 
Autohaus Kemper nach Ah-
l e n  h a t  i n  H a m m - H e e s -
sen das Auto Studio die be-
nachbarten Räumlichkeiten 
übernommen. Unter der Lei-
tung von Auto Studio hat 
das Autohaus Kemper am 3. 
Juni am Standort Auf dem 
Knuf 3 in Hamm-Hessen neu  
eröffnet.

Wer einen Neuwagen, Tages-
zulassungen, Jahres- oder Ge-
brauchtwagen sucht, der ist 

Die „Kempertenz“ bleibt in Hamm
Autohaus Kemper unter neuer Leitung in Heessen

beim neuen Auto Kemper/Auto 
Studio an der richtigen Adresse. 
Auch ein Anhängerverleih und 
–verkauf gehört zum Leistungs-
spektrum. 

Ahlen / Hamm

Die Temperaturen steigen, die 
Sonne lacht. Wir fühlen uns 
super. Oder nicht? Nicht je-
der kann die Sommermonate 
unbeschwert genießen – ver-
leiden doch Allergien, Kopf-
schmerzen und schwere Beine 
diese wundervolle Jahreszeit. 
Abhilfe kommt durch Kräuter, 
Globuli und Co.

Puh, immer diese schweren Bei-
ne, die anfangen zu schmerzen, 
wenn man Treppen steigt, oder 
dafür sorgen, dass plötzlich der 
Schuh kneift. Dahinter verbergen 
sich häufig Wassereinlagerungen, 
die dank der Sommerhitze ver-
mehrt auftreten. Hier können 
Kneippsche Güsse mit kaltem 
Wasser an den Waden Linderung 
verschaffen. Zudem haben sich 
sanft entwässernde Kräutertees 
bewährt, zum Beispiel aus Schach-
telhalmkraut, grünem Hafer oder 
Brennnessel. Wichtig: Viel trinken!

Hilfe, Sonnenallergie!
Immer mehr Menschen bekom-
men Probleme durch die Sonnen-
strahlen. Mallorca-Akne entsteht 
bei Unverträglichkeiten gegen 
Sonnenschutzmittel. Und gerade 
auf die darf man im Sommer nicht 
verzichten! Achten Sie beim Kauf 
auf möglichst ölfreie Präparate 
wie Gels, die es zum Beispiel in der 
Apotheke gibt. Auch mit bestimm-
ten Schüssler-Salzen, Globuli oder 
Kombi-Präparaten kann man der 
Sonnenallergie wirkungsvoll ent-

Hitze, Sonne und Co.
Mit sanfter Naturmedizin Sommerleiden vorbeugen

gegentreten. Am besten rechtzei-
tig anfangen!

Wenn der Kopf schmerzt
Wen in den heißen Monaten häu-
figer ein Brummschädel plagt, der 
sollte sich immer erst die Frage stel-
len: „Habe ich genug getrunken?“ 
Oftmals hilft schon ein großes Glas 
Mineralwasser oder Tee und es 
wird besser. Vor allem das grelle 
Sonnenlicht und die krassen Tem-
peraturunterschiede zwischen kli-
matisierten Räumen und draußen 
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Tupfen Sie sich Pfefferminzöl auf 
die Schläfen, das erfrischt und lin-
dert den Druck auf sanfte Weise.

Immer dieser Heuschnupfen!
Wer nicht schon längst ange-
fangen hat, sich um seinen Heu-
schnupfen zu kümmern, der kann 
trotzdem auch noch mitten in der 
Pollenflugsaison mit Naturmedizin 
dagegen angehen. Bestimmte Glo-
buli haben ähnliche Wirkung wie 
Antihistaminika und auch eine Ei-
genbluttherapie kann für sommer-
liche Schniefnasen sinnvoll sein. 
Lassen Sie sich am besten beim Na-
turheilarzt zu den Möglichkeiten 
beraten. Generell empfiehlt sich 
fachkundige Beratung, bevor man 
selbst zu Globuli und Co. greift. Die 
Experten kennen sich mit den Prä-
paraten bestens aus und wissen, 
mit welcher Kombination man am 
effektivsten gegen die Sommerlei-
den vorgehen kann. (hs)
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Ahlen / Hamm / Wohlfühltipps

Insgesamt ändert sich für die 
Kunden nichts, außer die Tele-
fonnummer: 02381/4936355. 
Wie gewohnt profitieren sie wei-
terhin von der „Kempertenz“, 
der Kemper Kompetenz, denn 
das allseits bekannte Werk-
statt-Team ist auch weiterhin 
für die Kunden da. Wichtig zu 
wissen: Der Reifen-Lager-Ser-
vice bleibt bestehen. Dazu ist 
es jedoch nötig, sich einma-
lig beim neuen Autohaus Kem-
per/Auto Studio telefonisch  

zurückzumelden. 
Das neue Autohaus Kemper 
hat zudem in die Zukunft in-
vestiert: So stehen jetzt neben 
neuen Maschinen und Werk-
zeugen auch hochmoderne Di-
agnose-Geräte zur Verfügung. 
„Der Schwerpunkt lag in der 
Vergangenheit auf den Herstel-
lern VW, Audi, Seat und Sko-
da, dank modernster Technik 
sind wir nun in der Lage, auch 
markenübergreifend mit Erhalt 
der Herstellergarantie zu ar-

beiten“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Christian Stock. „Selbstver-
ständlich führen wir sämtliche 
Wartungsarbeiten und Repara-
turarbeiten nach Herstellervor-
gaben aus.“ Zum neuen Service 
gehört auch, dass die Kunden 
die Haupt- und Abgasuntersu-
chungen seit der Neueröffnung 

im Juni täglich wahrnehmen 
können. Haben Sie Fragen? Ru-
fen Sie einfach an und über-
zeugen Sie sich selbst von der 
„Kempertenz“! 

Das Autohaus Kemper wür-
de sich freuen, Sie als Kunden 
begrüßen zu dürfen.
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Gut geplant ist halb saniert
Energetisches Sanieren ist eine Frage des Timings und  
der richtigen Reihenfolge
Gehören Sie auch zu den glück-
lichen Hausbesitzern, die einen 
Altbau ihr Eigen nennen dür-
fen? Wunderbar! Mit dem Kauf 
eines Altbaus haben Sie den er-
sten Schritt zu ihrem Traum-
haus gemacht. Nun gilt es, das 
Eigenheim nach Ihren Wün-
schen auszubauen und zu sa-

nieren. Wenn Sie die kommen-
den Monate für eine Sanierung 
nutzten, können Sie bereits im 
kommenden Winter die Heizko-
sten deutlich senken. Nur wo-
mit anfangen, in welcher Rei-
henfolge sanieren und was tun, 
damit man keine 
Fördermittel verschenkt?

Sanierung Schritt für Schritt 
planen
Vom Sanieren „Marke Eigenbau“ 
raten Experten deutlich ab. Wer 
ohne detaillierten Plan mit der 
Modernisierung beginnt oder sich 
gar die Dämmung der Fassade 
selbst zutraut, erreiche mitunter 
das Gegenteil. Zumindest wird die 
Dämmung den Erwartungen an 
die finanzielle Entlastung nicht ge-
recht. Und im schlechtesten Fall 
muss anschließend ohnehin noch 
mal ein Fachbetrieb nachbessern. 
Der erste Weg sollte laut Exper-

ten daher zu einem Energiebera-
ter führen. Dieser führt zunächst 
eine Bestandsaufnahme der Im-
mobilie und der aktuellen energe-
tischen Situation durch. So kann 
der Fachmann einen detaillierten 
Sanierungsplan erstellen, der sich 
durchaus auch budgetschonend 
in mehreren Etappen abarbeiten 
lässt. Vieles ist dabei eine Frage 
des Timings: Die Dämmung der 
Fassade und des Dachgeschosses, 
falls noch nicht vorhanden, ist oft 
der erste Schritt. 
 Der Sanierungsplan des Ener-

Bau und Handwerk

Foto: DKV/akz-o

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
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gieberaters ist zudem die Basis 
für Fachbetriebe. Sie sind versiert 
im Umgang mit den Dämmmate-
rialien und stehen somit für eine 
dauerhafte Energiesparwirkung 
ein. Für die Dämmung von Fas-
sade und Dach etwa zählt seit 
langem EPS, besser bekannt als 
Styropor, zu den am meisten ver-
wendeten Materialien. Bei gerin-
gem Gewicht weist es eine hohe 
Dämmwirkung über Jahrzehnte 
auf. Das Material ist sehr langle-
big, da nahezu unverrottbar, und 
dennoch recyclingfähig. Auch 
nach Jahrzehnten an der Fassade 
weist Styropor, anders als andere 
Dämmstoffe, eine gleichbleibend 
hohe Dämmwirkung auf, da die 
eingeschlossene Luft ihre Isolie-
reigenschaften beibehält. Zudem 
wird eine Sanierung mit diesem 
Material durch Zuschüsse und 
zinsgünstige Darlehen gefördert 
– auch dazu informiert wiederum 

ein Energieberater, Ihr Fachhand-
werker oder Ihr Finanzprofi. Die 
Leistungen der Handwerker und 
des Energieberaters können Sie im 
Übrigen zum Teil von der Steuer 
absetzen.

Elektrik, Fassade und Fenster 
Steht sowieso eine neue Däm-
mung des Hauses an, sollte auch 
gleich die Elektrik überprüft wer-
den. Ist diese in die Jahre gekom-
men, kann sie direkt mit erneuert 

Bau und Handwerk
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Bau und HandwerkBau und Handwerk

Jetzt schon an den nächsten Winter denken
Die warme Jahreszeit ist ein guter Zeitpunkt zur Modernisierung der Heizung
Wer will an einem warmen, son-
nigen Tag schon an Frost und 
Schnee denken? Dennoch ist 
es für Hausbesitzer empfeh-
lenswert, vorausschauend zu 
handeln. Die warme Jahreszeit 
ist ein guter Zeitpunkt, um die 
heimische Heizung warten und 
überprüfen zu lassen. 

In einer individuellen Beratung 
können Fachhandwerker dazu 
Auskunft geben, ob sich ein kom-
pletter Austausch der Heiztech-
nik lohnt. Bereits ab einem Al-
ter von 15 bis 20 Jahren ist dies 
häufig empfehlenswert. Ein wei-
teres Argument für den Check 
im Sommer: Nun bekommt man 
viel schneller einen Termin beim 
Fachhandwerker als in der herbst-
lichen Hochsaison.
 Heutige Öl- oder Gas-Brenn-
werttechnik heizt besonders 
sparsam und effizient. Der Um-
stieg auf moderne Technik zahlt 
sich somit für die Haushaltskas-

Foto: djd/IWO-Institut-fuer-Waerme-und-Oeltechnik

se ebenso aus wie für die Umwelt. 
„Wer seine Heizung dann auch 
noch mit dem Internet vernetzt, 
hat seinen Energieverbrauch im-
mer und überall im Blick. Durch 
die smarte Steuerung kann ein 
Haushalt den Bedarf an Heizener-
gie um bis zu 25 Prozent jährlich 
senken“, sagt Ralf Steinbach von 
Bosch Thermotechnik. Ein Grund 
dafür: Die Heizung lässt sich nach 
individuellem Bedarf bedienen, 
per App auch unterwegs vom 
Smartphone aus. Wenn tagsüber 
niemand zu Hause ist, wird die 
Heizung entsprechend herunter-
gedreht. Auf dem Heimweg schal-
tet man die Anlage dann wieder 
an. Intelligente Regler merken 
sich sogar, wann die Bewohner 
normalerweise nach Hause kom-
men, und fahren die Heizung 
selbstständig hoch. 
 Die Vernetzung der Heizung 
empfiehlt sich übrigens nicht 
nur für Neuanlagen - auch viele 
vorhandene Brennwertsysteme 

lassen sich noch entsprechend 
nachrüsten. Wer komplett moder-
nisiert, kann wiederum Fördermit-
tel nutzen, zum Beispiel Zuschüs-
se und Darlehen der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). Für neue 
Brennwertheizungen stehen 
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werden. Gleiches gilt für die Fassa-
dendämmung, sie lässt sich sehr 
gut mit einer ohnehin geplanten 
Erneuerung des Putzes verbin-
den. Dann fallen zum Beispiel Ge-
rüstkosten nur einmal an. Alte 
Fenster ohne Isolierverglasung 
können im Rahmen einer Fassa-
densanierung ebenfalls gleich mit 
ausgetauscht werden. Ideal ist es, 
wenn die Fenster ein Stück weiter 
nach außen in die Dämmebene 

gesetzt werden. Falls die Rahmen 
noch sehr gut erhalten sind, ge-
nügt es in manchen Fällen auch, 
nur die Verglasung zu ersetzen.

Frischer Wind im Haus
Der Sommer ist nicht nur die Zeit 
für grundsätzliche Sanierungs-
arbeiten, auch Verschönerungs-
aktionen können nun durch-
geführt werden: Denn auch 
Treppen, Fußböden, Wandver-
kleidungen und Fliesen- und Bo-
denbeläge kommen in die Jahre. 
Eine große Materialbreite bietet 
sich bei Bodenbelägen und auch 
bei Wandverkleidungen. Fliesen 
lassen sich in Wohnräumen, in Kü-
chen, Bädern, als Treppen, als Fas-
sadenbekleidung und auch auf 
Balkonen einsetzen. Die moder-

nen Fliesendesigns lassen dabei 
keine Wünsche offen. Ebenfalls im 
Trend ist das Naturmaterial Kork.
Es ist so angenehm, dass Bar-
fuß-Fans selbst im Winter zu Hau-
se auf Socken verzichten können. 
Die isolierende Beschaffenheit 
von Kork sorgt dafür, dass die Wär-
me im Raum erhalten bleibt. Zu-
sätzlich werden durch einen Kork-
boden auch die Energiekosten 
gesenkt. Auch Schall und Vibra-
tionen bekommen dank des 
Dämmtalents von Kork einen 
Dämpfer. Gleichzeitig ist Kork ein 
sehr praktisches Material, er ist wi-
derstandsfähig, pflegeleicht, ein-
fach verlegbar, wasserabweisend 
und robust. Selbst Pfennigab-
sätze oder schmutzige Tierpfo-
ten können ihm nichts anhaben. 
Im Wohnzimmer ein Korkboden 
mit trendigem Rautenmuster? Im 
Bad ein schieferschwarzer Belag 
als edler Kontrast zu den hellen 
Wandfliesen? Dazu ein Kinderzim-
merboden in kräftigem Rot? Nur 
einige der Wünsche, die sich mit 
Kork erfüllen lassen. Nahezu je-
der Look ist möglich und verwan-
delt Naturkorkböden in stilvolle  
Design-Unikate.
 Wer einen Altbau saniert, hat 
oftmals mit baulichen Herausfor-
derungen zu kämpfen: Schiefe 
Wände oder Dachschrägen er-
schweren zum Beispiel den Einbau 
eines modernen Badezimmers. 
Hier haben Hersteller von zum 
Beispiel Duschkabinen reagiert. 
Nach einem millimetergenauen 
Aufmaß lassen sich Duschkabi-
nen-Modelle individuell anpas-
sen. Mit der richtigen Boden- und 
Wandgestaltung wird eine Wohl-
fühl-Oase geschaffen. Auch prak-
tische Smart-Home-Elemente wie 
Lichtsteuerung, Rollläden oder 
Sicherheitstechnik oder intelli-
gente Heizungsanlagen können 
abschließend eingebaut werden.  
(dzi/djd/akz-o)

das „KfW-Programm 430“ für Zu-
schüsse in Höhe von mindestens 
zehn Prozent sowie das „KfW-Pro-
gramm 152“ für Darlehen mit Til-
gungszuschuss in Höhe von min-
destens 7,5 Prozent zur Verfügung. 
(dzi/djd).

Räume gesucht!
Kinderbetreuung braucht Platz in Ahlen 
Die Versorgung mit Betreu-
ungsplätzen für Kinder bleibt 
angespannt. „Jetzt müssen 
wir uns mit der Suche auch 
auf die Innenstadt konzen-
trieren“, sagt André Deppe 
vom Jugendamt der Stadt Ah-
len. Erst vor gut einem Mo-
nat machte sich der zustän-
dige Gruppenleiter für die 
Tagesbetreuung von Kindern 
im Vorschulalter auf die Su-
che nach geeigneten Räum-
lichkeiten in Dolberg.

„Dort sind wir auf einem guten 
Weg“, stellt André Deppe in Aus-
sicht, aber auch im Innenstadt-
bereich bestehe dringender 
Handlungsbedarf. Ähnlich wie 
zuletzt in Dolberg sind die Ka-
pazitäten zur Betreuung von 
Kindern hier bis zum Anschlag 
ausgeschöpft und alle verfüg-
baren Plätze in den Kinderta-

gesstätten belegt. Um kurzfri-
stig eine Alternative anbieten zu 
können, bietet sich eine Groß-
tagespflegestelle an. „Diese ar-
beitet im Prinzip ähnlich wie 
ein Kindergarten, aber natürlich 
mit weitaus weniger Kindern. In 
diesem Falle maximal neun, die 
von höchstens drei Tagespfle-
gepersonen betreut werden. 
Betrieben wird die Einrichtung 
über einen anerkannten Träger 
der Jugendhilfe“, erklärt Deppe. 
 Für den Betrieb einer Groß-
tagespflegestelle eignet sich 
eine große Wohnung im Erd-
geschoss, aber auch ein leer-
stehendes Ladenlokal. Verfü-
gen muss die Liegenschaft über 
einen Spielraum mit Küchen-
zeile oder separater Küche, ei-
nen Ruheraum und einen Sani-
tärbereich mit der Möglichkeit 
zum Wickeln. Je nach Zuschnitt 
kann eine Größe von rund 75 

Quadratmeter aufwärts in Fra-
ge kommen. „Wenn dann noch 
ein Außenbereich zum Spielen 
im Freien dazu gehört, wäre das 
perfekt, aber nicht zwingend 
erforderlich,“ hofft André Dep-
pe und ergänzt: „Natürlich wäre 
eine zentrale Lage gut, aber ich 
schaue mir natürlich auch gerne 
Räumlichkeiten an, die nicht di-

rekt in der Stadtmitte liegen.“
 Über geeignete Rauman-
gebote, die kurzfristig genutzt 
werden könnten, würde sich 
der Gruppenleiter sehr freuen. 
Er ist unter Tel. 02382/ 59708 
(deppea@stadt.ahlen.de) er-
reichbar und steht auch für wei-
tere Informationen gern zur 
Verfügung.

André Deppe wartet auf Raumangebote für eine Großtagespflegestelle. 
Foto:Stadt Ahlen
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Ennigerloh Ennigerloh

Zahlreiche Besucher aus En-
niger und dem Umland dür-
fen sich am Dienstag, 9. Juli 
und Mittwoch, 10. Juli auf 
ein buntes Markttreiben in 
Enniger freuen.
Der Heimatverein und viele 
Helfer tref fen die letzten 
Vorbereitungen, um mit der 
Traditionsveranstaltung an 
den 467. Start zu gehen. Der 
Enniger Markt ist eine volks-
festähnliche Mark t veran -

Enniger Markt  
geht ins 467. Jahr
Bummeln – Stöbern am 9. und 10. Juli

staltung und ist einer der äl-
testen Märkte Westfalens. 
D e r  e r s t e  u r k u n d l i c h e r -
wähnte Markt fand im Jah-
re 1552 statt. Der Enniger 
Markt findet seit 1899 im-
mer am zweiten Mittwoch im 
Juli statt. 

Anfangs mit einem rein land-
wirtschaftlich geprägten Ange-
bot, hat sich der Markt heute 
zu einer der größten Veranstal-

tungen im Kreis Warendorf ent-
wickelt.
 Alle Waren des täglichen Be-
darfes, Neuheiten, Antik und 
Trödel werden angeboten. Auch 

das Angebot an Speisen und 
Getränken lässt nichts zu wün-
schen übrig.
 Bereits am Dienstag öffnen 
die ersten Marktstände und 

Fahrgeschäfte um 13 Uhr ihre 
Pforten, um das bunte Treiben 
in Gang zu bringen. Um 17 Uhr 
findet dann die offizielle Eröff-
nung mit dem Fassanstich statt. 

Ab 17 Uhr wird musikalische 
Unterhaltung durch den Fan-
farencorps Weiß-Rot Beckum 
sowie den Spielmannszug En-
niger-Vorhelm geboten. 

Am Mittwoch werden die ersten 
Interessenten aber schon zeitig 
aus den Federn hüpfen müssen, 
denn bereits um 6 Uhr früh er-
öffnet der Viehmarkt seine Tore. 
Wer lieber etwas länger schläft, 
darf sich ab 15 Uhr auf das Fami-
lienprogramm freuen. Bei einem 
großen Angebot von Leckereien, 

Schmuck, Holzverarbeitungen, 
Mineralien und vielem mehr 
steht einem gemütlichen Bum-
mel der Marktstände, die sich 
durch das Örtchen schlängeln, 
nichts mehr im Wege.
 Weitere Informationen auf  
www.heimatverein-enniger.de 
(epp)
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Oelde

Wenn Sie mit dem eigenen Auto 
in Urlaub fahren, sind Sie vor 
Ort flexibel und unabhängig. 
Aber was ist zu beachten, wenn 
es kracht? Wir haben Ihnen die 
wichtigsten Informationen zu 
Kfz-Unfällen im Ausland zusam-
mengestellt. 

Der sicherste Weg zur Vermeidung 
von Unfällen ist umsichtiges Fa-
hren. Während in Deutschland 
noch immer über ein Tempoli-
mit auf Autobahnen diskutiert 
wird,  gilt dies in vielen EU-Ländern 
längst. Informieren Sie sich daher 
auf jeden Fall über das Verkehrs-
recht in Ihrem Urlaubsland. 
 Ein Autounfall im Urlaub ist 
nicht nur unschön, es kann auch 
richtig teuer werden. Klären Sie 
vor der Reise mit Ihrer Versiche-

rung, ob der Schutzbrief und die 
Kfz-Haftpflichtversicherung nach 
einem Crash greifen. Beachten Sie 
außerdem, dass im europäischen 
Ausland andere Mitführpflichten 
als in Deutschland gelten. In den 
meisten Ländern sollten Sie fol-
gendes dabei haben: Grüne Ver-
sicherungskarte (zur Regulie-
rung von Kfz-Haftpflichtschäden 
auch im Ausland), Feuerlöscher, 
Warndreieck, Warnweste für je-
den Mitfahrer, Verbandkasten, Ab-
schleppseil, Ersatzglühlampen so-
wie ein intaktes Reserverad.

Unfallstelle absichern
Hat es dann doch gekracht, si-
chern Sie die Unfallstelle ab, zie-
hen die Warnweste an, helfen Sie 
möglichen Verletzten und be-
nachrichtigen Sie zum eigenen 

Unfall im Urlaub –  
was tun?
So verhalten Sie sich nach einem  
Crash im Ausland korrekt

Foto: djd_www.carassure.de/Shutterstock

Musik, Tanz und Gesang – das ist 
der Stoff, aus dem irische Träu-
me sind. So auch bei der ersten 
Irish Folk Night im Vier-Jahres-
zeiten-Park. Gleich zwei Bands 
nehmen ihr Publikum mit auf 
eine Reise in das Herz der grü-
nen Insel, wenn am Freitag, 5. Juli, 
um 20 Uhr der rund vierstündige 
Konzertabend beginnt. „Tears for 
Beers“ mixen modernes Liedgut 
mit klassischem Folk und einer 
ordentlichen Portion Lokalkolo-
rit. Mit spielerischer Leichtigkeit, 
Virtuosität, typischer Folk-Rock 
Instrumentierung wie Banjo, Bou-
zouki, Akkordeon, Geige, Gitar-
re, Bass und Schlagzeug feiert 

Irish Folk Night
entführt auf grüne Insel

die Band ab dem ersten Song 
irisches Lebensgefühl mit ihrem 
ureigenen „Baltic-Folk-Rock Mix“. 
Die „Cobblestones“ stehen seit 
ihrer Gründung im Jahr 2003 für 
wilden Partyfolk mit Charme, Witz 
und hundertprozentiger Tanzga-
rantie. Meist derb und krachend 
manchmal aber auch verträumt 
und wehmütig. Tickets für den 
Abend voller irischer Lebensfreu-
de gibt es im Vorverkauf vergüns-
tigt für einheitlich 19 Euro an der 
Infotheke im Rathaus der Stadt 
Oelde, Telefon 02522 – 72 800, 
beim Glocke-Ticket-Service unter 
Telefon 02522 - 73 300 und online 
unter www.adticket.de . 
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Sind Sie ein Buchliebhaber, 
ein Lesenarr oder ein Vielle-
ser? Oder noch besser: Las-

Buchstabentaucher vs. Wortakrobaten
Literaturfestival im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park 

sen Sie sich gerne etwas vorle-
sen? Dann sind Sie hier genau 
richtig. Am Samstag, 20. Juli, 
findet im Oelder Vier-Jahres-
zeiten-Park ab 19 Uhr die Pre-
miere des ersten Oelder Litera-
turfestivals statt. 

Hier werden sich Vorleser, Poe-
try Slamer und Wortakrobaten 
mit gesprochenen Wortfetzen, 
durchsetzt von leiser Musik um 
den Mühlensee tummeln. Das La-
chen namenloser Zuhörer wird 
über das Wasser ziehen und Poe-
ten und Buchbewohner werden 
sich die Ehre geben. 
 Begleiten Sie Buchstaben-
taucher und Wortentdecker in 
die Welt der Literatur. Machen 
Sie einen Abend lang Urlaub am 
Mühlensee, begegnen Sie neu-
en und alten, bekannten und un-
bekannten Gedichten und Ge-

schichten über die Natur, das 
Wasser, den Sommer und das Le-
ben. Lassen Sie sich in die Welt 
der Worte, der Geschichten und 
der Fantasie entführen und räu-
men dabei literarischen Neuent-
deckungen Platz ein! Worte und 
die dazu passende Umgebung 

verstärken ihre Wirkung und er-
schaffen eine einzigartige Atmo-
sphäre. 
 Freuen Sie sich auf einen 
spannend-literarischen Abend 
und genießen im Hintergrund 
die wunderschöne Vier-Jahres-
zeiten-Parklandschaft. (epp)

Fotos: Forum Oelde
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Wenn im Juli die Sonne strahlt, 
die Natur in voller Blüte steht 
und die frische Luft nach drau-
ßen lockt, schlägt das Herz der 
Pflanzenliebhaber höher. Als 
Star der sommerlich-bunten Ter-
rassen- und Balkongestaltung 
ziehen jetzt die Topf-Zwiebelb-
lüher Calla, Lilie und Milchstern 

ein, die mit ihren abwechslungs-
reichen Blüten in Softeisfarben 
ein paradiesisches Sommerbild 
malen.

Während Frühlingszwiebeln wie 
Hyazinthe und Narzisse zum Start in 
die Gartensaison nicht wegzuden-
ken sind, gehören imposantere Blü-
her im Sommer zur Grundausstat-
tung von Balkon und Terrasse. Für 
eine paradiesische Sommergarten-
atmosphäre werden die Blüten in 
Töpfen in kräftigen Farben wie Apri-
cot, Orange oder Pink platziert. So 
entsteht ein umso satteres Gesamt-

Buntes Spektakel mit sommerlichen 
Zwiebelblühern im Topf 
Ein Sommer in Softeisfarben mit Calla, Lilie und Milchstern

bild und Balkon und Terrasse strah-
len mit der Sonne um die Wette.
 Mit Calla, Lilie und Milchstern 
können Beete kunterbunt gestal-
tet werden, besonders gut eignen 
sich die kleinen Blüher aber auch 
für Balkonkästen und Terrassentöp-
fe. Je bunter der Mix, desto üppiger 
leuchtet und duftet das heimische 
Freiluftwohnzimmer später. Kombi-
nieren ist also erwünscht! Trotzdem 
ist bei dem bunten Dreiergespann 
darauf zu achten, dass die Zwiebeln 
mit einem gewissen Abstand zu-
einander und nicht dicht an dicht 
in die Erde gebracht werden. Be-
sonders bei Topflilienzüchtungen, 
aber auch bei Calla und Milchstern, 
gilt zur Orientierung die Faustre-
gel: Je größer die Zwiebel, desto 
mehr Knospen werden sich voraus-
sichtlich entlang des Stieles bilden. 
Beim Einpflanzen sollte also beach-
tet werden, dass diese genügend 
Platz zum Ausbreiten haben. 

 Alle drei sommerblühenden 
Topfzwiebeln fühlen sich sowohl 
im Schatten, als auch in der Son-
ne wohl. Wichtig ist allein, dass die 
Erde um die Zwiebel herum nicht 
austrocknet, weshalb eine regelmä-
ßige Wassergabe eingeplant wer-
den sollte. Da die Zwiebeln dann 
Feuchtigkeit speichern, halten Cal-
la, Lilie und Milchstern aber auch 
kürzere Trockenperioden gut aus, 
weshalb sie sich besonders für die 
Balkon- und Terrassengestaltung in 
der sommerlichen Urlaubszeit be-
stens eignen.

Foto:  Pflanzenfreude.de

Schutz die Polizei. In Bulgarien, Po-
len, Kroatien oder Tschechien ist 
dies ohnehin Pflicht, weil ein Un-
fallschaden ohne polizeiliches Pro-
tokoll von den dortigen Kfz-Versi-
cherungen nicht anerkannt wird. 
In der Regel wird der Handy-Not-
ruf 112 europaweit direkt zur loka-
len Notrufzentrale durchgestellt. 
Bei der Aufnahme der Unfalldaten 
sollte der Geschädigte im Ausland 
besonders genau sein. Hierbei hilft 
der europäische Unfallbericht, den 
jeder Autofahrer über seine Ver-
sicherung beziehen kann und im 
Ausland im Wagen mit sich füh-
ren sollte. Er dient dazu, Unfälle 
trotz Sprachschwierigkeiten kor-
rekt aufzunehmen. Es handelt sich 
dabei um ein Protokollmuster für 
einen Unfallbericht, bei welchem 
die Fragen nummeriert und nor-
miert sind.
 Das Mitführen der grünen Ver-
sicherungskarte ist heute bei ei-
ner Fahrt in die EU-Staaten zwar 
keine Pflicht mehr, aber im Scha-
denfall lohnenswert. Sie gilt als of-
fizieller Nachweis für die Versiche-

rung des Fahrzeugs. Falls Sie den 
Unfall selbst verschuldet haben, 
erspart die Karte Ärger mit den 
Behörden.
 Ist Ihr Fahrzeug beschädigt, ha-
ben Sie gegenüber dem Verursa-
cher und dessen Versicherung An-
spruch auf Ersatz. Sie können sich 
allein oder mithilfe eines Anwalts 
direkt an die Versicherung wen-
den. Experten raten jedoch dazu, 
sich an den Regulierungsbeauf-
tragten der Versicherung für das je-
weilige Land zu wenden. Den kann 
Ihnen der Zentralruf der Autoversi-
cherer unter der kostenfreien Hot-
line 0800/2502600 nennen. Der Re-
gulierer der Autoversicherung im 
Ausland hat drei Monate Zeit, die 
Ansprüche zu klären. Geschieht 
in diesem Zeitraum nichts, kön-
nen sich die Betroffenen an die Ver-
kehrsopferhilfe wenden. In jedem 
Land sind die Kosten, die geltend 
gemacht werden können, unter-
schiedlich. So werden Ausgaben für 
Anwalt und Gutachter oft nicht er-
setzt, auch bei Mietwagen gelten 
andere Regeln. (lj)

„Back to the roots“ heißt es 
2019 für die Ahlener Sommer-
programmreihe „Tralla City“. 
Denn nachdem die Reihe im 
vergangenen Jahr aufgrund 
der Marktplatzbaustelle „on 
Tour“ durch die Stadt an ver-
schiedene Veranstaltungs-
orte ging, finden die Veran-
staltungen nun wieder wie 
gewohnt auf dem frisch sa-
nierten Marktplatz statt.

Vom 19. Juli bis zum 16. August 
dürfen sich die Besucher wieder 
an fünf Freitagabendenden je-
weils ab 21 Uhr auf tolle Livemu-
sik und Kulturleckerbissen freuen. 
Der Eintritt zu allen Veranstal-
tungen ist wie immer frei!

Zum Auftakt am Freitag, 19. Juli, 
heißt es „Leinen los“, wenn die 
Band HISS in ihrem neuen Pro-
gramm von „Südsee, Sehnsucht & 
Skorbut“ erzählen. Es ist erstaun-
lich, dass HISS auf den unzähligen 
Konzerten der letzten Jahrzehnte 
kaum von ihren Abenteuern 
auf hoher See berichteten. Da-
bei trotzten sie Tsunamis und Tai-
funen, der sengenden Sonne des 
Südens und dem erbarmungs-
losen Eismeer und überstan-
den gefährliche Begegnungen 
mit Haien, Schmugglern und 
Korsaren. Sie zechten und sangen 
in Cartagena und Wladiwostok, in 
Kapstadt und Shanghai.
 Nun brechen sie endlich ihr 
Schweigen: Geschichten von ih-
ren unglaublichen Erlebnissen 
auf den Meeren und in den Häfen, 

von der harten Arbeit an Deck 
und im Maschinenraum, von der 
Nützlichkeit des Rums, von Schiff-
bruch, Abschied und Heimkehr 
warten auf die Zuhörer. In sou-
veräner Manier und mit großer 
musikalischer Meisterschaft be-
wegen sich Stefan Hiss (Gesang, 
Akkordeon), Michael Roth (Mund-
harmonika, Gesang), Thomas 
Grollmus (Gitarren, Mandoline, 
Gesang) und Volker Schuh (Bass) 
durch das Unterholz traditioneller 
Musikstile. Dabei präsentieren die 
fünf Musiker einen Konzertabend 
im Spannungsfeld zwischen Pol-
ka und Rock‘n‘Roll, Taiga-Twist 
und Texas-Tango sowie zwischen 
Schmutz und Schmalz. Die Band 
steht für rasante und zugleich 
hintersinnige Tonkost. Das Pu-
blikum darf sich auf zeitgemäße 
Seemannslieder, Piratenpolkas, 
Südsee-Ska, Tiefsee-Tango freu-
en! Und wer weiß – vielleicht ist es 
mit dem Schlussapplaus selbst so 
seefest, sturmerprobt und stark 
wie HISS.

Besonderes Theatererlebnis
Zu einer artistischen Zeitreise zu 
den ersten großen Frauen ihrer 
Zunft laden die Artistinnen von 
Vintage! Women! Variete! am 
Freitag, 26. Juli, ein. Artistinnen 
lebten und arbeiteten, wie es bür-
gerlichen Frauen des 19. Jahr-
hunderts unmöglich war. Mit ih-
rer Kleidung, Auftreten und ihrer 
Leistung brachen sie mit allen 
Gesetzen der angeblichen Weib-
lichkeit. Doch auch damals war 
das Leben einer Artistin kein Zu-

Vintage! Women! Variete! Pressefoto: janakorb-by-vojtech-brtnicky

Tralla City im Juli
Start der Ahlener Sommerprogrammreihe

ckerschlecken! Mit ihrer tragiko-
mischen und schonungslosen 
Entdeckungsreise entführen Jana 
Korb und ihr Ensemble das Pu-
blikum direkt unter die Haut 
der Zirkus-Künstlerinnen des 19. 
Jahrhunderts und in deren unge-
wöhnliche Leben.
 Vintage! Women! Variete! ist 
eine spielerische Auseinander-
setzung mit der traditionellen 
und zeitgenössischen Zirkusge-
schichte, eine Hommage an ihre 
Vorbilder, ein Spiel mit alten und 
neuen artistischen Disziplinen. 
Als dokumentarisches Theater er-
zählt die Show wahre Geschich-
ten über reale Frauen, die in der 
begleitenden Wanderausstellung 
ergänzend vorgestellt werden. 
Die Besucher können ab 20 Uhr 

ihren eigenen Picknickkorb mit-
bringen, die Marktplatzwirte bie-
ten dazu Getränke in Bühnennä-
he an. 
 Mehr Infos zum Programm 
gibt’s unter www.ahlen.de sowie 
beim Kulturbüro der Stadt Ahlen 
unter Tel. 02382/59-472. 

Pr
es

se
fo

to
: H

IS
S 

©
Je

ss
ic

a 
M

ay
er

Verkehrsübungsplatz in Lippstadt
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Durch die gewonnene Erfahrung können ggf. sogar die Führerscheinkosten 
gesenkt werden. Für Motorradfahrer werden zum Saisonstart 3-stündige in-
tensive Sicherheitstrainings angeboten. Die regelmäßigen Öffnungszeiten 
sind: Freitags von 15-18 Uhr, samstags 10-18 Uhr und sonntags 11-18 Uhr.

Die Öffnungszeiten und weitere Informationen unter 
www.verkehrsübungsplatz-lippstadt.de

Im Lippstädter Norden befindet 
sich seit einigen Jahren ein Verkehr-
sübungsplatz. Den Fahrern steht 
dort eine Fläche von 13.000 qm und 
3 Straßen mit einer Länge von 750 
Metern zur Verfügung. Auf diesem 
Übungsplatz können Fahranfänger 
ohne Führerschein die ersten Fahr-
übungen absolvieren. Verschiedene 
Möglichkeiten, wie Anfahren am Berg mittels einer kleinen Rampe, Ein-
parkmöglichkeiten, Slalom fahren und Anfahren an einer Ampel stehen 
den Anfängern hier zur Verfügung. 

Pressefoto: vojtech brtnicky
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Senioren Senioren

Nicht mehr ganz so fit wie 
früher und trotzdem in Ur-
laub? Kein Problem, denn 
es gibt zahlreiche Reisean-
bieter, die sich auf Touren 
für Menschen mit Handicap 
oder besonderen Bedürfnis-
sen spezialisiert haben.

Im höheren Alter nehmen meist 
die Gebrechen zu und wer einst 
als Gipfelstürmer forsch durch 
die Wälder wanderte, ausgie-
big im Meer schwamm und auf 
eigene Faust exotische Länder 
erkundete, der kann unter Um-
ständen einfach nicht mehr so 
wie er will. Wen dennoch die 
Reiselust packt, der muss sich 
nicht auf Dokumentationen im 
Fernsehen beschränken. Denn 
mittlerweile gibt es genügend 

Anbieter, die Reisen speziell 
für Senioren anbieten: von ca-
ritativen Verbänden bis zu pri-
vaten Veranstaltern.

Besonderheiten
Reisen, die extra für „ältere Se-
mester“ konzipiert sind, unter-
scheiden sich zunächst kaum 
von gewöhnlichen Angeboten. 
So gibt es klassische Flug- oder 
Busreisen mit ansprechenden, 
komfortablen Unterkünften. 
Meist wird bei diesen beson-
ders auf die Barrierefreiheit ge-
achtet. Auch das angebote-
ne Ausflugsprogramm spricht 
in der Regel  Reisende 60 + 
an. Also stehen eher Wellness 
und Morgengymnastik oder 
ein Bingoabend statt Disco auf 
dem Programm. Oftmals stel-

Seniorenreisen gibt es für  
aktive als auch für pflege- 

bedürftige Ältere. Foto: AXA

Urlaub mit Service
Komfortabel Reisen für Ältere

len sich die Veranstalter bei Se-
nioren auch auf Alleinreisende 
ein und haben entsprechende 
Angebote.

Ärztlich begleitet reisen
Gerade, wenn es um Fernreisen 
geht, haben viele Ältere Sor-
ge, dass ihnen bei einem me-
dizinischen Notfall nicht die 
gewohnte Versorgung zur Ver-
fügung steht. Wenn in jungen 
Jahren „Montezumas Rache“ 
noch glimpflich verläuft, kann 
eine Durchfallerkrankung bei 
Älteren und chronisch Kranken 
schon zum Problem werden. 
Wer auf Nummer sicher gehen 
will, dass auch im Urlaub die me-
dizinische Betreuung stimmt, 
kann eine Reise mit ärztlicher 
Begleitung buchen. So gibt 
es im Fall der Fälle garantiert  
keine Kommunikationsschwie-
rigkeiten.
Pflegebedarf – na und?
Gut und schön, mögen Sie sich 

denken. Aber ich bin schon 
pflegebedürftig, was mache 
ich dann? Natürlich gibt es auch 
für diese Fälle entsprechende 
Reiseangebote. Patienten mit 
Gehbehinderungen, Einschrän-
kungen nach einem Schlagan-
fall oder gar Alzheimer und De-
menzerkrankungen müssen 
nicht aufs Reisen verzichten. 
Reisen mit caritativen Verbän-
den sind beispielsweise durch 
ehrenamtliche Helfer begleitet, 
die Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Zudem organi-
siert man für Sie einen Pflege-
dienst am Urlaubsort, der die 
benötigte Versorgung sicher-
stellt. Zudem gibt es auch so 
genannte Pflegehotels, die von 
Vornherein einen Rundum-Ser-
vice anbieten.

Qualifizierte Betreuung
Auch wer mit einem privaten, 
auf Senioren spezialisierten 
Anbieter verreist, kann sich auf 

Wer eine Reise mit Service bucht, 
der muss sich z.B. am Flughafen 

keine Sorgen um den  
Rollstuhltransport machen.  

Foto:  Jenny Sturm/Fotolia

qualif izierte Betreuung ver-
lassen. Ein Haus-zu-Haus-Ser-
vice inklusive Transfers und 
Gepäcktransport ist hier eben-
so selbstverständlich wie die 
Organisation aller notwendi-
gen medizinischen Leistungen 
durch geschultes Personal wie 
examinierte Kranken- oder Al-
tenpfleger. Auch hier achten 
die Veranstalter von vornhe-
rein auf barrierefreie Unter-
künfte und kümmern sich um 
eine fachkundige Reisebeglei-
tung. Zudem unterstützen Sie 
die meisten Anbieter bei Finan-
zierungsmöglichkeiten, denn 
es können oftmals Zuschüs-
se durch die Pflegekasse be-
antragt werden. Solch einen 
Service bieten nur Reiseveran-
stalter, die sich auf Pflegebe-
dürftige spezialisiert haben. 

Unterhaltung und  
Gesellschaft
Egal, ob Sie noch fit oder pfle-
gebedürftig sind: Bei einer Se-
niorenreise sind Sie in jedem 
Fall mit Gleichgesinnten unter-

wegs und können neue Kon-
takte knüpfen. Die meisten 
Reisen dieser Art sind in Grup-
pen organisiert – gemeinsam 
macht es doch einfach mehr 
Spaß! Zudem ist das Angebot 
an Reisen und Ausflügen für 
die Generation 60+ immens 
und für jeden Geschmack gibt 
es das passende Ziel. Und das 
kann von heimischen Mittel-
gebirgen über Strandvergnü-
gen an Nord- und Ostsee über 
spannende City-Trips bis hin 
zu exotischen Ferndestinati-
onen reichen. Von der professi-
onellen Organisation durch die 
Reiseanbieter profitieren alle, 
die sich altersbedingt nicht 
mehr trauen, selbst etwas zu 
buchen oder selbst in Auto, 
Bahn oder den Flieger zu stei-
gen. (hs)

Kur- und Wellnessreisen
z. B. Kolberg, 30 Behandlungen,

14 Tage VP, schon ab: 369,- €

Tel. (0 69) 23 23 60
Jetzt kostenlosen Katalog anfordern!

www.poltravel.net

ReisebegleiterIn für Gäste  
mit Hilfs- und Pflegebedarf
Ein Ehrenamt, das viel Freude macht
„meinen Mann habe ich schon über-
zeugt“ freut sich Ulrike Weinem. Peter 
und Ulrike Weinem sind ehrenamt-
liche Reisebegleiter beim gemein-
nützigen Reiseveranstalter Urlaub 
& Pflege e.V.. „Das Schöne an den 
Reisen ist die Gemeinschaft in der 
Reisegruppe. Während der Reise sind 
wir für jeweils einen Gast zuständig. 
Unsere Aufgabe besteht darin, „un-
serem“ Gast möglichst viele Urlaubs-
wünsche zu erfüllen. Die Tätigkeit ist 
intensiv, sehr erfüllend, zeitlich be-

grenzt und dadurch sehr gut planbar“, 
erzählen die beiden, die auch privat 
gerne verreisen. 
Weitere Informationen unter 02504 
– 73 96 043 oder unter www.engage-
ment-unterwegs.de
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Immobilien / Ab ins BlaueImmobilien

Der Bau eines Eigenheims ist 
ein finanzieller Kraftakt. Das 
gilt auch dann, wenn alles 
planmäßig verläuft. Im Scha-
densfall aber können sogar 
unüberschaubare Kosten dro-
hen - der passende Versiche-
rungsschutz ist für Bauherren 
deshalb existenziell wichtig. 
Hier die vier wichtigsten Po-
licen im Überblick:

Bauherren-
Haftpflichtversicherung
Der Bauherr trägt von Beginn 
an für die Sicherheit auf sei-
ner Baustelle die Verantwor-
tung. Kommen Dritte zu Scha-
den, haftet der Bauherr bei 

nachgewiesenem Verschul-
den unbegrenzt mit seinem 
Privatvermögen. „Eine Bau-
herren-Haftpflicht kommt bei 
berechtigten Schadensersat-
zansprüchen von Dritten für 
diese auf“, so Florian Haas, Vor-
stand der Schutzgemeinschaft 
für Baufinanzierende. Mit ihrer 
Rechtsschutzfunktion kann die 
Versicherung zudem unberech-
tigte Ansprüche gegen den Bau-
herrn notfalls auch gerichtlich 
abwehren. 

Bauleistungsversicherung
Auf einer Baustelle läuft längst 
nicht immer alles nach Plan. So 
kann das halbfertige Bauob-
jekt durch vom Bauunterneh-
mer nicht zu vertretende Um-
stände zerstört oder beschädigt 
werden, etwa durch eine Natur-
katastrophe oder durch Vanda-
lismus. Dann muss der Bauherr 
dem Bauunternehmer unter 
Umständen die ganz oder teil-
weise ausgeführten Leistungen 
vergüten. „Dafür gibt es die Bau-
leistungsversicherung“, so Haas. 
Sie umfasse alle Zerstörungen 
und Beschädigungen an Baulei-
stungen und -material, die wäh-
rend der Bauzeit auf der Baustel-
le unvorhergesehen eintreten.

Bauhelfer-Unfallversicherung 
Zur finanziellen Entlastung set-
zen viele Bauherren auf die Un-
terstützung von Freunden, Ver-
wandten und Nachbarn, diese 

Foto: djd/Schutzgemeinschaft-fuer-Baufinanzierende/shutterstock

Foto: djd/Schutzgemeinschaft-fuer-Baufinanzierende/thx

Die wichtigsten  
Versicherungen für  
Bauherren
Ohne Absicherung drohen im  
Schadensfall unüberschaubare Kosten

werden in der Regel ohne Ent-
gelt tätig. Der Gesetzgeber hat 
auch sie unter den Schutz der 
gesetzlichen Unfallversiche-
rung gestellt. Die Frage des Ver-
sicherungsschutzes hängt von 
konkreten Faktoren ab. Aber 
Achtung : Vom gesetzlichen 
Unf al lver s icherungsschut z 
ausgenommen sind der Bau-

herr selbst sowie der Ehepart-
ner oder eingetragener Leben-
spartner. Sie können sich auf 
Antrag freiwillig bei der BG Bau 
versichern lassen. Der Bauherr 
kann Bauhelfer, Familie und sich 
selbst zudem mit einer privaten 
Bauhelfer-Unfallversicherung 
schützen. Sie zahlt unabhängig 
von den Leistungen der BG Bau 

die versicherte Leistung bei In-
validität.

Feuerrohbauversicherung
Ein Brand, ein Blitzschlag oder 
eine Explosion können den 
Rohbau beschädigen oder so-
gar zerstören. Dagegen kann 
man sich mit einer Feuerroh-
bauversicherung schützen. Sie 
ist meist prämienfrei im Rah-
men einer Wohngebäudever-
sicherung enthalten. Nach Fer-
tigstellung des Baus wird sie auf 
die reguläre Wohngebäudever-
sicherung umgestellt.

Bei Arbeitslosigkeit wird
es finanziell schnell eng
Die Kreditverpflichtungen aus 

VERKAUF  
in Stromberg

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

Infos unter:  
Jaro-immo@gmx.de

HAUSVERWALTUNG
BACHMANN

Frank Bachmann
Im Ensereck 20
59269 Beckum-Neubeckum
Tel. 0151 / 21 29 22 67
info@bachmann-hausverwaltung.de

Immobilien, Verwaltung + Verkauf

Der Sommer ist da und auch 
die Sommer ferien stehen 
vor der Tür. Wer keine große 
Urlaubsreise geplant hat, ist 
trotzdem auf der Such nach 
einem schönen Ziel für ei-
n e n  Ta g e s a u s f l u g ,  e i n e n 
Wochenendtrip oder einen 
Kurzurlaub. Die eigene und 
die Nachbarregionen bie -
ten hier vielfältige Möglich-
keiten.

Ein Abstecher ins Sauerland, 
City-Trips in die nahen Städ-
te des Ruhrgebiets mit viel-
fältigen kulturellen Speziali-
täten oder ein Tagesausflug an 
den Möhnesee, ein Wellness-
tag in Bad Sassendorf, Wasser-

Foto: Münsterland Tourismus e.V. 

Urlaub vor der Haustür
Statt in die Ferne schweifen, schöne 
Ziele vor Ort genießen

ski in Beckum, ein Tag im All-
wetterzoo Münster oder in den 
vielen Freizeitbädern in Werl, 
Unna, Soest oder Warstein: Er-
holung und Abwechslung lässt 
sich auch auf diese Weise orga-
nisieren. 

Städte entdecken
Lohnenswerte Ziele, beson-
ders mit Kindern, sind auch 
Freizeitparks, Erlebnismuseen 
oder die Höhlen im Sauerland. 
Auch Städte der Region, wie 
Ahlen, Beckum, Ennigerloh 
oder Oelde, mit guter Gastro-
nomie laden zum Verweilen 
ein und lassen sich beispiels-
weise mit Stadtführungen er-
kunden.  Im Sommer spielt 

dem Hausbau erstrecken sich 
meist über viele Jahre. Problem-
los lassen sie sich nur stemmen, 
wenn sich die Lebensumstän-
de nicht grundlegend negativ 
ändern. Speziell bei temporä-
rer Arbeitslosigkeit aber wird 
es f inanziell schnell eng, die 
Darlehensraten können dann 
häufig nicht mehr gezahlt wer-
den. „Eine Absicherung des Ar-
beitslosenrisikos mithilfe einer 
Kreditversicherung oder Rest-
schuldversicherung bei Arbeits-
losigkeit ist daher sinnvoll“, 
erklärt Florian Haas. Der Versi-
cherer leiste dann für einen Ar-
beitslosigkeitszeitraum von bis 
zu zwölf Monaten die vereinbar-
te Versicherungssumme. (djd)
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Ab ins BlaueAb ins Blaue

Das Kurhotel Drei Birken ist ein privat geführtes 4- Sterne Ho-
tel mitten im Herzen von Bad Rothenfelde. Zeitgemäß ausge-
statte Zimmer in absoluter Wohlfühlatmosphäre  erwarten 
Sie. Ein geschmackvoll eingerichtetes á la carte Restaurant, 
eine gemütliche Weinbar und eine einladende Sonnenteras-
se laden den Gast zum Verweilen ein. Familiäre Herzlichkeit 
gepaart mit gutem Service lassen den Alltag vergessen! Im 
Wellnessbereich des Hauses mit Schwimmbad, finnischer 
Sauna, Infrarotsauna, Ruhebereiche und  Liegewiese können 
Sie Ihre Seele baumeln  lassen.  Verwöhnprogramme mir re-
gionalen Produkten aber auch  Kosmetik, Maniküre, Pediküre 
in modernster Kabinenausstattung sowie ein  Rasulbad mit 
heißem Stein, ein Softpack und ein Traumbad lassen keine 
Wünsche offen! Der im Haus ansässige Allgemeinmediziner 
und Badearzt und eine Praxis für Physiotheraphie ergän-
zen das Gesundheitsprogramm. Alle Kuranwendungen im 
klassischen Sinne werden hier angeboten.  Eine Vielzahl an 
Arrangements passend zu jeder Jahreszeit hält das Hotel für 
Sie bereit.

„SommerSpezial“
Ab sofort buchbar! 
2 Übernachtungen mit  
Verwöhnfrühstück
1 3-Gang Menü am Anreisetag
Preis p. P.   im DZ  139,00 € 
 im EZ  169,00 € 
buchbar Donnerstag bis Samstag

Direkt anfragen:
Telefon: 0 54 24 - 64 20
E-Mail: info@hotel-drei-birken.de

Lisa Büning • Birkenstrasse 3    
49214 Bad Rothenfelde

 Tel. 05424/6420 
www.hotel-drei-birken.de 
info@hotel-drei-birken.de

Family-Trip in den 
Freizeitpark

S c h l a f e n  i n  R e t ro c a m p e r n 
oder Holzhütten-indoor, Jahr-
marktspiele der 50er Jahre, 
SchwarzLichtMinigolf, Theater, 
Kaffee + Konzert, Biergarten 
und Bistro mit leckeren Rum-
melrollen oder Flammkuchen. 
Familienangebote mit Über-
nachtung oder Tagesticktes unter  
www.ueberhafen.de

Gerne planen wir in unseren 
Räumlichkeiten auch Ihre Feier!
Mail an: office@schwarzlichthof.de

Ferienpark Ueberhafen in der Überseestadt Bremen
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sich natürlich vieles draußen 
ab und so locken auch zahl-
reiche Stadtfeste und Open-
Air-Events.

Sportliche Aktivitäten
Wer sich im Sommer spor t-
lich betätigen und dabei die 
Landschaft genießen möch-
te, der kann auf Rad- und Wan-
derwege mit kulturellen High-

SOMMERFERIENPROGRAMM

Hartmann´s Reiterhof
St. Vit, Rentruper Straße 11

Wir bieten verschiedene Lehrgänge an.

auf

Infos unter
www.reiten-auf- 

Hartmanns-hof.de
oder

0173/9303758
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lights zurückgreifen. Aus den 
drei Bächen Lippbach, Kollen-
bach und Siechenbach entsteht 
in Beckum die Werse. Auf dem 
Werse Radweg kann man ent-
spannt dem kleinen Fluss auf 
seinem Weg zur Ems folgen. Er 
verläuft auf 125 km mal direkt 
entlang der Werse, mal weiter 

abseits durch die von dem Fluss 
geprägte Landschaft. Eine der 
insgesamt drei Thementouren 
entführt die Radwanderer in die 
Welt der Burgen und Schlösser. 
Auch wenn Beckum selbst we-
der Burg noch Schloss vorzuwei-
sen hat, führt die „100 Schlösser 
Route“ durch das Stadtgebiet. 

 Wer es etwas actionreicher 
mag, kommt auch hier auf sei-
ne Kosten: Wasserratten kön-
nen nach Herzenslust im Frei-
zeitsee Tutenbrock baden oder 
Wasserski fahren. Gleich meh-
rere Sportarten können im Ak-
tivpark Phoenix ausprobiert 
werden: Hier gibt es unter an-
derem einen Discgolf-Parcours 
mit zwölf Bahnen, eine Skate-
board-Anlage, Basketballkör-
be, einen 18-Loch-Minigolf-
platz sowie die Kletteranlage 
des Deutschen Alpenvereins.

Ausflugstipps 
für jedes Wetter
Sommerlich warm, immer wie-
der ein Regenschauer und zwi-
schendurch Sonne – so ein 
Wetter ist in Deutschland kei-
ne Seltenheit und es lässt sich 
nur schwer damit planen. Wer 
für jede Wetterlage ein Aus-
flugsziel sucht, kann zum ei-
nen auf zahlreiche Museen 

zurückgreifen. Zum anderen 
wartet in Beckum auch ein In-
door-Spielplatz, in dem Groß 
und Klein auf ihre Kosten kom-
men. (dzi)
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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!

Dem Finanzamt immer 
einen Schritt voraus

Hoetmarer Straße 34 | 48324 Sendenhorst | Tel.: 02526 - 93 69 94-0 
info@hoene-steuerberater.de | www.hoene-steuerberater.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 - 13:00 Uhr 13:30 - 17:00 Uhr
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Jetzt aber wacker!
Ende Juli müssen Sie die  
Steuererklärung abgeben
In den vergangenen Jahren 
kam man im Juli maximal we-
gen der sommerlichen Tem-
peraturen ins Schwitzen. Seit 
2019 dürfen wir die Einkom-
mensteuererklärung bis 31. 
Juli einreichen, nun geht es an 
den Endspurt!

Und dank dieser zwei Monate 
mehr, die wir nun haben – bis-
her war der Stichtag der 31. Mai 
– sind die Finanzämter strenger, 
was die Deadline für die Steuer-

erklärung angeht. Soll heißen: 
Wer zu spät dran ist, zahlt un-
verzüglich einen Verspätungs-
zuschlag. Gut, wer einen Steu-
erberater hat. Der hätte sowieso 
noch bis Jahresende Zeit, aber 
nun auch bis Ende Februar 2020. 
Für die meisten Bürger lohnt 
sich die Einkommensteuererklä-
rung: neun von zehn erhalten 
Geld vom Staat zurück. Und das 
sind laut Statistischem Bundes-
amt durchschnittlich 974 Euro.

Schneller mit ELSTER
Wer seine Steuererklärung selbst 
macht, der kann dies bequem 
über das ELSTER-Programm der 
Finanzämter erledigen und er-
spart sich somit viel Papierkram. 
Dies heißt aber nicht, dass Sie 
gänzlich auf Belege verzichten 
dürfen. Zwar gilt mittlerweile 
nur noch die so genannte Beleg-
vorhaltepflicht, aber dies heißt 
konkret, dass Sie auf Nachfrage 
der Finanzbeamten Ihre Belege, 
zum Beispiel für Handwerker-
rechnungen, Versicherungsbei-
träge oder Spenden, vorzeigen 
müssen. (hs)

Steuern

STEUERERKLÄRUNG 2016  
der Countdown läuft

Auf der Brede 27 • 59302 Oelde • info@stb-hurtig.de
www.steuerberater-hurtig-sendenhorst.de

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT m
b

H

Noch mal durchstarten mit 50plus
Ältere Arbeitnehmer haben heutzutage bessere Chancen bei der Jobsuche

Ältere Bewerber hatten bis 
vor wenigen Jahren besten-
falls durchwachsene Chan-
cen, auf dem Arbeitsmarkt 
eine neue Anstellung zu fin-
den. Durch den demogra-
fischen Wandel und den aku-
t e n Fac h k rä f t e m a n g e l  i n 
vielen Branchen hat sich die-
se Situation grundlegend ver-
ändert. 

Bis 2025 könnten in Deutsch-
land knapp drei Millionen Fach-
kräfte fehlen, so eine Studie des 
Wirtschaftsforschungsinstituts 
Prognos für die Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft. Insbe-
sondere in Gesundheitsberufen, 
der Landwirtschaft, im Hand-
werk und in der Sozialarbeit sind 
Engpässe zu erwarten. Für die 
Generation 50plus verbindet sich 

Fo
to

: d
jd

/a
de

cc
og

ro
up

de
/A

le
ja

nd
ro

-E
sc

am
ill

a

Zu sofort gesucht:
Koch/Köchin in Voll- o. Teilzeit
Erfahrenes Servicepersonal

Teilzeit o. Minijob in Früh-,  
Mittags- o. Nachtschicht

StadtcafeNordstraße 1 • 59227 Ahlen
Tel.: 02 3 82 / 77 28 562

E-Mail: Stadcafe-ahlen@mail.de

Ab sof. ges.,  

LKW Fahrer m/w/d
 in VZ, TZ, 450 € Basis

Ausliefer. von Brot- und Backw,   
AZ-Beg.: ca. 2:00 Uhr ab Hamm

Erforderl.:  FSK: C1, C , Fahrerkarte  
u. Module. 

Bitte melden unter 

Tel.: 0231-9995510 od. 
info@ltngmbh.de, v. 9.00-17.00 Uhr. 
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Maurer und Bauhelfer
zu sofort gesucht

in Vollzeit und Festanstellung
Familienbetrieb mit tariflicher Bezahlung

Henneberg 36 • 59229 Ahlen-Dolberg
Tel. 0 23 88 / 23 70 + 18 98 • Fax 0 23 88 / 80 09 55

Mobil 01 71 / 7 40 46 19
e-Mail elvira.vogel2@t-online.de
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Stellenmarkt 

Senioren-Park carpe diem · Parkstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242/965-0 · Fax 05242/965-222 · rheda@senioren-park.de 
www.senioren-park.de

Eine Einrichtung in privater Trägerschaft  
der Senioren-Park carpe diem GmbH

Pflegefachkräfte und  
Pflegeassistenten m/w/d
in Voll- und Teilzeit für  
unseren stationären Bereich
zu sofort gesucht!

Wir bieten Ihnen:
• überdurchschnittliches Gehalt  
 plus Zulagen
• verlässliches Dienstplanmodell
• unbefristete Arbeitsverträge
• strukturierte und umfassende  
 Einarbeitung
• geförderte Aufstiegs- und  
 Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie Lust haben in unserem engagierten, netten Team
mitzuarbeiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen zur sofortigen 
Einstellung einen

Fahrer (m/w/d)

für Mahl- und
Mischanlagen

Kommen Sie in unser nettes Team!  
Wir zahlen übertarifliches Gehalt  

bei freier Zeiteinteilung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Martin Wessling • Sundernweg 3
59510 Lippetal • Tel.: 0 29 23 / 80 90

www.martinwessling-lippetal.de
martinwessling@t-online.de

mit Führerscheinklasse 2

Ihre Bewerbung bitte an:
Café Restaurant Hosselmann
zu Händen Frau Hülsbömer

Römerstraße 28 · 59075 Hamm 
Tel. : 0172/7 20 84 78

bewerbung@hosselmann.de

Wir suchen Dich !!!
Für unsere Filialen suchen  

wir im Raum Münster,  
Ascheberg, Lüdinghausen  

und Selm freundliche,  
teamfähige Verkäufer(innen)  

in Voll- und Teilzeit sowie  
Aushilfen auf  450€ Basis 

damit die Chance, der Karriere 
durch einen Jobwechsel neuen 
Schwung zu verleihen – voraus-
gesetzt, man bringt Fachwissen 
und Erfahrung mit sowie die Be-
reitschaft, sich neue Qualifikati-
onen anzueignen.

Unternehmen suchen 
gezielt erfahrene Mitarbeiter
Einen Beruf erlernen und diesen 
über viele Jahrzehnte ausüben 
– dieses frühere Ausbildungs- 
und Arbeitsmodell funktioniert 
in Zukunft immer weniger. Un-
abhängig von ihrem Alter sind 
Arbeitnehmer heute in der 
Pflicht, permanent Neues zu ler-
nen. Dann haben auch ältere 
Bewerber vielfältige Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt. „Unsere 
Kundenberater machen regel-
mäßig die Erfahrung, dass Un-
ternehmen dankbar sind für die 
langjährige Expertise der Ar-
beitnehmer aus der Generati-
on 50plus. Sie gelten als erfah-
ren, nicht als alt“, unterstreicht 
Andrea Wolters, Mitarbeiterin 
eines großen Personaldienst-
leisters. Nach ihren Worten ha-

ben viele Unternehmen den 
Mehrwert, den altersgemischte 
Teams mit sich bringen, bereits 
erkannt: „Dabei kommt es na-
türlich auf die Qualifikation des 
Arbeitnehmers an. Das Fachwis-
sen und die gesammelten Er-
fahrungen kann und sollte jeder 
Bewerber selbstbewusst prä-
sentieren“, so Andrea Wolters 
weiter.

Über die Zeitarbeit  
mit 50plus in eine  
neue Beschäftigung
Um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, haben einige Un-
ternehmen bereits Programme 
entwickelt, mit denen sie ehema-
lige Mitarbeiter auf Projektbasis 
aus dem Ruhestand zurückholen. 
So können sie ihre Erfahrung auch 
über den Renteneintritt hinaus 
in anspruchsvolle Projekte ein-
bringen. Eine Möglichkeit, die bei 
der Jobsuche häufig noch unter-
schätzt wird, ist zudem die Zeit-
arbeit. Dabei bietet sie häufig ein 
gutes Sprungbrett ins Unterneh-
men – auch und gerade für Mit-
arbeiter über 50. Die Tätigkeiten 
sind anspruchsvoll und werden 
in der Regel nach Tarif bezahlt. 
Die Zahl älterer Arbeitnehmer, 

Stellenmarkt

die Zeitarbeitsfirmen vermitteln 
konnten, hat sich in den letzten 
Jahren verdreifacht. Rund 60 Pro-
zent von ihnen erhalten einen 
Anschlussvertrag und kommen 
damit wieder langfristig in ein Be-
schäftigungsverhältnis.
 Lebenslanges Lernen - da-
hinter verbirgt sich viel mehr als 
ein Schlagwort. Der technolo-
gische Fortschritt in vielen Bran-
chen führt dazu, dass sich die Ar-
beitswelt rasant verändert. Laut 
Studien veralten innerhalb von 
nur vier Jahren 30 Prozent un-
seres gesammelten Fachwissens. 
Das bedeutet: Innerhalb eines 
guten Jahrzehnts müssen sich 
Arbeitnehmer, egal welchen Al-
ters, fachlich komplett neu erfin-
den. Ohne die Bereitschaft zum 
lebenslangen Lernen geht dies 
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Zur Verstärkung unseres Teams 
einer Lottoannahmestelle in 

Warendorf suchen wir 
 freundliches Verkaufspersonal 

zur Aushilfe.
Tel. 0209 / 204449

nicht. Daher investieren Personal-
dienstleister gezielt in die Weiter-
bildung der Mitarbeiter: Gesucht 
werden Bewerber mit der rich-
tigen Einstellung, die sich wei-
terbilden möchten und sich so-
mit erfolgreich vermitteln lassen. 
(djd)

Freundliche  
Bedienung gesucht.

Haus Quante, Ahlen
☎ 0 23 82 - 29 29

info@haus-quante.de
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Termine | KleinanzeigenTermine | Kleinanzeigen

lerin. Veranstaltung des Förder-

kreises Kunstmuseum Ahlen e.V., 

öffentlich mit freiem Eintritt!

Kunstmuseum, Ahlen

Montag, 8. Juli

„Dreigroschenoper“
19 Uhr
Die Dreigroschenoper kommt 

in Ahlen in einer Inszenierung 

des Literaturkurses Q1 des Städ-

tischen Gymnasiums unter der 

Leitung von Michael Kuhnholdt 

und Martin Schumacher zur  

Aufführung.

Städt. Gymnasium Ahlen 

Klettertreff der  
Jugendgruppe (jdav)
16 Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park,  

Beckum 

Dienstag, 9. Juli

Offener Klettertreff
ab 17.30 Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Mittwoch, 10. Juli

„Dreigroschenoper“
19 Uhr
Die „Dreigroschenoper“ kommt 

in Ahlen in einer Inszenierung 

des Literaturkurses Q1 des Städ-

tischen Gymnasiums unter der 

Leitung von Michael Kuhnholdt 

und Martin Schumacher zur  

Aufführung.

Städt. Gymnasium Ahlen 

Freitag, 12. Juli

Fernweh präsentiert: „Berge, 
Götter, Tempel, Menschen“ 
20 Uhr
Nepal – Erlebnisbericht und  

Fotoeindrücke von Michael Böker

Schuhfabrik Ahlen

Samstag, 13. Juli

Offene Innenstadtführung 
14 Uhr
Rund 90-minütige Tour durch die 

Ahlener Innenstadt. Eine Voran-

meldung ist nicht erforderlich. 

Treffpunkt ist am Alten Rathaus/

VHS auf dem Marktplatz. 

Kosten: 6 Euro pro Person.

Marktplatz,  

Ahlen

Streetsoccer-Turnier 
„Fair-Play-Verbindet“
13 Uhr
In Kooperation mit der  

Mobilen Jugendarbeit  

der Stadt Ahlen  

auf dem Parkplatz hinter  

der Schuhfabrik , 

Ahlen

NaTouren – Gaukler des Lichts
14.30 Uhr 
Schmetterlingsexkursion im Na-

turschutzgebiet Mackenberg. 

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am 

Wanderparkplatz Mackenberg 

Zufahrt von der B 61/ Flairpark. 

Nur mit Anmeldungen unter  

umweltdienste@beckum.de.

Wanderparkplatz Mackenberg 

SCENARIO: 2019 – Straßentheater 
Absolventenshow
20 Uhr 
Im Rahmen vom „Beckumer  

Sommer“. In der Absolventen-

show SPIN! 2019 drehen sich alle, 

und alles dreht sich ums Drehen. 

Eintritt frei. www.beckum.de.

Rathausvorplatz Neubeckum

Samstag-Sonntag, 13.-14. Juli

Klettern mit Grillen,  
Zelten und Nachtklettern 
Die Familienklettergruppe klet-

tert und zeltet auf der Kletteran-

lage im Phoenix-Park. Information 

und Anmeldung: alexandra. 

supply@alpenverein-beckum.de

Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Sonntag, 14. Juli

Werner Henkel (Bremen):  
NaturArte, Bilder der Natur
Ausstellung. Öffnungszeiten:  

täglich von 9.30 bis 12.30 und 

von 15 bis 17 Uhr. Montags,  

samstags vormittags und  

feiertags geschlossen. Eintritt frei. 

Montag, 1. Juli

Klettertreff  
der Jugendgruppe (jdav) 
16 Uhr 
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Dienstag, 2. Juli

Offener Klettertreff 
ab 17.30 Uhr

Mittwoch, 3. Juli

„Mondscheinserenade“
17 Uhr
Die Sonnenschule Beckum zeigt 

ein Katzenmusical mit Strubbel-

tatz und Ba-Rock-Musik im Rah-

men der Beckumer Schulthea-

tertage 2019. Der Hund Orpheus 

regt sich über das Liebesgeschrei 

auf, das die zahlreichen Kater ma-

chen, um die Katzenmädchen 

zu beeindrucken. Er organisiert 

eine „Mondscheinserenade“ für 

alle Katzen und Kater. Anstatt zu 

kämpfen, sollen Kater lieber sin-

gen. Kartenvorverkauf: Bürger-

büros der Stadt Beckum und 

Rathaus Neubeckum, Onlinekar-

tenverkauf:  

www.beckum.de. Kartentelefon: 

02521 29-222.  

Weitere Informationen:  

www.filou-beckum.de.

Stadttheater Beckum

NaTouren – Auf der Suche  
nach den Tieren des Waldes
16 Uhr
Die Veranstaltung richtet sich an 

Kinder ab 6 Jahre (mit oder ohne 

Eltern) Treffpunkt ist um 16 Uhr 

am Hof Mackenberg 1 (an der B 

61), 59302 Oelde. Nur mit Anmel-

dung unter  

umweltdienste@beckum.de.

Hof Mackenberg, Oelde

Donnerstag, 4. Juli

Frauentreff der „Alpenveilchen“
15 Uhr
Geschäftsstelle Alpenverein  

Beckum, Lönkerstraße 18, Beckum

Donnerstag-Montag, 4.-8. Juli

Lechquellenwanderung
Gemeinschaftswanderung von 

der Biberacher Hütte durch die 

Lechtaler Alpen zur Ravensburger 

Hütte. Information: bernhard.em-

berger@alpenverein-beckum.de

Freitag, 5. Juli

Künstler-Café der Schuhfabrik 
19 Uhr
Ahlener Stadtfest

Klettertreff am Freitag
ab 16 Uhr
Treffen der Klettergruppe  

Breitensport 

Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Samstag, 6. Juli

Künstler-Café der Schuhfabrik 
17 Uhr
Ahlener Stadtfest

Samstag-Sonntag, 6.-7. Juli

Zweitägige Wanderung  
durchs Sauerland
Information und Anmeldung:  

gregor.schwert@alpenverein- 

beckum.de

Sonntag, 7. Juli

Radtour vom  
Heimatverein Vellern
9 Uhr
ab Kalkofen in Vellern

Künstler-Café der Schuhfabrik 
13 Uhr
Ahlener Stadtfest

Internationales Fußballturnier
10 Uhr
Jahnstadion

Das Bild dahinter! 
11 Uhr
Begegnung mit Sandra del Pilar, 

mit ihrer Malerei, ihren Inhalten 

und Techniken. Präsentation des 

neuen Werkkatalogs der Künst-

Veranstaltungen
Vom 1. bis zum 31. Juli 2019

Wettbewerbe bieten immer die 
Möglichkeiten, sich mit ande-
ren zu messen und eine Rück-
meldung über seine Leistung 
zu erhalten. Jonah Ziebach und 
Alexander Bryja konnten bei 
der Matheolympiade mit ihren 
Leistungen glänzen.

Jonah aus der 7c hat einen her-
vorragenden 2. Platz belegt. Zu-
vor hatte er bereits mehrere Prei-
se bei Mathewettbewerben am 
Albertus-Magnus-Gymnasium 
(AMG) sowie auf Kreis- und Lan-
desebene gewonnen. Auch Ale-
xander hat schon mehrere Prei-
se erzielt und erfolgreich an der 
letzten kreisweiten Runde der 
Mathematikolympiade teilge-
nommen. Diesmal hat er einen 
tollen 3. Platz und den Preis für 
den weitesten Kängurusprung 
(die meisten korrekt in Folge ge-
lösten Aufgaben) gewonnen. Ins-
gesamt haben am AMG in diesem 
Jahr 119 mathebegeisterte Schü-
lerinnen und Schüler am Kängu-
ruwettbewerb teilgenommen.

In Chemie weit vorne
Beim deutschlandweiten Chemie-
wettbewerb Dechemax gehörten 
Eva Dennin, Lynn Gohmann und 
Kelis Griesbach zu den Jahrgangs-
besten. Alternative Mobilität und 
Vermeidung von Mikroplastik stan-
den in diesem Jahr im Zentrum die-
ses naturwissenschaftlichen Wett-
bewerbs. 
 Die drei Schülerinnen der 
Chemie AG mit Herrn Foster re-
cherchierten zu Themen wie Bi-
okraftstoffen, Elektroautos oder al-
ternativen Kunststoffen und zogen 
problemlos in die zweite Runde ein. 
Hier überzeugten sie die Jury von 
ihrer experimentellen Arbeit, bei 
der sie aus einfachen Haushaltsar-
tikeln wie Milch, Essig und Stärke 
biologisch abbaubare Kunststoffe 
herstellten. Die daraus geformten 
Reifen wurden im Anschluss bei ver-
schiedenen Witterungsverhältnis-
sen und Bodenbelägen einem Här-
tetest unterzogen.
 Der Wettbewerb ist eine Initi-
ative der DECHEMA e.V. und hat 
das Ziel, Schülerinnen und Schü-
ler von Chemie, Technik und Bio-
technologie zu überzeugen sowie 
für die sogenannten MINT-Fächer 
zu begeistern. Das AMG enga-
giert sich seit vielen Jahren in na-
turwissenschaftlichen Wettbe-
werben und fördert so schon früh 
das Interesse an Forschung und 
experimenteller Arbeit, um Per-
spektiven für Studium und Beruf auf- 
zuzeigen.
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Siegertypen am AMG
Schülerinnen und Schüler  
überzeugen bei Wettbewerben

Die Original Blockbuster-Aus-
stellung aus den USA kommt 
nach Münster! „DINO WORLD 
- Eine Reise in die Welt der Gi-
ganten“ verwandelt die MCC 
Halle Nord vom 29. Juni bis 8. 
September in eine faszinieren-
de Urzeitwelt mit mehr als 60 
lebensgroßen Dinosauriern, 
Skeletten und Fossilien. Und 
mit etwas Glück können Sie 
gratis dabei sein, denn wir ver-
losen drei Familienkarten (Ein-
tritt für zwei Kinder und zwei 
Erwachsene)!

Auf mehr als 2.000 Quadratme-
tern können kleine und große 
Besucher eintauchen in die ge-
heimnisvolle Vergangenheit un-
seres Planeten – Auge in Auge 
mit dem Tyrannosaurus Rex. Kin-
der und ihre Eltern begegnen be-
eindruckenden Kolossen, die sich 
dank aufwendiger Animatronik 
täuschend echt bewegen, und 
erforschen realistisch gestalte-
te Landschaften aus geheimnis-

vollen Erdzeitaltern, die seit Milli-
onen von Jahren untergegangen 
sind. Für Münster haben die Ma-
cher etwas Besonderes vorberei-
tet: Interaktive Kinderbereiche, 
die zum Entdecken, Anfassen und 
Ausprobieren einladen. 
Neben dem interaktiven Bereich 
lernen die Besucher mehr über 
die Dinos. Die Ausstellung erklärt, 
welche Phänomene dazu führten, 
dass jeder der sieben Erdteile sei-
ne spezifischen Dinosaurier-Ar-
ten ausprägen konnte – bis der 
Einschlag eines Meteoriten diese 
majestätische Spezies für immer 
auslöschte. So fesselnd war ein 
Ausstellungsbesuch selten! 

Sie möchten auch in die Urzeit 
eintauchen? Dann nehmen Sie 
an unserem Gewinnspiel teil 
und mit etwas Glück gewinnen 
Sie eine von drei Familienkar-
ten für ein Datum Ihrer Wahl. 
Der Einsendeschluss ist der 14. 
Juli. Teilnahmebedingungen 
unter www.fkwverlag.com.

Die Dinos sind los!
DINO WORLD in der Halle Münsterland
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www.beckum.de

Stadtmuseum Beckum

Radtour
Information und Anmeldung eine 

Woche vorher bei: lydia.kaatz@ 

alpenverein-beckum.de

Montag, 15. Juli

Klettertreff der  
Jugendgruppe (jdav)
16 Uhr 
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Dienstag, 16. Juli

Offener Klettertreff
ab 17.30 Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Donnerstag, 18. Juli

NaTouren: Jäger der Nacht – 
Fledermausexkursion 
21.30 Uhr
Tour im Aktivpark Phoenix.  

Treffpunkt ist um 21.30 Uhr der 

Parkplatz am Aktivpark  

Phoenix, Rheinische Straße.  

Nur mit Anmeldungen unter 

umweltdienste@beckum.de.

Aktivpark Phoenix, Beckum

Freitag, 19. Juli

Klettertreff 
ab 16 Uhr
Treffen Klettergruppe  

Breitensport 

Kletteranlage im Phoenix-Park.

Samstag, 20. Juli

Aufbaukurs Klettern im  
Aktivpark Phoenix
14 Uhr,
Aufbaukurs Klettern im Aktivpark 

Phoenix (3x3 Stunden). Weitere 

Termine: 24. Juli 18 Uhr und

26. Juli 14 Uhr. Im Aufbaukurs  

Vorstiegsklettern wird der Aufbau 

der eigenen Seilsicherung von 

Haken zu Haken erlernt.  

DAV-Mitglieder Kinder 35 EUR, 

Erwachsene 55 EUR/Nichtmit-

glieder 80 EUR.

Information und Anmeldung: 

siegfried.saecke@alpenverein- 

beckum.de

Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Fernweh präsentiert:  
Kunta Kinte (Westafrika)
20 Uhr
Konzert. Bei schönem Wetter auf 

der Terrasse, ansonsten im Saal. 

Eintritt frei.

Schuhfabrik Ahlen

Hamburg einmal anders
Der Tagesausflug mit Wande-

rung führt von der Hamburger 

Außenalster bis ins Rodenbeker 

Quellental. Fahrtkosten 49 Euro 

AV-Mitglieder, 59 Euro Nichtmit-

glieder Information und  

Anmeldung: thomas.dreier@ 

alpenverein-beckum.de

Sonntag, 21. Juli

Schnupperklettern im  
Aktivpark Phoenix
Ab 11 Uhr 
Der Eintritt ist frei, eine Kletter- 

ausrüstung wird entgeltfrei  

vor Ort gestellt. Information:  

siegfried.raecke@alpenverein- 

beckum.de

Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Montag, 22. Juli

Klettertreff der  
Jugendgruppe (jdav)
Ab 16Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Dienstag, 23. Juli

Offener Klettertreff
ab 17.30 Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Freitag, 26. Juli

Klettertreff
ab 16 Uhr
Treffen Klettergruppe  

Breitensport 

Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Samstag, 27. Juli

Bewegt älter werden 
13 Uhr

Einladung zum Aktionstag  

Boule vom Pétanque-Club  

La Différence Ahlen e.V. 

Boulodrome des Clubs, Ahlen

Fernweh präsentiert: „25 km/h” 
21.30 Uhr
Open Air Kino auf Großleinwand. 

Bei schönem Wetter auf dem 

Parkplatz, ansonsten im Saal. 

Eintritt Euro.

Schuhfabrik Ahlen

The Magic of Queen
20.30 Uhr
Beckumer Sommer – Livemusik. 

The Magic of Queen lässt in einer 

spektakulären Bühnenshow den 

unvergesslichen Spirit der legen-

dären Queen-Konzerte wieder 

aufleben und ist eine einzigartige 

musikalische Verneigung vor ei-

ner der größten Rockbands aller 

Zeiten. Eintritt frei. 

www.beckum.de.

Marktplatz Beckum

Sonntag, 28. Juli

14 Uhr
Volksbank Familienfest
Die Volksbank Beckum-Lippstadt 

und der TV Beckum 1892 e. V. prä-

sentieren im Rahmen des Becku-

mer Sommers das fünfte große 

Familienfest mit vielen kosten-

losen Attraktionen für die Kinder.

Marktplatz Beckum

Montag, 29. Juli

Klettertreff der  
Jugendgruppe (jdav)
ab 16 Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Tagesseminar
ab 9.30 Uhr
Dr. Anne Katharina Zschocke

Darmfreundliche Ernährung

und die Heilung von Darmer- 

krankungen. Kurhaus Bad Hamm

Dienstag, 30. Juli

spielMarie:  
Käfer und Spinne 
17 Uhr
Beckumer Sommer - Theater  

für Kinder. Für alle ab 4 Jahren.  

Dauer: ca. 45 Minuten.  

Eintritt frei. www.beckum.de.

Marktplatz Beckum

Offener Klettertreff
ab 17.30 Uhr
Kletteranlage im Phoenix-Park, 

Beckum

Der Alpenverein Beckum ent-
wickelt die Kletteranlage im 
Aktivpark Phoenix weiter zu 
einem Zentrum des Kletter-
sports im südlichen Münster-
land. Mit dem neuen Klet-
terturm bietet die erweiterte 
Anlage viele Trainingsmög-
lichkeiten für unterschied-
liche Klettertechniken so-
wohl für den Breiten- und 
Schulsport, als auch für den 
Leistungssport.

Drei Jahre planten und disku-
tierten die Mitglieder der Pro-
jektgruppe „Kletteranlage 2020“ 
und die Kletterer. Es wurden De-
tails ausgearbeitet und Ange-
bote eingeholt. Am 12. Febru-
ar unterschrieben die beiden 
Vorsitzenden Thomas Roßbach 
und Jürgen Brexler den Kaufver-
trag für das Errichten eines Klet-
terturms sowie den Bauantrag. 
Die Stadt Beckum verlänger-
te den Pachtvertrag für das be-
stehende als auch für das neue 
Gelände.

 Der neue Turm wird eine 
Höhe von 15,5 Meter Höhe ha-
ben. Auf einer Stahlverstrebung 
werden beschichtete Holzpa-
neele angebracht, sodass an 
verschieden stark positiv und 
negativ geneigten Ebenen rund 
510 Quadratmeter neue Klet-
terfläche entstehen. An den 27 
Sicherungslinien werden über 
3.000 bunte Klettergriffe mon-
tiert, sodass etwa 50 Kletter-
routen vom dritten bis neunten 
Schwierigkeitsgrad entstehen. 
 Voraussichtlich im Juli be-
ginnen die Erdarbeiten und das 
Fundament wird erstellt. Zeit-
gleich fertigt Walltopia die Klet-
terwände. Im Herbst wird dann 
der Kletterturm errichtet. Die 
festliche Eröffnung soll im Früh-
jahr 2020 gefeiert werden. Dann 
verfügt die Kletteranlage Pho-
enix über zwei Klettertürme, 
einen zum Anwenden unter-
schiedlicher Klettertechniken 
sowie einen für felsnahe Kletter-
ei-, eine Boulderwand und eine 
Slackline.

Thomas Roßbach (li.) und Jürgen Brexler unterzeichnen den Vertrag 
zum Errichten des neuen Kletterturms. Foto: Siegfried Räcke

Ein neuer Kletterturm im Phoenix-Park erweitert die Kletteranlage um 
viele neue Klettermöglichkeiten. Foto: Christoph Bucher, Walltopia

Ein zweiter Kletterturm 
für Beckum
Alpenverein erweitert Anlage

Am 13. Juli ist das Museum Ab-
tei Liesborn zwischen 11 und 
18 Uhr wieder Anziehungs-
punkt für Handwerker und in-
teressierte Besucher. 

Bereits zum 35. Mal zeigen über 
70 Handwerker und Aussteller 
ihr Können. So können Besucher 
einem Haselnuss-Korbflech-
ter oder einem Seiler über die 
Schulter schauen. Restauratoren 
für Glas, Porzellan, Papier und 
Bücher geben Einblicke in ihre 
Arbeit und können beraten, ob 
die Reparatur eines alten Schätz-
chens lohnenswert ist. Blumen-
freunde werden bei einem Flo-
risten, einer Raritätengärtnerei 
oder einem Funkien- und Stau-
denspezialisten fündig.
  Im Museumsatelier und der 
Druck werk statt zeigen Lai-
en-Künstler unterschiedliche Ar-
beitstechniken.
  Wie in jedem Jahr gibt es auch 
in 2019 einige Aussteller, die zum 
ersten Mal in Liesborn zu sehen 
sind. So erklärt die Ölmühle Wa-
rendorf, wie aus heimischem 
Anbau, Leinöl hergestellt wird. 

35. Handwerkstag  
am 13. Juli im Museum
Abtei Liesborn

Außerdem hat die Bonbonma-
nufaktur Klümpchen aus Lipp-
stadt ihr Kommen zugesagt.
 Wer sich zur Stärkung nicht 
zwischen deftiger Erbsensup-
pe, herzhaften Waffeln, Kaffee 
und Kuchen oder Bratwurst ent-
scheiden kann, nimmt einfach 
ein duftendes Holzofenbrot und 
ein Stück Käse mit nach Hause.
  Kinder erholen sich nach den 
vielen Eindrücken bei einer Run-
de auf dem Fahrrad-Karussell 
oder toben sich mit ihrem selbst 
gemachten Springseil aus.
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Fünf Tage Spiel, Spaß und Ac-
tion, jeweils in der Zeit von 11 
bis 17 Uhr. Dazu lädt das Team 
des Freizeithauses Neubeckum 
in der ersten Sommerferienwo-
che vom 17. bis 19. Juli alle Kin-
der von 6 bis 13 Jahren ein. 

Für Mittagessen und Getränke ist 
gesorgt, gegen eine Umlage von 
3 Euro pro Tag oder 15 Euro für 
alle fünf Tage. Die Betreuung er-

folgt durch die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie das Team der ehrenamt-
lichen Jugendlichen. 
 Es sind noch Plätze frei, eine 
frühzeitige Anmeldung ist emp-
fehlenswert. Interessierte Kin-
der und Eltern können sich im 
Freizeithaus Neubeckum per-
sönlich oder telefonisch unter 
02525/951859 über das Angebot 
informieren.
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Super Sommer Spaß 
im Freizeithaus Neubeckum
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Gemeinschaft erfahren, toben, 
Freunde gewinnen, Neues ent-
decken und Spaß haben: das 
sind Ziele des Sommerferien-
programms für schulpflichtige 
Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen. Wie in den Vor-
jahren sorgt der „fuer-ein-an-
der“, der Verein für körper-und 
mehrfachbehinderte Men-
schen e.V. im Kreis Warendorf, 
in Kooperation mit Innosozi-
al für ein abwechslungsreiches 
Angebot in den Sommerferien.

Insgesamt vier Wochen Spiel und 
Spaß haben die Organisatoren auf 
die Beine gestellt. Gestartet wird 
in der dritten Ferienwoche. Die er-
sten zwei Wochen, vom 29. Juli bis 
9. August, wurden von Innosozial 
geplant. Hier stehen unter ande-
rem ein Besuch des Maxi-Parks in 
Hamm und des Tierparks Hamm 
sowie ein Abstecher zum Schwim-

men im Aqua Fun in Soest und ein 
Ausflug in den Freizeitpark „Fort 
Fun“ auf dem Programm.
 In der fünften und sechsten 
Ferienwoche, vom 12. bis 23. Au-
gust, geht es mit dem Verein „fu-
er-ein-ander“ in den Wildwald 
Voßwinkel, in den Indoor-Spiel-
platz „Bennymax“ in Beckum und 
ebenfalls in den Freitzeitparkt 
„Fort Fun“. Zudem steht Backen, 
Kochen und Picknick auf dem 
Veranstaltungsprogramm. Beim 
Abschluss am 23. August in den 
Räumen der Alten Gärtnerei in Be-
ckum können die Teilnehmer to-
ben und verschiedene Spiele aus-
probieren. 
 Pro Aktion können jeweils 20 
Kinder teilnehmen und eine An-
meldung ist sowohl für einzelne 
Aktionen als auch für das gesamte 
Programm möglich. Schriftliche 
Anmeldungen für die dritte und 
vierte Ferienwoche nimmt Inno-

Sommer, Sonne und Gemeinschaft
Inklusives Sommerferienprogramm für Ahlen und Beckum
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sozial bis zum 28. Juni entgegen. 
Weitere Informationen unter Tel. 
02382/7099-89 bei Frau Liese-
mann und Frau Gündüz.
 Für das Ferienprogramm von 
„fuer-ein-ander“ wird die schrift-
liche Anmeldung mit dem An-
meldebogen bis zum 12. Juli 
entgegengenommen. Für wei-
tere Informationen steht  Frau 

Stukenkemper unter Telefon 
02521/82482-15 zur Verfügung.
 Die teilnehmenden Kinder 
und Jugendlichen aus dem Kreis 
Warendorf werden zu den Ver-
anstaltungen auf Wunsch von 
zu Hause abgeholt und heim ge-
bracht. Die Kosten können über 
die Pflegekasse und Krankenkas-
sen abgerechnet werden. 

An zahlreichen Stellen im Be-
ckumer Stadtgebiet kann man 
in diesen Tagen entlang der 
Straßen und Wege eine bunte 
blühende Pflanzenvielfalt ent-
decken: Wiesensalbei, Margeri-
te, Spitzwegerich und Co bilden 
einen schönen Blütenteppich, 
in dem es von Insekten summt 
und brummt. Damit leistet das 
Straßen- und Wegegrün einen 
kleinen Beitrag zum Arten-
schutz. 

Je nach Aufwuchs werden die-
se Beete in diesen Tagen gemäht, 

was für Flora und Fauna einen 
drastischen Einschnitt bedeutet. 
Doch keine Angst, die Flächen bil-
den im August und September 
einen vielfältigen zweiten Blü-
tenflor, in dem viele Insekten sich 
wohl fühlen. Zudem wird durch 
abgestufte Mahd-Zeiten versucht 
stets Blütenpflanzen zu erhalten. 
 Die Anliegerinnen und Anlie-
ger können ebenfalls zu mehr 
Blütenvielfalt und Artenreichtum 
in Beckum beitragen: Sie sollten 
diese Grün- und Blühstreifen in 
den öffentlichen Straßengrünflä-
chen vor der Haustür nicht mä-

Beispiel Verbindungsweg Allee-
straße/Deipenbrede

Bitte mithelfen!
Blütenvielfalt an Straßen und Wegen

Beispiel Kreuzung Zementstraße/
Vorhelmerstraße
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hen. Auch wenn das bisher der 
Fall war, bittet der Fachdienst Um-
welt und Grün der Stadt Beckum 
darum, diese doch bitte wachsen 
zu lassen. Noch im Hochsommer 

können sich dort etliche Blüten-
pflanzen entwickeln. Wer erste 
Samen der Blühkräuter entnimmt 
und sie auf anderen Teilflächen in 
der Straße ausbringt sorgt dafür, 
dass der Blütenreichtum sich in 
den kommenden Jahren schnel-
ler ausbreitet.



Der Gartenschaupark Rietberg 
besticht nach wie vor durch sei-
ne Vielfalt und empfiehlt sich 
als Ausflugsziel für alle Genera-
tionen: Abenteuer- und Wasser-
spielplätze wechseln sich ab mit 
üppig blühenden Beeten und ei-
ner schönen Spazierlandschaft. 
Mehr als 300.000 Besucher las-
sen sich jährlich von den Attrak-
tionen des Gartenschauparks in 
ihren Bann ziehen. Gerade jetzt, 
im Sommer, hat das 40 Hektar 
große Gelände wieder eine Men-
ge zu bieten. 
Der Förderverein des Garten-
schauparks Rietberg lädt am 
Samstag, 7. Juli, zu einem Fest 
für die ganze Familie ein: krea-
tive Kunstwerke basteln mit Ka-
rin Wolf, mit Minibooten paddeln 
oder in die Riesenwasserbälle 
steigen, die eigenen Fähigkeiten 
im Spiel ohne Grenzen testen, 
die riesige Alpenrutsche bezwin-
gen oder auf den Bungee-Tram-
polinen austoben – da ist sicher 
für jeden etwas dabei. Große Rit-
terturniere mit tollkühnen Rei-
tern und edlen Pferden berei-
chern vom 19. bis 21. Juli das 

Mittelalterspektakel. Drei Tage 
lang können Besucher hier das 
geschäftige Lagerleben ver-
gangener Zeiten beobachten, al-
tertümliches Handwerk bestau-
nen und auf dem Testparcours 
selbst zu Pfeil und Bogen greifen. 
Am 19. und 20. Juli wird die 
Volksbank-Arena zum Open-
Air-Kino umfunktioniert: Nach 
Einbruch der Dunkelheit flim-
mern die emotionalen Dramen 
»Das etruskische Lächeln« und » 
„Dieses bescheuerte Herz« über 
die Groß-Leinwand. Am Sonn-
tag, 28. Juli, steigt wieder das Pi-
ratenfest für Kinder, in dessen 
Rahmen auch der Kinderlieder-
macher Herr H. zum Mitsingen 
einlädt. Beim Mondscheinpick-
nick am 16. August dürfen die 
Decken ausgebreitet werden für 
einen idyllisch-lauschigen Som-
merabend. Am 17. und 18. Au-
gust laden allerhand Gastro-
nomen wieder zum beliebten 
Street-Food-Festival in den Gar-
tenschaupark ein. 
Den Saisonabschluss bildet vom 
12. bis 20. Oktober das »See-
leuchten« mit dem immer wieder 

aus dem Untersee auftauchen-
den Seeungeheuer und einer ful-
minanten Illumination von Gar-
tenschaupark und historischer 
Altstadt an allen Abenden. 
Es ist also fast an jedem Wochen-
ende etwas ganz Besonderes los 
– und stets im regulären Eintritts-
preis für den Gartenschaupark 
enthalten. Bei mehreren Besu-
chen lohnt sich so auch schnell 
eine Dauerkarte für das ganze 
Jahr.
Neben den Sonderveranstal-
tungen gibt es viele weitere 
gute Gründe, den Park zu be-
suchen. So lassen zum Beispiel 
Großbausteine nach Lego-Ma-
nier, fünf »Spielzimmer« mit un-
terschiedlichen Angeboten, oder 
der doppelte Rutschenturm nicht 
nur Kinderaugen leuchten. Die 
passende Abkühlung an heißen 
Tagen versprechen der große 
Wasser-Erlebnisbereich mit Du-
schrohren, Schatzinseln und 
Wikinger-Schiff am Sennebach-
strand und die Wasserspielland-
schaft am Obersee. Ein Besuch 
im Park lohnt sich – garantiert! 
Wer nach einem Tag noch nicht 

genug hat, findet eine gemüt-
liche Schlafstätte ohne besonde-
ren Komfort, aber zu günstigen 
Preisen in den halbrunden Cam-
ping Pods und den urigen Hexen-
häuschen. 
Erstklassig ergänzt wird das 
Parkprogramm durch Veranstal-
tungen des Vereins »Kulturig«. 
Weit gespannt ist dabei der kul-
turelle Bogen von Jazz, Folk und 
Rock über Kabarett, Comedy und 
Literatur bis hin zu Tanz- und 
Figurentheater. Gespielt wird 
meistens im stimmungsvollen 
Ambiente der Cultura, dem Spar-
kassen-Theater an der Ems.

WISSENSWERTES

ZEITEN: 
Einlass täglich von 6 bis 19 Uhr 
(Verweildauer bis Einbruch der 
Dunkelheit)

PREISE: 
Tageskarte 5 € pro Erwachsenem 
(inklusive eigener Kinder), Dauer-
karten 24 € pro Erwachsenem 
(inklusive eigener Kinder), 

WEB:  
www.gartenschaupark-rietberg.de.


